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Der Bedarf an mechatro-
nischen Lösungskonzepten, die 
den zunehmenden Anforde-
rungen an Funktionalität, Inte-
grationsdichte, Zuverlässigkeit 
und Kosten gerecht werden, ver-
zeichnet seit Jahren eine stei-
gende Entwicklung. Durch die 
intelligente Integration verschie-
dener Funktionen auf miniatu-
risiertem Raum lassen sich mit 
der Technologie MID hochent-
wickelte mechatronische Systeme 
realisieren. 

Ursprünglich stand das Akro-
nym MID für die Bezeichnung 

Molded Interconnect Devices 
und beschreibt damit spritzge-
gossene Formteile mit struk-
turierten Leiterzügen. Durch 
diese Definition wurde mit dem 
Begriff MID vornehmlich die 
Kombination von mechanischen 
und elektrischen Funktionen auf 
thermoplastischen Substraten in 
Verbindung gebracht. Insbeson-
dere in den letzten Jahren wur-
den wesentliche technologische 
Fortschritte in der MID-Ent-
wicklung in den Bereichen der 
Substratmaterialien, der Schal-
tungsträgerherstellung mit den 

Prozessen der Strukturierung 
und Metallisierung sowie der 
unterschiedlichen Verbindungs-
technologien erreicht. Dies erfor-
dert ein neues Verständnis für 
den Begriff MID. 

Längst beschränkt sich das 
Materialspektrum im Bereich 
der MID-Technologie nicht mehr 
auf thermoplastische Kunst-
stoffe. Neben Duroplasten fin-
den auch Keramiken, Metalle 
oder Materialverbunde Ihren 
Einsatz in der MID-Technik. 
Drucktechnologien und spezi-
ell für die Herstellung von MID 

entwickelte Lacksysteme erlau-
ben enorme Freiheiten hinsicht-
lich möglicher Substratmateri-
alien. Auch im Hinblick auf die 
Integrationsmöglichkeiten ver-
schiedener Funktionen ist eine 
deutliche Ausweitung festzustel-
len. Neben mechanischen und 
elektrischen Funktionen werden 
zunehmend auch thermische, 
optische und fluidische Funk-
tionen in ein System integriert. 
Angesichts dieser Entwicklungen 
kann von einer Erweiterung des 
ursprünglichen Verständnisses 
von MID als Molded Intercon-
nect Devices hin zu MID als 
Mechatronic Integrated Devices 
gesprochen werden.

Durch die Integrationsmög-
lichkeiten und die enormen 
Gestaltungsfreiheiten lassen sich 
auf einem räumlichen Schal-
tungsträger mechatronische 
Baugruppen mit hoher Funk-
tionsdichte und ausgeprägtem 
Miniaturisierungsgrad her-
stellen, die mit konventionellen 
Technologien nicht realisierbar 
sind. Die Integralbauweise er-
möglicht dabei eine Reduzierung 
von Komponenten, mit der ein 
abnehmender Fertigungs- und 
Montageaufwand einhergeht.

Erfolgreiche MID-Serienappli-
kationen aus den unterschied-
lichsten Branchen und Anwen-
dungsbereichen demonstrie-
ren eindrucksvoll die vielfäl-
tigen Potenziale der Technolo-
gie. Neben Anwendungsfeldern 
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Technologische Entwicklungen erfordern eine Erweiterung des Begriffes MID von Molded Interconnect 
Devices zu Mechatronic Integrated Devices.

Erfolgreiche Serienapplikationen aus den unterschiedlichsten Branchen belegen die vielseitigen Anwendungspotenziale der MID-Technologie.
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pen 3-D MID e.V.“. Bereits 1992 
wurde die Forschungsvereini-

wie der Sensortechnik oder der 
Antennentechnik, in denen sich 
die MID-Technologie seit Jah-
ren etabliert hat, werden zuneh-
mend auch die Vorzüge der 
Technologie für Anwendungen 
im Bereich der Beleuchtungs-
technik erkannt. Die Möglich-
keiten und Freiheiten hinsicht-
lich der exakten Positionierung 
und räumlichen Ausrichtung 
von LEDs bieten großen Gestal-
tungsspielraum zur Realisierung 
gewünschter Abstrahlcharakte-
ristika. Darüber hinaus eröffnen 
wärmeleitende Kunststoffe sowie 
ein neuer, für die Laserdirekt-
strukturierung (LDS) geeigneter 
Pulverlack, der auf metallischen 
Oberflächen aufgebracht wer-
den kann, weitere Potenziale in 
Bezug auf das Thermomanage-
ment und ermöglichen den Ein-
satz von leistungsstarken LEDs 
in Beleuchtungsapplikationen. 

Die MID-Herstellung erfolgt 
derzeit im Wesentlichen durch 
die Verfahren Laserdirektstruk-
turierung und Zweikomponen-
tenspritzguss (2K). Bei dem gän-
gigen LPKF-LDS-Verfahren wer-
den typischerweise Kunststoff-
substrate, die mit einem spe-
ziellen Additiv versehen sind, 
selektiv mit dem Laser struktu-
riert. Bei der 2K-Technik wird 
der Leiterbahnverlauf durch das 
Spritzgusswerkzeug und die 
Verwendung einer metallisier-
baren und einer nicht metalli-
sierbaren Kunststoffkomponente 
bestimmt. Die Leiterbahn wird 
bei beiden Prozessen anschlie-

ßend in einem außenstromlosen, 
nasschemischen Prozess appli-
ziert. In Ergänzung zu den eta-
blierten Prozessen werden neue 
Verfahren zur Herstellung von 
3D-MID entwickelt. Großes 
Potenzial besitzen insbesondere 
Drucktechnologien. Mit dem 
Aerosol-Jet-Verfahren können 
feinste Strukturen deutlich unter 
100 µm kontakt- und masken-
los auf unterschiedlichen Sub-
straten abgeschieden werden.

Um dem anhaltenden Trend 
zur Miniaturisierung mechatro-
nischer Systeme gerecht zu wer-
den, sind weitere produktions-
technische Entwicklungen gefor-
dert, die die Voraussetzungen 
zur Verarbeitung kleinster 
Bauelemente schaffen. In die-
sem Zusammenhang arbeitet 
beispielsweise die Firma LPKF 
Laser & Electronics AG an Kon-
zepten, die die Herstellung von 
Leiterbahnen mit einer Breite 
von 25 µm im LPKF-LDS-Ver-
fahren ermöglichen. Neben der 
Anlagentechnik gilt es hierzu 
auch materialseitig Entwick-
lungen voranzutreiben sowie 
einen optimierten Reinigungs-
prozess sicherzustellen. 

Innovative Produkte und Fer-
tigungsverfahren sind gerade in 
der interdisziplinären Techno-
logie MID oftmals das Ergeb-
nis unternehmensübergreifen-
der Kooperationen. Eine beson-
dere Initiative in diesem Zusam-
menhang ist das Netzwerk der 
Forschungsvereinigung „Räum-
liche Elektronische Baugrup-

gung mit dem Ziel der Förde-
rung und Weiterentwicklung 
der MID-Technologie gegrün-
det. Mit derzeit fast 100 Mitglie-
dern bildet sie ein aktives Netz-
werk aus Herstellern, Zulieferern, 
Anwendern und Forschungsein-
richtungen aus allen relevanten 
Bereichen dieser Technologie. 
Schwerpunkte der Netzwerk-
arbeit sind die Gemeinschafts-
forschung, der Erfahrungs-
austausch und eine geeignete 
Öffentlichkeitsarbeit. Um die 
Vorzüge der MID-Technologie zu 
veranschaulichen, wurde hierzu 
beispielsweise der Demonstra-
tor “MIDster“ entwickelt.
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Über die Autoren:

Der MIDster veranschaulicht als Demonstrator der Forschungsvereinigung die Potenziale 
der MID-Technologie.
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