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EFFIZIENZ IN 3-D 
NEUE HANDLUNGSSPIELRÄUME FÜR ELEKTRONIKENTWICKLER Die strukturierte 
Metallisierung von Thermoplasten eröffnet der Elektronikindustrie eine neue Genera-
tion von Schaltungsträgern: Räumliche, spritzgegossene Schaltungsträger, so genann-
te 3D Molded Interconnect Devices oder kurz 3D-MID. 

„Durch die Integration elektrischer und 
mechanischer Funktionen auf beliebig 
geformten Schaltungsträgern können 
große Rationalisierungspotenziale ausge-
schöpft werden: Es lassen sich Prozess-
ketten verkürzen, die Teilezahl verrin-
gern und der Materialeinsatz reduzieren; 
die Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz 
der Produkte wird erhöht“, erläutert An-
dreas Kunze, Geschäftsführer der For-
schungsvereinigung 3-D MID in Erlan-
gen. Die Rede ist von räumlichen, spritz-
gegossenen Schaltungsträgern – 3D 
MIDs. 

Beispiel: Flamecon-Verfahren 
Eines der aktuellsten Verfahren der MID-
Technologie konkretisiert Kunzes Aussa-
ge: Das patentierte Flamecon-Verfahren 
von Leoni in Nürnberg, einem Hersteller 
von Drähten, Kabeln und Bordnetzen. 
Dabei werden glühende Kupferpartikel 
direkt auf die Oberfläche des Kunststoff-
Substrats aufgesprüht, die sich darin und 
miteinander verkrallen. So können in ei-
nem Durchgang Schichten über 100 μm, 
bei mehrfachem Aufstrahlen bis zu 1 000 
μm aufgetragen werden – was mit kei-
nem anderen MID-Verfahren möglich ist. 
Dadurch werden höhere Stromstärken 
möglich, wichtig etwa in der Automobil-
technik, wo elektrische Fensterheber ei-
nen Anfangsstrom von 30 bis 40 A zie-
hen. Das Flamecon-Verfahren bietet ho-
he Flexibilität im Hinblick auf Modell-

varianten, weil bei jedem Bauteil eine 
andere Leiterbahnstruktur realisiert wer-
den kann. Flamecon befindet sich noch 
in der Forschungsphase; es sind bereits 
einzelne Anwendungen vorhanden, 
noch fehlt aber die Bewährung im Groß-
serien-Einsatz. 

„Kabelsätze in Bordnetzsystemen 
werden immer noch zu fast 100 % ma-
nuell gefertigt. Um dem Preisdruck zu 
entgehen, ist Leoni gezwungen, die Fer-
tigung bei hohem logistischem Aufwand 
in Niedriglohnländer zu verlegen. In die-
ser Situation entstand die Idee, Teile oder 

halb der Leoni gegründet. Mit dem Ziel, 
eine Technologie zu innovieren, die Me-
tallschichten für elektrische Funktionen 
erzeugt, für dreidimensionale Flächen 
geeignet ist, nur einen einzigen Prozess-
schritt erfordert, Qualitätsstandards er-
füllt, flexibel und kostengünstig ist – das 
Flamecon-Verfahren.“  

3-Dimensionalität –  
ein Quantensprung 
MIDs sind spritzgegossene Formteile mit 
einer integrierten Leiterbildstruktur, die 
durch strukturierte Metallisierung von 

Prinzipieller Aufbau eines 3D-MID: Kunststoff-Grundelement (l.) und 
der durch strukturierte Metallisierung darauf übertragene Schaltplan 
(r.) ergeben das komplette 3D-MID (m.) 

TRENDS + MARKTCHANCEN

„Kabelsätze in Bordnetzsystemen 
werden immer noch zu fast 100 % 
manuell gefertigt.“ 
Robert Süß-Wolf, Leoni

Thermoplasten erzielt wird. Sie eröffnen 
technische und ökonomische Rationali-
sierungspotenziale und sind umwelt- 
verträglicher als herkömmliche Leiter-
platten,  die sie sinnvoll ergänzen wollen. 
Die Voraussetzung für einen wirtschaftli-
chen Einsatz von MIDs ist die Integration 
zusätzlicher Funktionen – die Herstel-
lung einer herkömmlichen Leiterplatte 
als MID lohnt sich nicht, sie wäre zu teu-

die gesamte Karosserie als räumlichen 
Schaltungsträger zu nutzen; das bedeutet 
völlig neue Fertigungsketten für die Au-
tomobilindustrie und viele Vorteile bei 
Materialeinsatz, Flexibilität, Logistik und 
Kosten“, schildert uns Robert Süß-Wolf, 
Manager Neue Technologien in der Zen-
tralen Forschung & Entwicklung bei Leo-
ni, und fährt fort: „Dazu wurde die Zen-
trale Forschung und Entwicklung inner-

Mikrofonmodul des Siemens-Hörgerätes Acuris P zur Aufnahme von 
bis zu drei Mikrofonen für ein mehrkanaliges, adaptives Richtungs-
mikrofonsystem (Bild: Harting) 
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er. MIDs integrieren elektrische und me-
chanische Funktionen auf einem nahezu 
beliebig geformten Schaltungssubstrat; 
sie ermöglichen völlig neue Funktions-
kombinationen und helfen bei der Mi-
niaturisierung von Produkten. Durch die 
Einsparung mechanischer Bauteile wird 
die Montage vereinfacht und die Zuverläs-
sigkeit der Baugruppen erhöht. Die ver-
wendeten Basiswerkstoffe sind ohne Zu-
sätze flammhemmend, leicht zu rezyklie-
ren und damit umweltverträglicher als 
herkömmliche Leiterplattenwerkstoffe.  

Die Einsparungspotenziale der Pro-
duktionsmethoden führen zu einem 
Quantensprung in der Elektronikpro-
duktion: Durch die Integration wurden 
bisher – je nach Produkt, Stückzahl und 
anderen Randbedingungen – Kostenein-
sparungen bis zu 40 % erreicht. 

Beispiel: Hörgerät 
Markantes Beispiel für Miniaturisierung 
und Integration ist das Mikrofonmodul 
des Hörgeräts Acuris P von Siemens Au-
diologische Technik in Erlangen (Indus-
triepreis 2005). Es wird vom Elektronik-
hersteller Harting Mitronics, Biel (CH) 
nach dem Direktstrukturierungsverfah-
ren (LDS) von LPKF Laser & Electronics, 
Garbsen, auf deren Anlagen aus einem 
speziellen flüssig-kristallinen Polymer 
(LCP) gefertigt. „Harting Mitronics pro-
duziert seit etwa zwei Jahren MIDs.  

Nach unserer Erfahrung besitzt das 
LDS-Verfahren gegenüber anderen Pro-
zessen eine höhere Vielseitigkeit und Fle-
xibilität, besonders für Produkte mit gro-
ßer Variantenvielfalt und häufigen An-
passungen des Leiterbahnlayouts.  

Wir werden diese Entwicklung weiter 
vorantreiben und unsere Produktion 
noch 2007 auf mehrere Anlagen auswei-

Stückzahlen bei großer Zuverlässigkeit; 
das Laser-Additiv-Verfahren setzt man 
für kleinere Stückzahlen ein, weil jedes 
Bauteil einzeln bearbeitet wird, dafür 
aber flexibel hinsichtlich der Leiterbahn-
Strukturen ist. 

Beispielhaft für die neuen Technolo-
gien ist das additive Laser-Direktverfah-
ren (LDS), bei dem mittels Laserstrahl 

Auftragen der Leiterbahnen auf das Siemens-Mikrofonmodul: Spritzteil aus dotiertem LCP (l.), 
Laserdirektstrukturierung, d.h. Freilegen von Metallatomen (m.) als Keime für die anschließen-
de Verkupferung (r.) (Bild: Harting)  

Vorteile der 3D-MID-Technolo-
gie: Designfreiheit, Rationali-
sierung und Umweltverträg-
lichkeit sind Kernkriterien, die 
für die räumlichen, spritzge-
gossenen Schaltungsträger 
sprechen. 

VEREINT FORSCHEN 
Firmen bündeln ihre  
Forschungsaktivitäten 
Großen Anteil an der Weiterentwicklung 
des MID hat die »Forschungsvereinigung 
Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D 
MID e.V.«, Erlangen. Ihr gehören derzeit 
über 78 Firmen und Forschungs-Institutio-
nen an, repräsentiert durch Großunterneh-
men und die Breite des Mittelstands. Sie 
verleiht Förderpreise an ausgezeichnete Ab-
solventen von Fachhochschulen und Uni-
versitäten, darüber hinaus alle zwei Jahre 
einen Industriepreis für eine richtungwei-
sende, innovative MID-Anwendung sowie 
einen Herstellerpreis für besonderes Enga-
gement auf dem Gebiet der MID-Technolo-
gie. 

„Es können Prozessketten  
verkürzt, die Teilezahl verringert und der 
Materialeinsatz reduziert werden.“ 
Andreas Kunze, Forschungsvereinigung 3-D MID 

ten“, betont Nobert Galster, Marke-
ting&Sales bei Harting Mitronics. 

Verfahren … 
MIDs können mit unterschiedlichen Her-
stellverfahren gefertigt werden, die sich 
je nach Metallisierung und Strukturie-
rung im Wesentlichen in fünf Gruppen 
aufgliedern: Folientechniken, Heißprä-
gen, Masken- und Laserstrukturierung 
sowie verschiedene Zwei-Komponen-
ten-Spritzgießverfahren. Jedes der Ver-
fahren weist Vor- und Nachteile auf: So 
eignet sich das 2K-Spritzgießen für hohe 

durch Freilegen und Aktivieren von Ad-
ditiven im Kunststoff-Compound struk-
turiert wird: Dabei werden die Komplex-
Bindungen in der Polymermatrix auf-
gebrochen und Metallatome abgespalten 
– sie dienen als Keime bei der Verkupfe-
rung. Zusätzlich erzeugt der Laser eine 
mikroraue Oberfläche, in die sich das 
Kupfer bei der Metallisierung haftfest 
verankert.  

… und Werkstoffe 
MID-Hersteller setzen unterschiedliche 
Materialien ein. Im Wesentlichen wer-
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den Hochtemperatur- und technische 
Thermoplaste mit Oberflächenbeschich-
tungen versehen, die auch in der Leiter-
plattentechnik üblich sind. Die wichtigs-
ten dabei zu berücksichtigenden Materi-
alparameter sind: Die Verarbeitungs- und 
Gebrauchstemperaturen, Flammschutz, 
mechanische und elektrische Eigenschaf-
ten, Verarbeitbarkeit im Spritzgießver-
fahren und Metallisierbarkeit – und na-
türlich die Kosten. 

Greifen wir aus den einsetzbaren Poly-
meren zwei heraus: LCP (Liquid Crystal 
Polymers, flüssig-kristalline Polymere) 
für sehr kleine, feine Strukturen, leicht 
fließend und hochtemperaturfähig, wie 
das metallisierbare, palladium-dotierte 
LCP Vectra E 820i Pd von Ticona. Aus der 
Reihe der Polyamide kommt als laser-
aktivierbares Substrat neben anderen ein 
PA6/6T mit dem Zusatz eines Additivs, ei-
nes metallorganischen Komplexes der 
Firma LPKF, zum Einsatz.  

Die Tendenz bei der Materialwahl geht 
zu strahlenvernetzbaren Thermoplasten, 
die als Substrat, bei ähnlichen mecha-
nischen Eigenschaften nach der Vernet-
zung, preiswerter als Hochtemperatur-
Thermoplaste sind. 

Beispiel: Flugzeug-Elektronik 
Das sehr kompakte SSPC-MID-Gehäuse 
(Solid State Power Controller) für eine 
Flugzeug-Klimaregelung und weitere 
Regelaufgaben wurde von MIDEE Eber-
hard Leipe in Kirchdorf bei Freising ent-
wickelt (Industriepreis 2003) und wird 
vom Flugzeugzulieferer Hamilton Sund-
strand, Rockford IL, USA, hergestellt. Es 
ist eine Kombination verschiedener Lei-
terplatten-Technologien: Im unteren Be-
reich befindet sich das Leistungsteil der 
Elektronikbaugruppe (Keramik-Sub-
strat); darauf wird ein Gehäuse mit trep-
penförmigen, LDS-geformten MID-Lei-
terzügen aufgeklebt und per Wire-Bon-
ding mit dem Keramik-Substrat elek-
trisch verbunden. Danach wird das ei-
gentliche Steuerteil (Multilayer-Leiter-
platte) eingelegt und ebenfalls per Wire-
Bonding mit dem Rahmen elektrisch 
kontaktiert.  

Der Markt für MIDs 
Die genannten, erfolgreichen Entwick-
lungen rechtfertigen das Vertrauen von 
Firmen, in die MID-Technologie zu in-
vestieren. Derzeit zeigt der Markt für 
3D-MID ein jährliches, realistisches 

KONTAKT 
Dipl.-Ing. Andreas Kunze, Geschäftsführer, 
Forschungsvereinigung 3-D MID, Erlangen 

MID-Gehäuse für das 
intelligente Leistungs-
Halbleitermodul eines 
Solid State Power  
Controller (SSPC) als 
Kombination verschie-
dener Halbleiter-Tech-
nologien (nicht fertig 
montiert: Unbestück-
tes Leistungsteil (un-
ten) mit aufgeklebtem 
Gehäuse und treppen-
förmigen MID-Leiter-
bahnen) (Bild: MIDEE) 

Autotürmodell, Innenseite: Airbagsensor, Fensterantrieb und Lautspre-
cher sind mit Flamecon-Leiterbahnen aus glühend aufgesprühten Kup-
ferpartikeln elektrisch verbunden (Bild: Leoni) 

Präsentationsmodell einer Rücklichteinheit: Herkömmliche Verdrahtungs-
lösung mit Stanzgittertechnik und Glühlampen (r.) – innovative Lösung 
mit Flamecon-Leiterbahnen und Hochleistungs-LEDs (l.) (Bild: Leoni) 

Wachstum von bis zu 20 %, in einzelnen 
Anwendungsbereichen, wie Kamera-
technik oder Automobil bis zu 60 %. Ge-
wachsen sind auch die Investitionen der 
Hersteller in die MID-Technologie, sprich 
in Anlagentechnik zur MID-Herstellung 
und -Forschung: 2007 rechnet man mit 
einem Investitionsvolumen von etwa 4 
Mio. Euro. 

Das sah vor wenigen Jahren noch 
ganz anders aus: Nach einem euphori-
schen Start in die neue Technologie An-
fang der 1990er Jahre, mit der überzoge-
nen Erwartung, diese Innovation sehr 
schnell weit in die Wirtschaft zu tragen, 
stellte man nach einigen Jahren fest, dass 
sich diese Vision nur schwer umsetzen 
lässt. Heute lebt man mit der Erkenntnis, 
dass 3D-MID noch eine Nischentechnik 
ist, aber eine Nische, die sich inzwischen 
gewinnbringend konsolidiert hat und in 
der man auf neue Verfahren setzt.  
                                            Klaus Diebold 

POOL-INFO SPRITZGIESSEN KOSTENEFFIZIENZ 
Rationalisierungspotenzial durch  
Integration 
MIDs integrieren elektrische und mecha-
nische Funktionen auf fast beliebig geform-
ten Schaltungssubstraten. Sie ermöglichen 
neue Funktionskombinationen und die Mi-
niaturisierung von Produkten. Die Einspa-
rung mechanischer Bauteile vereinfacht die 
Montage und erhöht die Zuverlässigkeit der 
Baugruppen. Die Einsparungspotenziale 
der Produktionsmethoden führen zu einem 
Quantensprung in der Elektronikprodukti-
on: Je nach Produkt, Stückzahl und anderen 
Randbedingungen werden Kosteneinspa-
rungen bis zu 40 % erreicht. 


