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Dr.Ing.M.Burmeister,Harting Mitronics AG,
Biel,Schweiz,brachte es auf den Punkt:„Trotz
bereits laufender Serienproduktion von uns
entwickelter 3D-MID-Produkten unter-
liegen wir vielfach immer noch der Geheim-
haltungspflicht unserer Auftraggeber.“ Wen
wundert’s, wenn von praktischen Anwen-
dungen rein gar nichts oder nur Andeu-
tungen oder rudimentäre Aspekte an die
Öffentlichkeit dringt.Viele Hersteller hüllen
ihre Entwicklungen in einen Mantel des
Schweigens.

Studie belegt Wachstum
Doch die Studie des Nixdorf Instituts in Pa-
derborn macht der 3D-MID-Branche weiter
unverdrossen Mut. Sie prognostiziert bis
2008 und darüber hinaus erhebliche Um-
satzzuwächse. Kenner der Branche mut-
maßen hinter den bekannten Zahlen nur
die Spitze eines Eisberges.Erwartet wird ein
Marktvolumen von über 50 Mio.€ für 2008.
Professor Dr. Klaus Feldmann hob in seiner
Eröffnung des Kongresses auf die Viel-
seitigkeit und Flexibilität der 3D-MID-
Technologie ab: „Räumlich integrierte
Schaltungsträger vereinen mechanische und
elektronische Funktionen auf Folien oder
spritzgegossenen Teilen“. Die Vorteile der
Miniaturisierung verbinden sich mit ver-
kürzten Prozessketten und erhöhter Funk-
tionssicherheit. Der Vorsitzende der For-
schungsgemeinschaft sieht in dieser
Technologie Wachstumspotenziale sowohl
in der Elektronik und der Substitution kon-
ventioneller Schaltungsträger als auch in
der Realisierung völlig neuer Produktansät-
ze.Seinen Einschätzungen zufolge sei selbst

7. Internationaler 3D-MID-Kongress in Fürth

Mehr Mut zu 3D-MID
Über 260 Teilnehmer aus 16 Ländern dokumentierten die weltweite Relevanz der räumlich integrierten elektronischen
Baugruppen. Eindrücke hinterließen zahlreiche Serienanwendungen, die als Beleg für die wachsende Bedeutung dieser
Technologie dienen können – mit über fünfundzwanzig Fachvorträgen, einer begleitenden Ausstellung und informa-
tive Besichtigungen bei Firmen mit reichlich 3D-MID-Erfahrung im Fürther Umkreis.

bei zurückhaltender Prognose in den näch-
sten fünf Jahren mit maßgeblicher Beein-
flussung der Elektronikprodukte zu rech-
nen.

Breitere Anwenderbasis und mehr 
Detailwissen
Die Nixdorf Studie fördert aber auch einige
kritische Punkte zutage.Danach lehnen sich
viele Fachleute in Ermangelung anderer Vor-
gaben an vorhandene Richtlinien aus der
traditionellen Flachbaugruppenfertigung
an. Zudem binden viele Hersteller ihre An-
wender an ihre Herstellverfahren. Die da-
mit die Möglichkeiten anderer Verfahren
erst gar nicht kennenlernen. Und so wer-
den dadurch bessere Lösungen auf Basis
anderer Herstellverfahren oft nicht ins Kal-
kül gezogen.
Eine enorm wichtige Nahtstelle in der Her-
stellung von 3D-MIDs bilden die Entwickler.
Sie avancieren sozusagen zum Entscheider
über pro oder kontra, denn für sie stellen
die größten Barrieren die Kenntnis und zu-
gleich die Beherrschung der Komplexität
von MIDs dar. Änderungen in einem Spezi-
algebiet ziehen oft weitreichende Ände-
rungen in anderen Domänen nach sich.Dar-
in wäre auch mit ein Grund zu sehen,warum

sich die 3D-MID-Herstellung derzeit noch
auf relativ einfache Teile konzentriert.
Grundsätzlich fehlt es auch an einer Entwick-
lungssystematik. Das sollte modellhaft die
Vorgehensweise, sowie Methoden, Soft-
warewerkzeuge,Richtlinien,Standards und
Normen umfassen,die punktgenau auf die
Eigenschaftsprofile dieser Technologie aus-
gelegt sind. Nach Erkenntnissen aus Ent-
wicklerkreisen wären die MID-spezifischen
Werkzeuge sehr willkommen.
Ein laut Studie häufig anzutreffender Fehler
ist die späte Generierung einer MID-Lösung
als Ersatz für eine fast ausgereifte Lösung auf
Basis einer starren Leiterplatte.

3D-MID in der Praxis
Die Hella Fahrzeugkomponenten GmbH
nutzt seit kurzem zum ersten Mal für drei-
dimensionalen Kombinationssensor die 3D-
MID-Technologie. Seit Jahren schon stellt
die Sensorik für die Steuerung einer Klima-
tisierung von Kraftfahrzeugen für Hella ober-
ste Priorität dar. Mehrzonenklimatisierung
mittels dualer Solarsensoren sind Stand der
Technik. Doch erst mit der dreidimensiona-
len Sensorkombination können unter-
schiedliche optische Funktionen kombiniert
und räumlich optimal realisiert werden.
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Bild 1: Ideale Ergänzung zum 7. Internationaler 3D-MID-Kongress in Fürth:Eine kleine Fachausstellung
im Foyer
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Der neue dreidimensionale Kombinations-
sensor wird aus drei spritzgegossenen und
bis zu drei elektronischen Komponenten
hergestellt – ganz im Gegenteil zum bishe-
rigen konventionellen Design. Ein Spritz-
gussträger in 2K-Technologie ersetzt die
bisherige Leiterplatte.Die metallisierten Lei-
terbahnen müssen sich einfach per Dünn-
drahtbonden und leitendem Kleber verarbei-
ten lassen (Bild 2). Das dreidimensional
strukturierte MID vereinfacht zudem die
exakte und stabile Positionierung des opti-
schen ICs mit integrierten Photodioden.
Die 3D-Schaltungsträger werden aus Kunst-
stoffmaterial als MID (Moulded Interconnect
Device) in einem Zweikomponenten-Spritz-
gussverfahren hergestellt:Ein nicht metalli-
sierbarer Vorspritzling wird dabei mit einem
metallisierbaren Kunststoff so überspritzt,
dass anschließend eine Leiterbahnkontur
aus Kupfer,Nickel und Gold erzeugt werden
kann.

Für die weiteren Prozessschritte bei Hella,und
das gilt für alle automobilspezifischen An-
forderungen, muss z. B. die Bondfähigkeit
mit Dünndraht sichergestellt werden.Dazu
muss die Metallisierung dauerhaft und
gleichmäßig mit der gewünschten Leiter-
bahndicke übereinstimmen.Typische Leiter-
bahndefekte in diesem 3D-MID-Prozess
können Löcher bzw.sogenannte Knospen –
kleine Punkte – sein,die sich teilweise auf der
Bondfläche bilden können.Die Rauheitspa-
rameter bei der Serienproduktion werden
deshalb per Stichprobe ständig überprüft.
Um das Ablösen der Leiterbahnen zu ver-
hindern, wird eine Abschälkraft der Metal-
lisierung von 4 N/mm2 auf dem Kunststoff-
material gefordert. Zur Vermeidung von
Kurz- oder Nebenschlüssen werden die MIDs

auf Kurzschlüsse und Isolationswiderstände
zu 100 % getestet.

3D-MID und flexible 
Schaltungen
Die flexible Schaltung bietet außerge-
wöhnliche Fertigkeiten, um die Forderun-
gen an die elektrische Verbindung und die
mechanischen Herausforderungen zu er-
füllen. Die Technologie zur Herstellung von
Flexschaltungen und ihrer Bestückung ist
bestens bekannt. Weltweit sind große Pro-
duktionskapazitäten dafür entstanden.
Mit der Integration der Flexschaltung in den
Spritzgießprozess können aber darüber 
hinaus zwei Standardtechnologien mit all
ihren Vorteilen kombiniert werden.Aus zwei 
3D-MIDs wird ein flexibles Bauteil mit bieg-
baren Verbindungen.
Flexible Schaltungen, speziell aus Polyimid
(PI), können dieselben Geräte und Prozesse
durchlaufen wie zweidimensionale starre

Leiterplatten. Nach dem Be-
stücken kann die Flexschaltung
in die gewünschte dreidimen-
sionale Form gebracht werden.
Freudenberg Mektec kann z. B.
eine breite Palette flexibler 
Schaltungen aus verschiedenen
Basismaterialien wie PVC, ABS,
PET,PEN,LCP und PI herstellen.So
ergeben sich zusätzliche Mög-
lichkeiten die Flexschaltungen
speziell auf die Erfordernisse des
Spritzgießprozesses abzustim-
men. Die Entwicklung der elek-
trischen und der mechanischen

Funktionen wird nahezu unabhängig von-
einander betrieben. Erst kurz vor der Voll-
endung werden die beiden Komponenten
miteinander vereint.
Diese Vorgehensweise eröffnet zusätzliche
Chancen. Der mechanische Teil des Gerätes
kann beibehalten werden und erspart die Ko-
sten für neue Werkzeuge.Der elektronische
Teil kann dagegen unabhängig vom me-
chanischen Teil nach neuen Erkenntnissen um
zusätzliche Funktionen erweitert und mo-
difiziert werden.
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Bild 2: Opto-ASIC, aufgeklebt auf dem 3D-MID und per Dünn-
drahtbonden mit den 3D-MID-Leiterbahnen kontaktiert


