
Leistungsangebot

HEINZ NIXDORF INSTITUT
Universität Paderborn

Produktentstehung
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Gausemeier

 mit MID
Produktoptimierung



Produktoptimierung mit MID

Das Handlungsfeld

Hohe Funktionsdichte auf kleinem Bauraum und eine 

damit einhergehende Miniaturisierung sind Erfolgsfakto-

ren für eine Vielzahl von mechatronischen Produkten. Ein 

Innovationstreiber in diesem Bereich ist die Technologie 

MID (Molded Interconnect Devices). Sie ermöglicht es, 

Elektronik direkt und hochpräzise in mechanische Bauteile 

zu integrieren. Sonderkonstruktionen aus planaren Schal-

tungsträgern lassen sich so ersetzen. Das spart Raum, Teile 

und Kosten.

MID-Teile sind räumliche Spritzgussteile, deren Oberfläche 

selektiv metallisiert werden kann. Dadurch können Leiter-

bahnen, Antennen und Sensoren direkt auf einen räumli-

chen Schaltungsträger gebracht werden. Mechanische Funk-

tionen lassen sich in die Form des Kunststoffteils integrieren.

Um das Potential der Technologie MID systematisch zu 

erschließen und die Herausforderungen bei der Techno-

logieeinführung zu meistern, schlagen wir ein dreistufiges 

Vorgehen vor: Mit dem Quick-Check MID werden Produkte 

identifiziert, für die der Einsatz der Technologie MID loh-

nenswert erscheint. Im zweiten Schritt wird für ausgewählte 

Produkte die MID-Prinziplösung entwickelt. Abschließend 

erfolgt der Machbarkeitsnachweis durch die prototypische 

Fertigung.

Referenzprozess MID: MID-Teile können mit unterschiedlichen Technologien hergestellt werden. Diese Technologien sind Prozess stufen zugeordnet. Die Kombi-
nation geeigneter Technologien führt zu Technologieketten, die als MID-Herstellverfahren bezeichnet werden. Im Bild sind die fünf Prozessschritte beim Herstell-
verfahren „Laserdirektstrukturierung“ dargestellt.
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Quick-Check MID

Die Technologie MID hat die notwendige Reife für die in-

dustrielle Anwendung erreicht. Oft bleibt aber die Frage unbe-

antwortet für welche Produkte sich die Technologie MID lohnt.

Unser Angebot

• Analyse und Bewertung bestehender Produktkonzepte 

zum Ermitteln von Produktfunktionen, die mit der Tech-

nologie MID prinzipiell realisiert werden können.

• MID-Workshops zum Erarbeiten erster möglicher MID-Pro-

duktideen und Auswahl möglicher MID-Herstellverfahren. 

• Kundenspezifische Bewertung der Chancen (z.B. Funk-

tionserweiterung) und Risiken (z.B. Investitionskosten) 

der MID-Produktideen.

• Frühzeitige Kalkulation der Wirtschaftlichkeit der   

MID-Produktideen.

Ihr Nutzen

• Es werden Produkte bzw. Produktideen identifiziert, die 

ein hohes MID-Potential aufweisen und für die der Ein-

satz der Technologie MID daher lohnenswert erscheint.



MID-Prototyp

Die Fertigung eines MID-Prototypen ist Voraussetzung 

für den Nachweis der Machbarkeit der Technologie MID. 

Hierzu ist die MID-Prinziplösung auszuarbeiten und ein voll-

funktionsfähiger Prototyp anzufertigen.

Unser Angebot

• Entwurf und Ausarbeitung der 3D-Elektronik. Hierzu 

werden integrativ Schaltungsträger und -layout ausge-

arbeitet.

• Gestaltung der Aufbau- und Verbindungstechnik sowie 

des MID-Herstellprozesses. 

• Auswahl geeigneter Hersteller für die prototypische Fer-

tigung. Die Fertigung wird begleitet und die technische 

Umsetzung abgesichert. 

Ihr Nutzen

• Nachweis der Machbarkeit der MID-Prinziplösung durch 

die prototypische Fertigung des MID-Produkts.

• Ergebnis ist ein funktionsfähiger MID-Prototyp inkl. der 

Entwicklungsdokumente. 

MID-Prinziplösung

Charakteristisch für MID-Teile sind die hohe Anzahl 

von elektronischen und mechanischen Wechselwirkungen 

sowie die starken Abhängigkeiten zwischen Produkt und 

Produktionssystem. Die Herausforderung liegt in der fach-

disziplinübergreifenden Entwicklung der Funktionsträger 

unter Berücksichtigung der genannten Abhängigkeiten. 

Daher umfasst die MID-Prinziplösung die Konzipierung des 

MID-Produkts und des MID-Produktionssystems, wobei Pro-

dukt und Produktionssystem im Wechselspiel in der MID-

Prinziplösung festzulegen sind.

Unser Angebot

• Fachdisziplinübergreifende Konzipierung innovativer MID-

Produktkonzepte mit besonderem Fokus auf der Gestal-

tung des dreidimensionalen Schaltungsträgers.

• Integrative Konzipierung von MID-Produktkonzept und  

MID-Produktionssystem. Diese umfasst die Auswahl der 

MID-Herstellverfahren und die Abbildung der MID-Pro-

zesskette mit den zugehörigen Ressourcen in Abhängig-

keit der Anforderungen des Produktkonzepts.

• Detaillierte Wirtschaftlichkeitsrechnung auf Basis der 

MID-Prinziplösung.

Ihr Nutzen

• Die MID-Prinziplösung erschließt methodisch das iden-

tifizierte MID-Potential und zeigt, wie die erarbeiteten 

MID-Produktideen in einem fertigungsgerechten MID-Pro-

duktkonzept realisierbar sind.

• Eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsrechnung erbringt den 

Wirtschaftlichkeitsnachweis des MID-Produktkonzepts.

Metallisiertes MID-Gehäuse: 
Aufmetallisierte Leiterbahnen überziehen die 

Innenseite des Gehäuses und bilden die Basis für 
eine komplexe dreidimensionale Schaltung.

Bestücktes MID-Gehäuse: Integration der 
Infrarot-Sensorik inkl. Mikrocontroller 

zur Sensorvorverarbeitung direkt in das 
Gehäuse erlaubt eine hohe Funktionsdichte 

und unterstützt die Miniaturisierung.



Das Heinz Nixdorf Institut

Interdisziplinäres Forschungszentrum für Informatik und Technik

Das Heinz Nixdorf Institut ist ein Forschungszentrum der Universität Paderborn. Es entstand 

1987 aus der Initiative und mit Förderung von Heinz Nixdorf. Damit wollte er Ingenieurwissen-

schaften und Informatik zusammenzuführen, um wesentliche Impulse für neue Produkte und 

Dienstleistungen zu erzeugen. Dies schließt auch die Wechselwirkungen mit dem gesellschaft-

lichen Umfeld ein.

Die Forschungsarbeit orientiert sich an dem Programm „Dynamik, Mobilität, Vernetzung: Eine neue 

Schule des Entwurfs der technischen Systeme von morgen“. In der Lehre engagiert sich das Heinz 

Nixdorf Institut in Studiengängen der Informatik, der Ingenieurwissenschaften und der Wirtschafts-

wissenschaften

Heute wirken am Heinz Nixdorf Institut sieben Professoren mit insgesamt 200 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern. Etwa ein Viertel der Forschungsprojekte der Universität Paderborn entfallen auf 

das Heinz Nixdorf Institut, und pro Jahr promovieren hier etwa 30 Nachwuchswissenschaftlerinnen 

und Nachwuchswissenschaftler.

Der Lehrstuhl für Produktentstehung

Erfolgspotentiale der Zukunft erkennen und erschließen

Produkt- und Produktionssysteminnovationen sind der entscheidende Hebel für Zukunfts-

sicherung und Beschäftigung. Der Maschinenbau und verwandte Branchen, wie die Automobilindus-

trie, nehmen heute eine Schlüsselstellung ein. Diese Branchen weisen aber auch erhebliche Erfolgs-

potentiale der Zukunft auf. Diese gilt es, frühzeitig zu erkennen und recht zeitig zu erschließen.

Informations- und Kommunikationstechnik führt nicht nur zu Produktivitätssteigerungen — es ent-

stehen auch neue Produkte und neue Märkte. Unser Ziel ist die Steigerung der Innovationskraft 

von Industrieunternehmen. Dafür erarbeiten wir Methoden und Verfahren. Unsere Forschungs-

schwerpunkte sind:

• Strategische Produkt- und Technologieplanung

• Entwicklungsmethodik Mechatronik

• Produktionssystemplanung

• Virtual Reality, Augmented Reality und Simulation

Heinz Nixdorf Institut
Lehrstuhl für Produktentstehung

Fürstenallee 11

33102 Paderborn

Telefon  0 52 51 | 60 62 67

Telefax  0 52 51 | 60 62 68

E-Mail produktentstehung@hni.upb.de

http://www.hni.uni-paderborn.de
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