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Liebe Leserinnen und Leser,

das produzierende Gewerbe nimmt speziell in Baden-Würt-
temberg eine herausragende Stellung ein. Hierzulande er-
folgen 33 % der Bruttowertschöpfung in der Industrie – ein 
Wert, der deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 22 % 
liegt. Dabei ist es absoluter Standard, dass die Möglichkeiten 
der Informations- und Kommunikationstechnik genutzt wer-
den, um Prozesse zu steuern und zu optimieren. Die digitale 
Produktion – es gibt sie also schon!

Gleichzeitig durchdringen die digitalen Technologien unsere 
Lebens- und Arbeitswelt immer umfassender. Die Auswir-
kungen auf die produzierende Industrie werden als „In- 
dustrie 4.0“ bezeichnet, was natürlich impliziert, dass die 
Grenze zwischen Wirklichkeit und Vision ständig verschoben 
wird.

Dies gilt im Besonderen für die Mikroproduktion, z. B. von 
Sensoren und mobilen, vernetzten Geräten. Hier wächst der 
Markt rasant. Gleichzeitig sind es gerade diese Produkte, bei 
denen eine individuelle, flexible Anpassung des Produkts an 
die Randbedingungen und den Nutzer immer stärker gefor-
dert wird – ein Haupttreiber von Industrie 4.0.

Unterstützt durch das Ministerium für Finanzen und Wirt-
schaft Baden-Württemberg hat Hahn-Schickard daher von 
2014 - 2015 die Studie „Point4Micro“ durchgeführt um die 
Potenziale von Industrie 4.0, die oftmals nur in Schlagworten 
zusammengefasst sind, in die faszinierende Welt der Mikro-
produktion zu übersetzen. Ziel ist es, Ihnen als Leserinnen 
und Leser die Grenzverschiebung zwischen Wirklichkeit 
und Vision anhand konkreter Anwendungsfälle greifbar zu 
machen.

Zu Beginn der Studie führten wir eine Befragung von 
Unternehmen aus dem Bereich der Mikroproduktion durch. 
Hierbei stellte sich unter anderem heraus, dass trotz oftmals 

bereits realisierter Maßnahmen für eine flexible Fertigung 
die Bedeutung von Industrie 4.0 mehrheitlich als mittel- und 
langfristig eingeschätzt wurde. Die Sichtweise, die aktuellen 
Fragestellungen mit der als Zukunftsvision empfundenen 
Industrie 4.0 zu verbinden, muss sich in vielen Fällen erst 
noch durchsetzen.

Der größte Teil der Studie konzentriert sich daher darauf, die 
konkreten Potenziale von Industrie 4.0 bezüglich Mikropro-
duktion in Form von Use Cases zu veranschaulichen und 
in vier exemplarischen Anwendungen erste Schritte hin zu 
einer neuen und innovativen Hardware zu realisieren:

■ Mithilfe eines kostengünstigen Umweltsensors auf Lei-
terplattenbasis können z. B. in einer Produktionsumgebung 
die Umgebungsparameter gemessen und aufgezeichnet 
werden.

■ Ein Miniatur-3D-Abstandssensor ermöglicht z.B. die 
kollisionsfreie Bewegung eines Roboterarms.

■ Mithilfe von generativen Fertigungsverfahren wird die 
kundenindividuelle Produktion möglich.

■ Anhand mikroskopischer Oberflächenstrukturen kann ein 
Bauteil eindeutig identifiziert werden, und z. B. dessen Weg 
durch die Fertigung zurückverfolgt werden.

Lassen Sie sich inspirieren, wie die Verschiebung der Grenze 
zwischen Wirklichkeit und Vision bei Ihnen konkret werden 
kann. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Dr.-Ing. Karl-Peter Fritz
Hahn-Schickard



4

Inhaltsverzeichnis

Standorte und Kontakt                2
Einführung                  3
Inhaltsverzeichnis                 4
Grusswort Ministerium für Finanzen und Wirtschaft des
Landes Baden-Württemberg              5
Zielsetzung der Studie Point4Micro            6
Spotlights                   8
Spotlight: Ergebnisse der Befragung von Unternehmen      10
Spotlight: PCB-basierter Umweltsensor           16
 Use Case 1 : Bauteilspezifische Fehleranalyse auf Basis von Umweltparametern  17
 Use Case 2: Individualisierte und präventive Wartung von Fertigungsanlagen  18
 Use Case 3: Monitoring der Umweltbedingungen beim Transport von Waren   19
Spotlight: 3D-Abstandssensor               20
 Use Case 4: Kollisionsvermeidung           21
 Use Case 5: Optimierung von Trajektorien eines Roboterarms    22
 Use Case 6: Intuitive Bedienkonzepte / Gestensteuerung     23
Spotlight: Generative Fertigungsverfahren          24
 Use Case 7: Mechatronische Prototypen         25
 Use Case 8: Individualisierte mechatronische Produkte     26
 Use Case 9: Integration kundenindividueller Elektronik mit generativen  
     Fertigungsverfahren           27
Spotlight: Rückverfolgbarkeit              28
 Industrie 4.0 - Schaufenster in die Zukunft          29
 Use Case 10: Traceability entlang der kompletten Herstellungskette    30
 Use Case 11: Fälschungssichere und manipulationsgeschützte Identikifation  
     von Bauteilen im Feld          31
Schlusswort zur Studie Point4Micro            32
Danksagung an Kooperationspartner           33
Impressum                  34



Potenziale der Industrie 4.0 und speziell der Mikrosystem-
technik hierfür erkennen.

Die intelligenten Systeme werden Inline, direkt an den 
Werkzeugen in geometrisch sehr begrenzten Volumina und 
einem rauen Produktionsumfeld eingesetzt werden. Für die 
Produktion der neuen Hardware-Bausteine stellen sich da-
her große Herausforderungen. Industrie 4.0-Konzepte und 
CPS werden auch hier in der Herstellung der Mikrosysteme 
und speziell in der Aufbau- und Verbindungstechnik neue 
Freiheitsgrade erschließen. Sie werden dort am stärksten 
ihre Vorteile ausspielen, wo die Standardisierung heute noch 
vergleichsweise schwach ausgeprägt ist und wo bei gerin-
gen Stückzahlen personalisierte Produkte hergestellt werden 
müssen.

Die vorliegende Studie hatte daher das spezielle Ziel, Poten-
ziale von Industrie 4.0-Konzepten für die 3D-Mikromontage 
der Sensor- und Aktor-Systeme für die künftige vernetzte 
Welt aufzuzeigen. In den Recherchen und Interviews wurden 
Probleme und Hinderungsgründe bei der 3D-Mikromontage 
von Mikrosystemen erfasst und strukturiert dargestellt. Die 
formulierten Arbeitshypothesen konnten vertieft und experi-
mentell verifiziert werden. 

Hahn-Schickard Stuttgart gibt mit der Veröffentlichung der 
Ergebnisse der Studie Point4Micro wesentliche Impulse für 
die Mikrosystemtechnik, insbesondere die 3D-Mikromon-
tage, als Schlüsseltechnologie für kommende intelligente 
Produktionsformen. Ich danke allen Beteiligten für Ihr En-
gagement bei der Umsetzung des Projekts „Point4Micro".

Dr. Nils Schmid MdL
Stellvertretender Ministerpräsident und Minister für  
Finanzen und Wirtschaft des Landes Baden-Württemberg 
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft des Landes  
Baden-Württemberg

Die Produktionstechnik steht heute vor großen Herausforde-
rungen. Kundenwünsche werden immer individueller und die 
Schwankungen der Konsumgüter-Nachfrage immer stärker. 
Deshalb sind hochflexible und effiziente Konzepte für die 
gesamte Wertschöpfungskette gefragt. „Industrie 4.0" zeich-
net hier gewissermaßen einen Königsweg vor. Intelligente 
Maschinen und ihre digitale Vernetzung werden unsere 
Industrie fit für die Zukunft machen. Baden-Württemberg 
hat beim Aufbruch zur Industrie 4.0 ideale Startvorausset-
zungen. Es ist das Zentrum des deutschen Maschinen- und 
Anlagenbaus und beherbergt eine starke, hochinnovative 
Elektrotechnik-Industrie sowie weltweit führende Anbieter 
industrieller IKT-Systeme. Damit ist Baden-Württemberg wie 
keine andere Region in Europa prädestiniert, die Potenziale 
der Produktion der Zukunft zu erschließen.

Die Landesregierung will Baden-Württemberg als Leitanbie-
ter für Industrie 4.0 fest etablieren. Mit der Allianz Industrie 
4.0 Baden-Württemberg wurde deshalb eine Plattform für 
eine enge Vernetzung aller wesentlichen Akteure initiiert. 
Gemeinsam mit mehr als 50 Partnerorganisationen wol-
len wir in dieser Allianz vor allem kleinen und mittleren 
Unternehmen Orientierung für eigene Wege zur Industrie 
4.0 geben. Die Hahn-Schickard-Gesellschaft ist hier fest 
eingebunden und Mitglied im Lenkungskreis der Allianz. 
Dies hat seinen guten Grund. Denn der Mikrosystemtechnik 
kommt innerhalb der Produktion der Zukunft eine zentrale 
Aufgabe zu.

Intelligente Maschinen und Roboter brauchen sieben Sinne. 
Sie müssen verschiedenste Größen schnell erfassen, bewer-
ten und entsprechend reagieren können. So wird ein großer 
Bedarf bei neuen Sensor- und Aktor-Bauelementen entste-
hen, die als Werkzeuge für Wahrnehmung, Kommunikation 
und Interaktion in der Produktion benötigt werden. 

„Industrie 4.0“ ebenso wie „Cyber Physical Systems (CPS)“ 
und „Internet der Dinge" werden daher einen enormen 
Bedarf an zukünftigen Mikrosystemen erzeugen. Hahn-
Schickard leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass kleine 
und mittlere Unternehmen in Baden-Württemberg die 
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Grußwort Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
des Landes Baden-Württemberg



6

Zielsetzung der Studie Point4Micro

Zahlreiche Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft 
sehen uns an der Schwelle zum nächsten technologischen 
Umbruch. Industrie 4.0 steht für diese neue, die vierte 
industrielle Revolution. Das Konzept verspricht eine ähnlich 
radikale Umwälzung der industriellen Produktion mit allen 
gesellschaftlich-wirtschaftlichen Auswirkungen, wie sie 
die Massenfertigung zu Beginn des vorigen Jahrhunderts 
bewirkte.

Die Industrie 4.0 ist der momentan wohl bedeutendste 
Industrietrend in Deutschland. So war sie unter dem Motto 
"Integrated Industry – Join the Network" das Leitthema der 
HANNOVER MESSE 2015 [1], ist eines von zehn Zukunftspro-
jekten im Rahmen der Hightech-Strategie 2020 der deut-
schen Bundesregierung [2] und findet in jüngerer Zeit eine 
zunehmend große Resonanz in der medialen Berichterstat-
tung.

Dabei ist die Begriffsschöpfung "Industrie 4.0" noch 
vergleichsweise jung. Erstmals veröffentlicht wurde das 
Schlagwort auf der HANNOVER MESSE 2011 [3] durch die 
Forschungsunion Wirtschaft – Wissenschaft, eines von 
der deutschen Bundesregierung initiierten Gremiums aus 
hochrangigen Vertretern der deutschen Wirtschaft und Wis-
senschaft. Seitdem hat Industrie 4.0 rasch an Bekanntheit 
gewonnen und wird seit 2013 in institutionalisierter Form 
durch die "Plattform Industrie 4.0" weiterentwickelt, die 
gemeinsam von den Branchenverbänden VDMA, ZVEI und 
BITKOM koordiniert wird. Das breite Spektrum der beteilig-
ten gesellschaftlichen Akteure spiegelt den umfassenden 
wirtschaftlichen und sozialen Einfluss sowie den branchen-
übergreifenden Charakter von Industrie 4.0 wider.

Der besonderen Bedeutung der Industrie 4.0 für den 
Standort Baden-Württemberg wurde von Seiten der Politik, 

Wirtschaft und Wissenschaft durch die Gründung der „Allianz 
Industrie 4.0 Baden-Württemberg“ am 26.03.2015 Rechnung 
getragen.

Im Kern wird unter Industrie 4.0 die ganzheitliche Integrati-
on der modernen Informations- und Kommunikationstech-
nik (IKT) und insbesondere der Internettechnologie in die 
Produktionstechnik verstanden. Auf diese Weise sollen die 
heutigen Produktionssysteme schrittweise "intelligenter" 
werden und schließlich in der "Smart Factory" münden, 
in der sämtliche Betriebsmittel (Maschinen, Werkzeuge, 
Lagerplätze, Fördereinrichtungen etc.), Materialien und 
Werkstücke sowie Mitarbeiter vernetzt sind und in Echtzeit 
miteinander kommunizieren können. Die während der Pro-
duktion anfallenden Daten werden in der Smart Factory von 
einer Vielzahl an Sensoren laufend gemessen und intelligent 
aufbereitet. Ziele sind die selbstständige Optimierung von 
Produktionsprozessen sowie, die flexible und wirtschaftliche 
Fertigung kleiner Losgrößen bis hin zu einer autonomen, 
dezentralen Selbststeuerung der Fertigung. Dabei ist die 
Smart Factory kein von seiner Umwelt abgeschlossenes 
System, sondern Teil eines standort- und unternehmens-
übergreifenden Wertschöpfungsnetzwerks.

[1]  Deutsche Messe AG: Industrie 4.0 – In Hannover erleben, begreifen und inves-

tieren. Internet: http://www.hannovermesse.de/de/presseservice/pressemittei-

lungen/pressemitteilungen-deutsche-messe/index.xhtml?id=715073&lang=D&

page=2&page_size=20&bereich=662541&unterbereich, Zugriff: 13.05.2015.

[2]  Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.): Die neue High-

tech-Strategie. Innovationen für Deutschland. Berlin (2014).

[3]  Kagermann, H.; Lukas, W.: Industrie 4.0: Mit dem Internet der Dinge auf dem 

Weg zur 4. industriellen Revolution. VDI Nachrichten, Ausgabe 13 (2011),

Internet: http://www.vdi-nachrichten.com/Technik-Gesellschaft/Indust-

rie-40-Mit-Internet-Dinge-Weg-4-industriellen-Revolution, Zugriff: 01.06.2015.
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Zielsetzung der Studie Point4Micro

Bisherige Untersuchungen zu Industrie 4.0 wurden aber 
vornehmlich mit Blick auf traditionelle Industriebranchen 
wie den Maschinen- und Fahrzeugbau durchgeführt. Im 
Mittelpunkt dieser Befragung stand demgegenüber die 
Mikroaufbautechnik, unser Spezialgebiet, verbunden mit der 
Frage, inwieweit Konzepte von Industrie 4.0 auf die Produk-
tion miniaturisierter Produkte der Elektronik und Mikrosys-
temtechnik übertragbar sind und wie die Technologien der 
3D-Mikroaufbautechnik helfen, Produkte wie z. B. Sensoren 
zu verwirklichen, die als Industrie 4.0-Komponenten (z. B. 
Cyber-Physische-Systeme) eingesetzt werden.

So wird ein riesiger Bedarf an neuen Sensor- und Aktor- 
Bauelementen entstehen, die als Werkzeuge für Wahrneh-
mung, Kommunikation und Interaktion in der Umgebung 
der Dinge bzw. in der Produktion benötigt werden. Hier sind 
„More than Moore“-Systeme mit größter Funktionsvielfalt, 
höchstem Integrationsgrad, kleinster Baugröße, geringstem 
Gewicht, geringstem Energieverbrauch, hoher Zuverlässig-
keit und geringen Kosten gefragt.

Für die Produktion der neuen Hardware-Bausteine stellen 
sich große neue Herausforderungen, insbesondere für die 
Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT). Die AVT wird künftig 
einen noch größeren Einfluss auf Integrationsvielfalt, Integ-
rationstiefe bzw. Miniaturisierungsgrad, Zuverlässigkeit und 
Kosten haben. Während die Halbleiter-Grundbausteine im 
Wafer-Verbund mit standardisierten Prozessen und stan-
dardisierten Schnittstellen zur Systemumgebung hergestellt 
werden, muss die AVT die vielfältigen Schnittstellen zur 
Umgebung der Dinge realisieren.

Neben dem riesigen Bedarf an neuen Hardware-Kompo-
nenten bieten Industrie 4.0 -Konzepte und CPS andererseits 
auch sehr große Chancen, die Produktionstechnik für diese 
Komponenten zu revolutionieren. In der AVT spielen Indus-
trie 4.0-Konzepte und CPS dort am stärksten ihre Vorteile 
aus, wo die Standardisierung noch vergleichsweise schwach 
ausgeprägt ist und wo bei geringen Stückzahlen perso-
nalisierte Produkte hergestellt werden müssen. Das trifft 
insbesondere dann zu, wenn dreidimensional ausgeformte 
Hardware-Komponenten gefragt sind und montiert werden 
müssen.

Die Studie hatte demnach folgende Aufgabenfelder: 

■ Identifikation der Chancen und Potenziale von Industrie 
 4.0 für die Mikroaufbautechnik
■ Identifikation des Bedarfs an Mikroaufbautechnik für   
 Industrie 4.0-Hardware
■ Ermittlung wichtiger Anforderungen an Mikrosysteme 
 in Industrie 4.0-Anwendungen
■ Ermittlung wichtiger Problemstellungen für die  
 Mikroaufbautechnik 
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Spotlights

■ Ergebnisse der Befragung von Unternehmen
>  Auswahl der Unternehmen
>  Befragungsmethode
>  Ergebnisse 

■ 3D-Abstandssensor
>  Kollisionsvermeidung 
>  Optimierung von Trajektorien   
  eines Roboterarms
>  Intuitive Bedienkonzepte /  
  Gestensteuerung

■ PCB-basierter Umweltsensor
 > Bauteilspezifische Fehleranalyse auf Basis  
  von Umweltparametern 
 > Individualisierte und präventive Wartung  
  von Fertigungsanlagen
 > Monitoring der Umweltbedingungen  
  beim Transport von Waren
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■ Rückverfolgbarkeit 
 >  Schaufenster in die Zukunft: "Track&Trace-Verfahren“ 
  für Mikrobauteile
 > Traceability entlang der kompletten Herstellungskette  
 > Fälschungssichere und manipulationsgeschützte 
  Identifikation von Bauteilen im Feld 

■ 3D-Abstandssensor
>  Kollisionsvermeidung 
>  Optimierung von Trajektorien   
  eines Roboterarms
>  Intuitive Bedienkonzepte /  
  Gestensteuerung

■ Generative Fertigungsverfahren 
 > Mechatronische Prototypen 
 > Individualisierte mechatronische Produkte
 > Integration kundenindividueller Elektronik   
  mit generativen Fertigungsverfahren



10

Auswahl der Unternehmen

Für die Interviews wurden 28 Unternehmen aus dem 
deutschsprachigen Raum ausgewählt, davon 12 für eine 
sehr dataillierte Befragung. Die ausgewählten Unternehmen 
unterschieden sich in ihrer Unternehmensgröße und Bran-
chenzugehörigkeit stark und besitzen infolgedessen jeweils 
eine spezifische Perspektive auf die untersuchte Thematik. 
So reicht das Spektrum von jungen Firmen mit weniger als 
zehn Mitarbeitern über mittelständische Unternehmen bis 
hin zu weltweit operierenden Großunternehmen mit weit 
mehr als 1000 Mitarbeitern. Schwerpunktmäßig wurden 
dabei KMU befragt, deren Einschätzungen somit besonders 
berücksichtigt werden. Ebenso wie die Unternehmensgröße 
bedingen die Branchenzugehörigkeit sowie die Geschäftsfel-
der der Unternehmen deren jeweilige Sicht auf Industrie 4.0 
und die Mikroaufbautechnik. Dem wird Rechnung getragen, 
indem durch die Befragung von Anlagenherstellern, Sensor-
herstellern und Fertigungsdienstleistern (Electronics Ma-
nufacturing Services oder abgekürzt EMS) unterschiedliche 
Perspektiven auf die Thematik abgedeckt werden.

Weiterhin nehmen die Gesprächspartner unterschiedliche 
Funktionen in den befragten Unternehmen ein. Durch die 
Berücksichtigung der Unternehmensbereiche Management, 
Produktion, Entwicklung und Marketing/Vertrieb gehen 
auch diesbezüglich verschiedene Sichtweisen in die Unter-
suchung ein.

Befragungsmethodik

Für die Interviews mit den Firmen wurde ein Leitfaden 
entwickelt, der sich in zwei Blöcke aufteilen lässt. Im ersten 
Block "Einstieg in das Thema Mikroaufbautechnik" wurde 
der heutige Stand der Mikroaufbautechnik aus Sicht der 
Interviewpartner ermittelt. Insbesondere wurde erfragt, 
in welchen Bereichen noch Herausforderungen existieren 

Als einen Baustein dieser Studie haben wir Anfang 2015 namhafte Unternehmen aus unterschiedlichen Industrie-
zweigen und ein Hochschulinstitut nach ihrer Einschätzung zu den zukünftigen Anforderungen an die Mikroaufbau-
technik und Industrie 4.0 befragt.

Spotlight: Ergebnisse der Befragung von 
Unternehmen 

und welche Anforderungen zukünftig an die Prozesse der 
Mikroaufbautechnik gestellt werden. Der zweite Block des 
Leitfadens besteht aus Fragen zu Industrie 4.0. Dazu werden 
zunächst einführende Fragen, etwa zur Bedeutung von 
Industrie 4.0 für die jeweiligen Unternehmen, gestellt. Zu 
den Themengebieten 

■ Flexibilität und Individualisierung,
■ Prozess- und Betriebsdatenerfassung,
■ Selbstoptimierung von Fertigungsprozessen,
■ Rückverfolgbarkeit sowie
■ Selbststeuerung der Fertigung

wurden den Interviewpartnern abschließend noch detaillier-
tere Fragen gestellt.

Dabei ist der erste Teil zur Mikroaufbautechnik dem Einstieg 
in das Thema Industrie 4.0 bewusst vorangestellt, damit 
die Gesprächspartner ihre Sicht auf den heutigen Stand der 
Mikroaufbautechnik darlegen, ohne bereits auf Themen der 
Industrie 4.0 fixiert zu sein. Denn gerade die Frage, inwie-
weit sich die Lösungen von Industrie 4.0 mit den Erfor-
dernissen der Mikroaufbautechnik decken, sollte in dieser 
Studie untersucht werden.
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Fragenblock 1: 
Aktuelle und zukünftige Anforderungen an die Mikro-
aufbautechnik

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass der Stand der Mikro-
aufbautechnik überwiegend als weit fortgeschritten ein-
geschätzt wird. So seien viele Problemstellungen in der 
Vergangenheit bereits gut gelöst worden und insbesondere 
für die Großserienfertigung stehe eine Vielzahl an etab-
lierten Verfahren zur Fertigung mikroelektronischer und 
mikrosystemtechnischer Bauteile bereit. Nichtsdestotrotz 
wird aus den Interviews ersichtlich, dass noch Defizite in 
verschiedenen Bereichen vorhanden sind, die vielfach Raum 
für Verbesserungen lassen.

Verbesserungspotenzial aktueller Prozesse der Mikro-
aufbautechnik

Als Bereiche mit dem größten Verbesserungspotenzial 
aktueller Prozesse der Mikroaufbautechnik 
wurden die stark zunehmende 
Miniaturisierung der Produkte, die wirt-
schaftliche Herstellung kleiner Stückzahlen 
und effektivere Fertigungsprozesse für drei-
dimensionale Bauteile identifiziert.

Dabei könne die Miniaturisierung etwa durch einen ver-
stärkten Einsatz der Flip-Chip-Technik und des Packaging 
ungehäuster Chips in die Leiterplatte (chip embedding) 
erreicht werden. Die Miniaturisierung bringt steigende An-
forderungen an die Prozesssicherheit und die Positionierge-
nauigkeit mit sich. Derzeit ist unklar, ob diese erhöhten An-
forderungen beispielsweise beim Schablonendrucken erfüllt 
werden könnten, wenn beim Übergang von einem Pitch von 
0,4 mm auf 0,3 mm kleinste Lotmengen gedruckt werden 
müssten. Perspektivisch sei die Entwicklung eines neuen 
Prozesses zur Aufbringung des Lotes vonnöten, die auch mit 

der Integration neuer Prüfmethodiken in Fertigungslinien, 
z. B. durch Inline-Röntgeninspektion, einhergehe.

Die heutigen Prozesse der Mikroaufbautechnik erlaubten 
eine wirtschaftliche Herstellung kleiner Stückzahlen noch 
nicht, da sich vollautomatisierte Prozesse und Spritzguss-
werkzeuge erst bei größeren Stückzahlen rentierten. Auch 
fällt der Aufwand zum Einstellen einer ausreichenden Sta-
bilität einzelner Prozessschritte, wie z. B. des Drahtbondpro-
zesses, bei Kleinserien stark ins Gewicht. Gleichzeitig sei das 
Variantenmanagement heute noch zu aufwendig, weil 
die Varianten häufig schon frühzeitig im Produktionsprozess 
generiert werden müssten und es dadurch zu langen Durch-
laufzeiten käme.

In diesem Zusammenhang werden die generativen Ferti-
gungsverfahren als ein geeignetes Mittel zur entschei-
denden Verbesserung der Rentabilität der Kleinserien-
fertigung von Mikrobauteilen angesehen. Wesentlicher 

Grund hierfür ist der Wegfall der 
Werkzeugkosten, die bei den formge-
bundenen Verfahren unumgänglich sind. 
Zudem eignen sich gerade Mikrobau-
teile besonders für einen Einsatz der 

generativen Fertigungsverfahren, da es bei den heute 
technologisch realisierbaren Mindest-Schichtdicken von 16 µm 
möglich ist, selbst kleinste Details auszubilden und Mikrobau-
teile aufgrund ihres geringen Volumens ausreichend schnell 
herzustellen.

Verbesserungspotenzial wird zudem in der Weiterent-
wicklung der Fertigungsprozesse für dreidimensionale 
Schaltungsträger gesehen. Verglichen mit herkömmlichen 
Leiterplatten fehlt es vor allem noch an ähnlich schnellen 
und kostengünstigen Lösungen zur Bestückung von 
dreidimensionalen Schaltungsträgern sowie zur Erzeugung 
von Leiterbahnen.

Die Miniaturisierung von  
Systemen schreitet ungebrochen 

voran und ist ein wesentlicher 
Treiber für Innovationen.
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Kostentreiber bei den Produktionsprozessen

Fünf Interviewpartner identifizierten die Fertigung von 
Kleinserien als den größten Kostentreiber. Dies geht so 
weit, dass kleine Stückzahlen häufig sogar unrentabel sind 
und nicht realisiert werden. Gründe für 
den Kostenanstieg bei Kleinserien sind 
zum einen die im Vergleich zu Großserien 
ungünstige Degression von Fixkosten  
(z.B. Entwicklungskosten, Werkzeugkosten), 
zum anderen erhöhte Rüstkosten und höhere Personalkos-
ten aufgrund des geringeren Automatisierungsgrades. So 
existieren für Kleinserien keine flexiblen Automatisierungs-
lösungen, um manuelle Produktionsprozesse zu ersetzen  
(z. B. Bestückung bei 3D-MID, Automatische optische Ins-
pektion (AOI)).

Ein weiterer Kostentreiber ist die extreme Miniaturisierung. 
Diese bedingt eine aufwendigere Prozesstechnik, z. B. wird 
bei der Flip-Chip-Technik das Finden geeigneter Prozessfens-
ter aufgrund der sehr kleinen Lothöcker erschwert. Weiterhin 
verursacht die Miniaturisierung erhöhte Anforderungen an 
die Positioniergenauigkeit. Zusätzlich zu einer aufwendige-
ren Prozesstechnik verteuert die Miniaturisierung auch die 
Qualitätsprüfungen zur Absicherung der Prozessqualität.

Hauptursachen für Fehler bzw. Ausschuss

Durch insgesamt sechs Nennungen wurden die Fügepro-
zesse als besonders problematisch ausgewiesen, wobei 
hierbei das Löten mit vier Nennungen hervorsticht.

Dreimal wurde die Komplexität vieler Prozesse der Mikro-
aufbautechnik als Ursache für Fehler genannt. Kritisch sind 
dabei insbesondere erforderliche Spezialprozesse aufgrund 
der geringen Standardisierbarkeit von 3D-Mikrobauteilen. 
Dies führt dazu, dass solche Prozesse oftmals in Eigen- 

entwicklung der Firmen entstehen müssen.

Eine weitere Fehlerquelle sind Entwicklungsfehler, die trotz 
korrekter Herstellung eines Produktes (Bestückung, Ein-
haltung geforderter Toleranzen etc.) zur Nichterfüllung der 

Funktionalität oder der Anforderungen 
führen. Maßgeblich trägt hierzu bei, 
dass ein fertigungsgerechtes Design 
(design for manufacturing) zum Teil nicht 
ausreichend im Entwicklungsprozess 

berücksichtigt wird, weil Designregeln im Bereich der 
Mikroaufbautechnik oftmals nicht bekannt sind und häufig 
schwer zu formulieren und zu veranschaulichen sind.

Verbesserungspotenzial heutiger Automatisierungs- 
 lösungen

Gemäß der Einschätzung von sechs Interviewpartnern liegt 
das wesentliche Defizit heutiger Automatisierungslösungen 
in ihrer geringen Flexibilität. Zwar gibt es Standardmaschi-
nen, die vielfältig genutzt werden können (z. B. Standard-
dispenser), aber häufig ist der Einsatz von Sondermaschinen 
unumgänglich, die auf eine technische Aufgabe spezialisiert 
sind und sich nicht flexibel auf andere Produkte umrüsten 
lassen. Derartige Sondermaschinen sind jedoch für kleine
Stückzahlen unrentabel. Die bei den befragten Firmen 
überwiegend vorherrschende Kleinserien- oder Varianten-
fertigung wird aus diesem Grund durch teilautomatisierte 
Anlagen und Fertigungslinien mit begrenztem Automatisie-
rungsgrad realisiert. Für diese Unternehmen stellt sich zum 
einen die Frage nach dem wirtschaftlich richtigen Zeitpunkt 
des Übergangs von einer manuellen auf eine (teil-)automa-
tisierte Fertigung, zum anderen sorgen die kürzer werden-
den Produktlebenszyklen dafür, dass Sondermaschinen nach 
kurzer Zeit, mitunter schon nach eineinhalb Jahren, wertlos 
werden und durch neue Maschinen ersetzt werden müssen. 
Die Anlagenhersteller sind sich dieser Problematik bewusst 

Spotlight: Ergebnisse der Befragung von 
Unternehmen 
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Für die Herstellung kleiner 
Stückzahlen werden flexible  
Fertigungsprozesse benötigt.
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und sind bestrebt, die vorhandene Marktlücke bei flexi-
blen Automatisierungslösungen für die Kleinserien- und 
Variantenfertigung durch Modularisierung und einheitliche 
Plattformen zu schließen.

Explizit gewünscht wurden auch effektivere 
Bestückungsautomaten für dreidimen- 
sionale Schaltungsträger.

Bewertung der Anforderungen an zukünftige Prozesse 
der Mikroaufbautechnik

Abschließend zum ersten Fragenblock wurde eine Bewer-
tung der Relevanz von vorgegebenen Anforderungen an 
zukünftige Prozesse der Mikroaufbautechnik durchgeführt. 
Das Ergebnis der befragten 28 Unternehmen ist im folgen-
den Diagramm abgebildet. Die Skala reicht von 0 (unwich-
tig) bis 10 (sehr wichtig).

In Übereinstimmung mit den Antworten auf die vorangegan-
genen Fragen werden eine größere Flexibilität der Prozesse 
sowie eine weitergehende Miniaturisierung der Produkte 

als die wichtigsten der vorgegebenen 
Anforderungen angesehen. Es fällt 
auf, dass dabei gerade die Herstellung 
sehr kleiner Stückzahlen (Losgröße 1) 
als in Zukunft bedeutend eingeschätzt 

wird. Doch auch die restlichen vorgegebenen Anforderungen 
werden vergleichsweise hoch gewichtet. Der 3D-Aspekt hat 
in relativ kurzer Zeit stark an Bedeutung gewonnen und wird 
in der zukunftsweisenden Produktion eine wichtige Rolle 
spielen. 

Aus dem ersten Teil der Befragung der Unternehmen lässt 
sich unschwer erkennen, dass die zukünftigen Anforderungen 
an die Mikroaufbautechnik, die insbesondere durch Industrie 
4.0 adressiert werden, wechselseitig miteinander verbunden 
sind, sich ergänzen müssen und miteinander kommunizie-
ren. Manche Aspekte werden sich leichter in die Produktion 

Ein großes Potenzial hat die 
Entwicklung von schnelleren und 
kostengünstigeren Bestückungs- 

 automaten für 3D-MID.
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integrieren lassen als andere, aber gerade deshalb kann 
Industrie 4.0 vielleicht nicht nur als „4. industrielle Revolu- 
tion“ gesehen werden, sondern als "evolutionäre Fortent-
wicklung". 

Fragenblock 2: Industrie 4.0

Der zweite Fragenblock bezog sich auf die Einschätzung der 
Firmen bezüglich der Industrie 4.0 und auf deren Bewer-
tung von Lösungen für die Produktion, die im Rahmen von 
Industrie 4.0 entwickelt und angeboten werden.

Allgemeine Einschätzung zu Industrie 4.0

Während weit über 75 % der befragten Unternehmen dem 
Thema Industrie 4.0 langfristig eine wichtige bis sehr wich-
tige (8,3 %) Bedeutung zumaßen, wurde die kurzfristige 
Bedeutung mit über 90 % als gering bis mittel bewertet. 

Auffallend war die Diskrepanz zwischen der Einschätzung 
der allgemeinen Bedeutung von Industrie 4.0 und der eige-
nen, aktuellen Aktivität der Firmen auf diesem Gebiet.

Daraus resultiert eine weitgehend abwartende und beob-
achtende Haltung der befragten Unternehmen im Hinblick 
auf die Anwendung konkreter Industrie 4.0-Methoden.

Bei der Befragung wurden jedoch auch Vorbehalte hin-
sichtlich der Umsetzbarkeit von Industrie 4.0 in kleinen 
und mittelständischen Unternehmen evident. Hier liege 
der Fokus stärker auf der kundenspezifischen Auftragsbe-
arbeitung, weniger auf der strukturellen Umsetzung neuer 
Fertigungskonzepte.

Das Thema Flexibilität war für fast jedes Unternehmen von 
sehr großer Bedeutung. Die Vision sind modulare und flexi-
ble Anlagen, welche die klassischen Sondermaschinen ab- 

lösen werden. Damit einhergehend sind jedoch auch höhere 
Erwartungen der Kunden und die erforderliche Bereitschaft 
der Unternehmen auf individuelle Anforderungen und kleine 
Losgrößen einzugehen und diese effizient und kostengünstig 
umzusetzen. Dies wird letztendlich einen entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil für die Unternehmen darstellen. 

Die meisten Bedenken gab es rund um das Thema „Big 
Data“, die ständig und unaufhaltsam wachsende Datenmen-
ge, die heutzutage produziert wird. Diese Daten optimal 
auszuwerten und neue Zusammenhänge und Einsichten zu 
generieren schafft das Potenzial für neue Entwicklungen. 
Aber zentrale Datenquellen, Rückverfolgbarkeit der Daten 
und einheitliche und kompatible Datenstrukturen stellen 
auch eine große Herausforderung für die Unternehmen dar. 
Nicht zuletzt, da die rechtlichen Grundlagen, insbesondere 
im internationalen Umfeld, höchst komplex bis undurch-
sichtig sind.

Flexibilität und Individualisierung

Unter diesem Aspekt wurde die Produktion kundenindivi-
dueller Produkte betrachtet. Als Methoden zur Umsetzung 
kundenindividueller Fertigung wurden die Modularisierung 
und generative Fertigungsverfahren genannt. Idealerweise 
sollte die Individualisierung erst möglichst spät im Herstel-
lungsprozess erfolgen. Hindernisse bei der Umsetzung der 
flexiblen Produktion sind Investitionskosten und ein hoher 
zeitlicher Aufwand z. B. bei den Rüstzeiten.

Prozess- und Betriebsdatenerfassung

Die Erfassung von Prozess- und Betriebsdaten und deren 
Nutzung zur Produktionsoptimierung im Sinne der vertika-
len Integration einerseits und zur Begleitung des Produkt-
lebenszyklus im Sinne der horizontalen Integration ande-
rerseits wurde von den befragten Unternehmen durchweg 

Spotlight: Ergebnisse der Befragung von 
Unternehmen 



15

als wichtig beurteilt. Bereits heute findet eine mehr oder 
weniger umfangreiche Erfassung und Nutzung solcher 
Daten statt, die sich allerdings weitgehend auf das ei-
gene Unternehmen beschränkt. Die Weitergabe von Pro-
zess- und Betriebsdaten entlang einer Zulieferkette findet 
kaum statt. Hierbei bestehen starke Vorbehalte hinsichtlich 
des Datenschutzes. 
Die Erhöhung der Akzeptanz der Nutzung von Prozess- und 
Betriebsdaten auch über Firmengrenzen hinweg durch die 
Demonstration und Bereitstellung praxistauglicher Tools 
zum sicheren Datentransfer konnte daher als weiteres wich-
tiges Aufgabengebiet für die anwendungsnahe Forschung 
abgeleitet werden.

Selbstoptimierung von Fertigungsprozessen

Dieser Aspekt wurde überwiegend als visionäres Konzept 
beurteilt, für das kaum konkrete Pläne oder gar Umset-
zungen benannt wurden. Gleichwohl stellt dieser Aspekt 
eine logische Folge aus den vorher genannten Punkten der 
Prozess- und Betriebsdatenerfassung dar. Wichtige Mess-
größen für die Selbstoptimierung von Fertigungsprozessen 
wären z. B. Temperatur, Druck, Feuchte aber auch Kraft beim 
Bestücken.

Rückverfolgbarkeit

Die Rückverfolgbarkeit von Bauteilen wurde von den 
meisten Unternehmen als sehr wichtige Aufgabe in der 
Fertigung identifiziert, die bereits heute in großen Teilen 
umgesetzt wird. Die vorhandenen Methoden zur Bauteil-
kennzeichnung (Strichcode, QR-Code, RFID) wurden zwar 
weitgehend als ausreichend bewertet, allerdings wurde 
für die Markierung von Mikrobauteilen der Wunsch nach 
neuartigen Markierungsmethoden genannt.

Selbststeuerung der Fertigung

Auch dieser Aspekt wurde eher als visionär mit einem 
Zeithorizont von 10 Jahren bewertet. Des Weiteren wurde 
die Umsetzbarkeit der Selbststeuerung aufgrund hoher 
Investitionen bei KMU bezweifelt. Die befragten Unterneh-
men hielten die Selbststeuerung allerdings bei autonomen 
Teilsystemen für realisierbar. Der mögliche Nutzen wird in 
kürzeren Durchlaufzeiten und in der Kostensenkung gesehen.

Use Cases

Unsere Befragung in den Unternehmen lässt den 
Schluss zu, dass Industrie 4.0 bei vielen Firmen ein un-
konkreter Begriff ist, der gedanklich noch nicht mit den 
bereits aktuellen Handlungsfeldern verknüpft ist. Da-
durch besteht die Gefahr, dass die unter diesem Begriff 
subsumierten Technologien und Methoden nur zögerlich 
geprüft und umgesetzt werden. 

Hierbei möchten wir als Orientierungshilfe auf dem Weg 
zur konkreten Anwendung verschiedene Use Cases formu-
lieren. Unsere Studien sollen keine Visionen bleiben! Wir 
wollen ganz konkret werden, Ideen für Produkte liefern, an 
der Umsetzung arbeiten und die Produktion auch in sehr 
kleinen Stückzahlen für nahezu jedes Unternehmen möglich 
machen.
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Für den ersten Demonstrator wurden nur einige der 
möglichen Messgrößen abgebildet. Um den Sensor für 
verschiedene Anwendungen einfach anpassen zu können, 
wird eine Standardplatine verwendet. Darauf könnten die 
verschiedenen Sensorelemente individuell bestückt werden. 
Hier kommen kommerziell verfügbare Sensorelemente und 
Eigenentwicklungen von Hahn-Schickard zum Einsatz.

Der Umgebungsdruck wird durch einen direkt auf der Leiter-
platte realisierten Sensor bestimmt. Dazu wird eine durch 
Druck verformbare Membran auf die Leiterplatte gelötet. 
Dadurch wird zwischen der Membran und einer auf der Lei-
terplatte befindlichen kreisförmigen Elektrode ein schmaler 
Spalt erzeugt. Die Membran bildet mit der Elektrode einen 
Kondensator. Abhängig von der Druckdifferenz zwischen 
Außen- und Innenseite der Membran verändert sich der Ab-
stand der Membran zur Elektrode. Diese Abstandsänderung 
wird durch eine Messung der Kapazität erfasst. Im vorlie-
genden Demonstrator wird nur das Prinzip gezeigt. Die Mes-
sung gegen einen hermetisch abgeschlossenen Referenz-
druck (Referenzvakuum) zur Messung des Absolutdrucks ist 
Inhalt der weiteren Entwicklung. Die Temperaturmessung 
erfolgt bei einfachen Anwendungen mit dem in der Elektro-
nik integrierten Aluminiumwiderstand, bei höheren Anforde-
rungen an Auflösung und Genauigkeit mit einem externen 
PT1000-Element. Für die Messung der relativen Feuchte 
kommt ein kapazitiver SMD-Feuchtesensor zum Einsatz. 
Aus diesen Messgrößen kann z. B. der Taupunkt über die 
Magnus-Näherungsformel berechnet werden. Neben der 
Kalibration des Temperatur- und des Feuchtesensors kann 
diese Berechnung direkt im DSP der Elektronik erfolgen. Zur 
Messung der Beleuchtung kommt ein Fotowiderstand (Light 
Dependent Resistor, LDR) zum Einsatz.

Das Konzept des Umweltsensors ist selbst bereits auf die 
kunden- bzw. anwendungsindividuelle Fertigung im Sinne 
von Industrie 4.0 ausgelegt. Als Basis des Sensors dient eine 

Für die Erfassung unterschiedlicher Messgrößen ist es Stand der Technik, dass die Sensoren für die einzelnen Mess-
größen über eine eigene Treiber- und Auswerteelektronik verfügen. Das Konzept für den in dieser Studie untersuch-
ten PCB-basierten Umweltsensor sieht eine extrem stromsparende Single-Chip-Lösung vor. Diese verfügt über Ein-
gänge für kapazitive und resistive Sensoren und einen integrierten DSP für die Signalverarbeitung und Auswertung.

Spotlight: PCB-basierter Umweltsensor 

kostengünstige standardisierte Leiterplatte, die mit den in 
der jeweiligen Anwendung benötigten Sensorelementen 
flexibel bestückt werden kann. Daneben sind Änderungen 
am Basisdesign der Leiterplatte, beispielsweise um geän-
derte Messbereiche abzudecken, mit geringen Initialkosten 
möglich. Auf diese Weise gelingt es, einen für die jeweilige 
Anwendung zugeschnittenen und kostenoptimierten Sensor 
aufzubauen, dessen Fertigung mit Standard-SMD-Ferti-
gungsprozessen auch in kleinen Stückzahlen wirtschaftlich 
möglich ist.

Zum einen sind bei der Gehäusetechnik angepasste Konzep-
te erforderlich. So kann durch die Verwendung generativer 
Verfahren der Sensor optimal an den zur Verfügung stehen-
den Bauraum angepasst werden. Ein 3D-MID als Grundkör-
per ermöglicht eine weitere Miniaturisierung. In weiteren 
Entwicklungsschritten sollen sukzessive die verwendeten 
SMD Sensorelemente durch preiswertere Komponenten 
ersetzt werden. Mit Drucktechniken können beispielsweise 
low-cost Feuchte- und Temperatursensoren realisiert wer-
den. Ziel ist die Entwicklung eines Cyber-Physischen-Sys-
tems (CPS) für die Industrie 4.0. Dazu sollen auch modulare 
Schnittstellenlösungen zur drahtgebundenen und drahtlosen 
Kommunikation eingebunden werden.
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Anhand der Daten kann später auf ungewöhnliche Rah-
menbedingungen während der Produktion rückgeschlossen 
werden. Verbleiben die Sensoren am Produkt, können diese 
weiterhin während der gesamten Produktlebensdauer die 
Umweltbedingungen aufzeichnen. So können auch diese 
Daten zur Fehleranalyse verwendet werden und in das Qua-
litätsmanagement einfließen. 

Damit können Risikobewertungen und Dokumentations-
prozesse effizienter gestaltet und Qualitätsschwankungen 
vermieden werden. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der 
Planung geeigneter Maßnahmen schon während der Pro-
duktentwicklung und der Produktionsplanung. 

Fehlervermeidung statt Fehlerkorrektur.

Industrie 4.0 - Use Case 1: 
Bauteilspezifische Fehleranalyse auf Basis von 
Umweltparametern

Treten bei Fertigungsanlagen oder Produkten Fehler wäh-
rend des Betriebes auf, ist es häufig schwierig, die genaue 
Ursache zu ermitteln. Ein möglicher Ansatz zur Ermittlung 
von Fehlerursachen ist es, während des kompletten Produk-
tionsprozesses die Umweltbedingungen aufzuzeichnen und 
diese mit der Ausfallstatistik zu korrelieren. 

Die umfassenden Anforderungen an Prozesse im Unter-
nehmen und immer komplexer werdende Produkte machen 
das technische Risikomanagement unabdingbar. Dies trifft 
besonders für sicherheitsrelevante Risiken zu. Vor allem, 
wenn es um den Schutz von Leib und Leben geht. 

Auswerteelektronik

Drucksensor

Feuchtesensor Temperatursensor

Umgebungslichtsensor



Präventive Wartung, als vorbeugende Maßnahme durchge-
führt, kann rechtzeitig vor Auftreten eines Fehlers unvor-
hergesehene Stillstände und damit verbundene Kosten und 
Produktionsausfälle vermeiden. 

Die an Fertigungsanlagen aufgezeichneten Daten können 
auch für eine individuelle Steuerung von Wartungsinter-
vallen genutzt werden. So können Geräte, welche z. B. bei 
ex tremen Umweltbedingungen betrieben werden, selbst-
ständig eine Wartung empfehlen und so einen Maschi-
nenausfall verhindern. Ebenso können Verschleißteile 
gesondert überwacht und rechtzeitig ausgetauscht werden. 
Die Ursachenfindung der Abnutzung macht es möglich, die 
notwendigen Konsequenzen für die zukünftige Nutzung zu 
ermitteln und auszuschließen. 

Die Wartung in der frühen Phase kann nachweislich dazu 
führen, Kosten und Arbeitszeit zu reduzieren, indem betrof-
fene Ersatzteile rechtzeitig neu beschafft und ausgetauscht 
werden. Je später ein Fehler im Produktentstehungsprozess 
entdeckt wird, desto schwieriger und kostenintensiver ist 
die anschließende Korrektur. Das gilt dann, wenn ein neues, 
sicherheitsrelevantes Produkt entwickelt wird. Indem betrof-
fene Ersatzteile frühzeitig neu beschafft und ausgetauscht 
werden, werden Stillstände in der Produktion vermieden. Die 
Maschinen werden optimal ausgelastet. 

Industrie 4.0 - Use Case 2:  
Individualisierte und präventive Wartung von 
Fertigungsanlagen

Durch präventive Wartung kann die Zuverlässigkeit des kom-
pletten Produktionsprozesses deutlich verbessert werden. 
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Gerade bei internationaler Logistik können sensible Waren 
auf dem Transportweg Schaden nehmen. In einer glo-
balisierten Welt, in der Waren nicht mehr nur von einem 
Land ins nächste transportiert werden, sondern sogar von 
Kontinent zu Kontinent, gilt es, unabhängige Daten zu 
ermitteln, um kundenindividuelle Transporte nachvollziehbar 
zu machen.

Insbesondere für Waren im Segment Lebenswissenschaften 
& Medizintechnik, in dem sich auch die rechtlichen Be-
dingungen (z. B. Good Distribution Practice (GDP) der EU) 
ändern, ist es unerlässlich, dass sich für Waren die exakte 
Position sowie deren klimatische Bedingungen jederzeit 
ermitteln lassen. Eine Rückmeldung, wo sich welche Ware in 
welchem Temperaturbereich befindet, eröffnet gänzlich neue 
Kontrollperspektiven.

Industrie 4.0 - Use Case 3:  
Monitoring der Umweltbedingungen beim Transport 
von Waren

Dabei ist es auch unter Haftungsgesichtspunkten sinnvoll, 
die Belastungen durch beispielsweise Temperatur, Luft- 
feuchte oder Erschütterungen zu erfassen und zu speichern.

Durch Umweltsensoren kann der Warenfluss transparent 
dokumentiert werden. Der Produktvorteil liegt auch darin, 
dass die Informationen zu den Umweltbedingungen ganz 
„objektiv“ über das Produkt ermittelt werden, ohne dass man 
auf den Informationsfluss des Logistikdienstleisters ange-
wiesen ist. 

Unabhängige Informationen in Echtzeit - jederzeit.
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Die MID-Technologie bietet gegenüber herkömmlichen Schaltungsträgern vor allem im Bereich der Miniaturisier-
barkeit und 3D-Gestaltungsfreiheit große Vorteile. Diese werden in der Sensorik für Industrie 4.0 unter anderem für 
die Anordnung von mehreren einzelnen einachsigen Sensoren zu einem mehrachsigen Sensorverbund genutzt. Der 
3D-Abstandssensor kann z.B. für die Kollisionsvermeidung in der Robotik, die Optimierung von Abläufen in automati-
sierten Produktionsprozessen oder für Benutzerinterfaces mittels Gestensteuerung eingesetzt werden. 

Spotlight: 3D-Abstandssensor 

Die Vorteile eines MIDs als Schaltungsträger für einen 
mehrachsigen Sensorverbund liegen in der Verwendbar-
keit marktüblicher einachsiger Sensoren bei hochpräziser 
Anordnung im Raum zu vertretbaren Kosten. Im Gegensatz 
zu Lösungen, welche auf mehreren im Raum positionierten 
Leiterplatten basieren, lässt sich ein hoher Grad an Mini-
aturisierung auch für den mehrachsigen Sensorverbund 
beibehalten.

Um die Machbarkeit der 3D-Integration von Abstandssenso-
rik auf kleinem Raum zu demonstrieren, wurde im Rahmen 
dieses Teilprojektes ein 3D-Abstandssensor auf Basis eines 
MID-Schaltungsträgers entworfen und als Prototyp aufge-
baut.

Der entstehende Sensorverbund erfasst die Annäherung 
von Objekten mittels vier räumlich angeordneter Sensoren. 
Ein derartiger Aufbau kann beispielsweise auf einer Flä-
che montiert werden, um Annäherungen aus der darüber 
liegenden Hemisphäre zu detektieren. Bei den verwendeten 
Sensoren handelt es sich um preiswerte, intensitätsbasierte 
Näherungssensoren in kompakten SMD-Packages.

Die Empfindlichkeit des 3D-Abstandssensors wurde mittels 
eines weißen, kugelförmigen Probekörpers gemessen. Die 
Anordnung der Sensoren im Raum gewährleistet eine voll-
ständige Abdeckung ohne tote Winkel. Die Detektionsgrenze 
des 3D-Abstandssensors liegt abhängig vom Raumwinkel 
zwischen 15 mm und 35 mm. 

Der Demonstrator zeigt die Vorteile der 3D-MID-Technologie 
für die Realisierung eines mehrachsigen Sensorverbunds 
aus einachsigen SMD-Sensoren. Durch die direkte Visuali-
sierung der räumlichen Abstandsmessung in Echtzeit auf 
dem MID selbst und die dadurch gegebene Interaktivität des 
Demonstrators zeigt dieser anschaulich die Leistungsfähig-
keit der 3D-Aufbau- und Verbindungstechnik.

Im Hinblick auf die Ziele von Industrie 4.0 sind die Mög-
lichkeiten der MID-Technologie zur präzisen, kompakten 
und kostengünstigen Integration von Sensoren einzigartig. 
Kompakte, günstige Sensoraufbauten mittels 3D-Schal-
tungsträgern sind ein Weg, um die für die Umsetzung der 
intelligenten Vernetzung unablässigen Daten aus der Pro-
duktionsumgebung zu erfassen, ohne dabei auf Ebene des 
Gesamtsystems Kompromisse bezüglich der Kosten oder 
des Bauraums eingehen zu müssen.

Viele weitere Anwendungsbereiche für die MID-basierte 
3D-Abstandssensorik ergeben sich sowohl durch weitere 
Miniaturisierung des Systems als auch durch die Verwen-
dung leistungsfähiger Abstandssensoren, z. B. Time-of-
Flight-Sensoren.
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Jeder Robotertypus hat andere Bewegungsabläufe. Durch 
die Integration von hoch miniaturisierten, schnellen 
Abstandssensoren in die beweglichen Teile des Roboters 
können die zur Vermeidung von Kollisionen nötigen Infor-
mationen ohne Kompromisse bezüglich der Baugröße und 
Komplexität des Roboters bereitgestellt werden. 

3D-Abstandssensor zur Kollisionsvermeidung in einem Bestückungsautomat

Industrie 4.0 - Use Case 4:  
Kollisionsvermeidung

In fast allen Industriezweigen arbeiten Roboter Hand in 
Hand mit ihren menschlichen Kollegen. Häufig übernehmen 
sie Arbeiten, die für Menschen zu schwer, zu gefährlich oder 
gesundheitsschädlich sind. 

Beim Einsatz von konventioneller Robotertechnik in der Mon-
tage von Produkten muss eine Kollision des Roboterarms und 
des verwendeten Greifers/Werkzeugs mit dem Werkstück 
ausgeschlossen werden. Die Ursachen für Kollisionen liegen 
dabei oft darin begründet, dass der Roboter ein statisches 
Programm abarbeitet. 

Insbesondere bei der Montage kundenindividueller Produkte 
und der damit einhergehenden Geometrievielfalt muss die 
Kollisionsfreiheit für alle denkbaren Aufbauvarianten sicher-
gestellt werden. Durch einen direkt am Roboterarm ange-
brachten 3D-Abstandssensor können Kollisionen rechtzeitig 
erkannt und somit vermieden werden. Eine Weiterentwick-
lung derartiger Systeme kann schließlich auch die Vermei-
dung von Kollisionen mit Menschen im Arbeitsbereich des 
Roboters zum Ziel haben.

Erfassungsbereich des 3D-Abstandssensors
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Ein wesentlicher Teil der Programmierung des Prozessab-
laufs bei automatisierter Montage beschäftigt sich mit den 
Trajektorien des Roboters, den Verfahrwegen im Raum. 
Diese entstehen im einfachsten Fall durch zwei Punkte im 
Raum (Start und Ziel) und eine direkte Verbindung da- 
zwischen. 

Stand der Technik in der Robotik ist die Verwendung von 
Sensoren zur Erfassung der aktuellen Position der beweg-
lichen Teile eines Roboters. Die Daten über die aktuelle 
Position des Roboters stehen der Steuerung des Roboters 
zur Verfügung und werden oft verwendet, um einen positi-
onsgesteuerten Betrieb zu ermöglichen. 

Im Gegensatz dazu stehen der Steuerung oft nur sehr 
begrenzt Informationen über die Umgebung zur Verfügung. 
Daten über die unmittelbare Umgebung des Roboters 
ermöglichen neue Herangehensweisen an verschiedene As-
pekte der automatisierten Fertigung. Es könnten beispiels-
weise dynamische Fahrwege implementiert werden, die sich 
den jeweiligen Gegebenheiten im Arbeitsraum in Echtzeit 
anpassen, oder zusätzliche Sicherheit durch intelligente 
Kollisionsvermeidung geschaffen werden.

Ein Roboter, der über ein vollständiges dreidimensionales 
Abbild seines Arbeitsraumes mit allen darin befindlichen 
Hindernissen und Objekten verfügt, wäre in der Lage, die 
effizienteste Trajektorie selbstständig zu optimieren, ohne 
dabei Kollisionen zu riskieren. Sackgassen können von 
vornherein vermieden werden und das produktionstechni-
sche und wirtschaftliche Potenzial einer Anlage so genauer 
abgeschätzt werden. Auf diese Art kann der Roboter selbst 
auf sich ständig ändernde Randbedingungen reagieren.

Die Programmierung eines Roboters ist in der Praxis sehr 
aufwändig und Industrieroboterprogrammierung bislang 
unflexibel. Je nach Komplexität der mit dem Roboter zu  

Industrie 4.0 - Use Case 5:  
Optimierung von Trajektorien eines Roboterarms

automatisierenden Arbeit sind üblicherweise mehrere 
Tage bis Wochen nötig, um einen optimierten stabilen 
Pro zessablauf zu programmieren, zu testen und für die 
Produktion freizugeben. 

Durch die im Betrieb aktive Sensorik ist das System robuster 
gegenüber Änderungen der Position von Objekten im Ar-
beitsraum und gegenüber Hindernissen als ein System ohne 
Abstandssensorik.

Eine weitere Möglichkeit zur Verwendung der Signale 
der Abstandssensorik ist die dynamische Anpassung von 
Trajektorien in Echtzeit. Ein Beispiel ist die Umfahrung von 
Hindernissen auf der vorgesehenen Trajektorie. Ein un-
vorhergesehenes Objekt im Arbeitsraum führt dann nicht 
mehr zu einer sicheren Abschaltung des Robotersystems 
mit zeitraubender Störungsmeldung. Stattdessen umfährt 
der Roboter das Hindernis und führt das Programm ohne 
Unterbrechung weiter aus.

Eine zusätzliche Sicherheitsfunktion ergibt sich aus dieser 
Funktion, wenn der Roboter kontinuierlich versucht, un-
gewollten Kollisionen auszuweichen. In diesem Fall wäre 
eine Kollision des Roboterarms auch bei sich bewegenden 
Objekten im Arbeitsraum vermeidbar.
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In einer von Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge 
geprägten Umgebung, sind vernetzte Computersysteme 
allgegenwärtig. In vielen Fällen sind Schnittstellen zwischen 
Mensch und Computer unerlässlich. Dabei gibt es eine große 
Bandbreite der Interaktion von binären Interaktionen über 
die Einstellung von Zahlenwerten für Prozessparameter 
oder die Auswahl von Optionen aus einer Liste bis hin zur 
Eingabe von Freitext oder der Bearbeitung von komplexen 
Dokumenten oder Datensätzen.

Während bei den zuletzt genannten Interaktionen die 
herkömmlichen Schnittstellen wie Tastatur und Maus auch 
in naher Zukunft erhalten bleiben, sind alternative Einga-
bemöglichkeiten für einfachere Aufgaben längst im Einsatz. 
Dazu zählen beispielsweise sog. „Jog-Dials“, die im Automo-
bilbereich oft für die Menüführung in Multimediasystemen 
eingesetzt werden, ebenso Touch Screens z. B. für Maschi-
nensteuerungen und Informationssysteme. 

Die 3D-Abstandssensorik bietet das Potenzial, einfache Aus-
wahlvorgänge und Einstellungen sowie die Menüführung 
berührungslos umzusetzen. Die berührungslose Interak-
tion bietet großes Potenzial für den Einsatz im öffent-

Industrie 4.0 - Use Case 6:  
Intuitive Bedienkonzepte / Gestensteuerung

lichen Raum und unter widrigen Umgebungsbedingungen. 
Dadurch werden extrem langlebige, hygienische und gegen 
Vandalismus oder widrige Umgebungsbedingungen, wie sie 
häufig im Produktionsumfeld herrschen, besser geschützte 
Eingabegeräte kostengünstig möglich. Als Beispiel für eine 
konkrete Möglichkeit zur Umsetzung soll hier ein berüh-
rungsloser Trackball genannt werden.

Durch die gleichzeitige Erkennung mehrerer Objekte durch 
einen oder mehrere 3D-Abstandssensoren sind Eingabege-
räte möglich, die verschiedene Fingergesten unterscheiden 
oder mit zwei Händen gleichzeitig bedient werden können.
Die Anforderungen an 3D-Abstandssensoren in diesem 
Bereich konzentrieren sich u. a. auf folgende Eigenschaften:

■ Richtungserkennung
■ Geschwindigkeitserkennung
■ Räumliche Auflösung
■ “Multi Object Detection MOD“
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Spotlight: Generative Fertigungsverfahren

Ein wachsender Bedarf von individualisierten Produkten mit 
einer Vielzahl von integrierten Funktionen sowie hochflexi-
ble Fertigungsstrategien werden durch Diversifizierung und 
kundenspezifische Anpassung von Massenprodukten bis hin 
zur vollständigen Personalisierung bei Produkten mit Stück-
zahl 1 verursacht. Zudem erfordern Megatrends wie Indus-
trie 4.0, Ambient Assisted Living und Internet der Dinge die 
Integration von Intelligenz in personalisierten Produkten und 
Objekte des täglichen Lebens. Um diesen Trends entgegen-
treten zu können, werden neue Technologien wie die gene-
rative Fertigung von mechatronischen Systemen benötigt. 

In letzter Zeit werden immer mehr additive Technologien 
wie z.B. der 3D-Druck verfügbar und finden ein immenses 
und breites Interesse in Industrie und Öffentlichkeit. Ein 
Vorteil der additiven Fertigung ist die Herstellung komple-
xer Formen, welche mit konventionellen Technologien nicht 
realisierbar sind. Diese ermöglichen kompaktere Bauweisen, 
reduzieren den Materialeinsatz und führen damit zu einer 
verbesserten Ressourceneffizienz bei der Produktherstellung 
und somit letztlich auch zu einem verbesserten Preis-Leis-
tungs-Verhältnis für ein innovatives Produkt beim Endkun-
den. Zudem ermöglichen additive Fertigungsverfahren die 
Herstellung geringer Stückzahlen zu vernünftigen Ferti-
gungskosten.

Vergleicht man die einzelnen generativen Fertigungsverfah-
ren stellt man fest, dass die Bauteil- und Oberflächenqualität 
sehr unterschiedlich ausfällt. 

Für komplexe mechatronische Produkte müssen neben neu-
en Fertigungsanlagen auch innovative Materialien mit ver-
besserten Eigenschaften entwickelt werden. Weiterhin sind 
neue Werkzeuge notwendig, welche bereits in der Design-
phase die Entwicklung und Darstellung der personalisierten 
Produkte ermöglichen und mit deren Hilfe die Datensätze 
anschließend einfach in Produktionsdaten umgewandelt 
werden können. Sind diese neuen Technologien vorhanden, 
können mit ihnen neue Geschäftsmodelle wie das Anbieten 
von Services zur Entwicklung und Evaluierung anhand von 
Prototypen sowie anschließende Herstellung von additiv ge-
fertigten, individualisierten komplexen Produkten umgesetzt 
werden. Die Integration zusätzlicher Funktionen in additiv 
gefertigte Produkte mit mechatronischen Funktionen und 
Sensorik wird dabei zu Wettbewerbsvorteilen führen.

Generativ gefertigte Bauteile dienen in der Regel als reine Anschauungsobjekte, teilweise können auch mechanische 
Funktionen abgebildet werden. Dabei könnten durch eine zusätzliche Funktionalisierung durch z.B. elektrische Lei-
terstrukturen völlig neue Einsatzgebiete erschlossen werden und es wäre möglich dreidimensionale  mechatronische 
Systeme generativ in kleinen Stückzahlen kostengünstig herzustellen.
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Der Prototypenbau ist zurzeit das wichtigste Geschäftsfeld 
für Anbieter von generativen Fertigungsverfahren, auch 
wenn sich das Bild langsam wandelt und Serienfertigung 
mittels generativer Fertigungsverfahren an Bedeutung 
gewinnt. Die Prototypen dienen dabei vorwiegend als An-
schauungsmuster mit zum Teil auch mechanischer Funktion. 

Eine Funktionalisierung von generativ gefertigten Bauteilen 
mit Leiterbahnstrukturen und/oder die Erzeugung ganzer 
elektrischer Schaltungen in einem generativ gefertigten 
Bauteil vergrößert die Anwendungsbereiche wesentlich, 
nicht zuletzt wenn Sensorstrukturen oder Funktionsmateria-
lien auf die Oberflächen der Bauteile aufgebracht werden. 

Die Erzeugung der Leiterstrukturen kann dabei über auto-
matisierbare Prozesse wie z. B. Inkjetdruck von Silbertinte 
oder über die bekannten Laserstrukturierungsverfahren 
mit chemischer Metallabscheidung erfolgen. Die Aufbrin-
gung von Funktionsmaterialien kann über Druck- oder 
Sprühverfahren erfolgen. Aktive und passive Bauelemente 
können über automatisierbares 3D-Assembling mit löt- oder 
leitfähigen Klebeprozessen aufgebracht werden. Notwendige 
manuelle Prozessschritte entfallen aufgrund der Automati-
sierbarkeit der einzelnen Prozesse weitestgehend.

Industrie 4.0 - Use Case 7:  
Mechatronische Prototypen

Für den Prototypenbau ist es auch möglich, Spritzgusswerk-
zeugeinsätze generativ zu fertigen und somit Fertigungs-
kosten einzusparen. Hiermit können Spritzgussteile herge-
stellt werden, welche die Materialeigenschaften des finalen 
Produktes haben. Diese müssen nicht nur der Anschauung 
dienen, sondern bereits entsprechend ihres geplanten 
Einsatzes getestet werden. Zusätzliche Funktionalisierungs-
schritte sind auch hierbei möglich.

Einsatzmöglichkeiten für generativ gefertigte mechatro-
nische Bauelemente erstrecken sich über eine Vielzahl an 
Branchen, wie z. B.: 

■ Konsumgüter
■ Medizintechnik
■ Automotive
■ Lichttechnik
■ MID-Technik
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Neben dem Prototypenbau gewinnen generative Ferti-
gungsverfahren auch für die Produktion von Produkten 
eine immer wichtigere Bedeutung. Können Leiterstrukturen, 
elektrische Bauelemente oder aber vollständige elektrische 
Systeme wie Leiterplatten in den generativen Fertigungs-
prozess integriert werden, lässt sich das Anwendungsspek-
trum deutlich erhöhen. So können Kleinserien und indivi-
dualisierte Produkte herab bis zur Losgröße 1 aufgebaut 
werden.

Im Bereich Medizintechnik kann das am Beispiel eines 
Hörgerätes sehr anschaulich dargestellt werden: Die elekt-
rischen Komponenten eines Hörgerätes sind immer gleich 
und können in großen Stückzahlen kostengünstig z. B. auf 
einer Leiterplatte hergestellt werden. Jedoch muss die Hülle 
individuell an jedes Ohr angepasst werden, um einen hohen  
Tragekomfort zu erzielen und somit auch wesentlich zur 
Akzeptanz des Hörgerätes bei den betroffenen Personen 
beizutragen. 

Industrie 4.0 - Use Case 8:  
Individualisierte mechatronische Produkte

In diesem Fall können die Vorteile der Leiterplatten in Bezug 
auf die Fertigung in großen Stückzahlen und der gene-
rativen Fertigung mit einer völligen Individualisierung der 
Bauteile optimal genutzt werden. 

Ein weiteres Anwendungsbeispiel sind mechatronische 
Ersatzteile. Ersatzteile müssen in den meisten Fällen auf 
Vorrat produziert und gelagert werden. Dies verursacht 
hohe Lagerkosten, und zum Produktionszeitpunkt ist nicht 
sichergestellt, ob die Ersatzteile später überhaupt benötigt 
bzw. verkauft werden können. Werden diese Ersatzteile mit 
generativen Fertigungsverfahren auf Bedarf hergestellt, kön-
nen die Lagerkosten eingespart werden und zudem müssen 
nur Teile produziert werden, die auch tatsächlich benötigt 
werden. 

Die generative Fertigung erlaubt eine Fertigung auf Bedarf. 
Dadurch wird eine lokale Fertigung gefördert, wodurch regi-
onal Arbeitsplätze entstehen und lange Transportwege und 
der damit einhergehende Zeitverlust entfallen.
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Industrie 4.0 - Use Case 9: 
Integration kundenindividueller Elektronik mit 
generativen Fertigungsverfahren
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Spotlight: Rückverfolgbarkeit

Cyber-Physische-Systeme (CPS) in der Fertigung, Sensoren in allen Anlagen, vernetzte Produktionsmittel und cloud- 
basierte Datenbanksysteme sind die Ressourcen, die beim Data Mining für die Industrie 4.0 ausgeschöpft werden. 
Das große Potenzial liegt darin, die riesigen Datenmengen miteinander zu korrelieren. 

Die Basis für diese Korrelation bildet dabei die Rückverfolg-
barkeit bzw. Traceability, also die Zuordnung der Daten zu 
jedem einzelnen Produkt oder gar zu einzelnen Teilkompo-
nenten einer Baugruppe.

Barcodes, Matrixcodes oder Seriennummern werden seit 
langem zur Identifizierung eingesetzt und finden sich heute 
auf vielen Produkten wieder. Ein Ersatzteil kann so einem 
bestimmten Lieferanten zugeordnet werden, ein Lebens-
mittel z. B. einer Produktionscharge und ein Smartphone ist 
sogar ganz individuell identifizierbar. Die Individualisierung 
der Produkte erfolgt heute noch meist erst gegen Ende des 
Fertigungszyklus und umfasst nur die montierte Baugruppe, 
die einzelnen Komponenten bleiben anonym. Die Produktion 
im Sinne der Industrie 4.0 verlangt aber die umfassende 
Zuordnung aller Komponenten vom ersten Prozessschritt an, 
um mit statistischen Big Data Algorithmen bauteilspezifische 
Korrelationen aus z. B. Ausfalldaten und Produktionspara-
metern erkennen zu können.

Es muss also möglich sein, jede Komponente einer komple-
xen Baugruppe jederzeit individuell und eindeutig erken-
nen zu können. Sensorbasierte Elektroniksysteme, die eine 
schnelle und sichere automatische Identifizierung (Auto-ID) 
von Bauteilen während ihres gesamten Produktionszyklus 
gewährleisten, sind dafür unabdingbar. Es liegt nahe, dass 
die etablierten Methoden der Markierung mit Codes, RFID-
Tags oder auch die Sortierung in markierte Behälter für 
diese Aufgabe ungeeignet sind. Viele Bauteile können oder 
dürfen überhaupt nicht markiert werden. Sehr kleine Kom-
ponenten bieten nicht ausreichend Platz für eine Markie-
rung, Funktionsflächen dürfen nicht verändert werden und 
auf dekorativen Oberflächen verbietet sich das Aufbringen 
einer Beschriftung gänzlich. 

Die MID-Technik ist ein Paradebeispiel. Typischerweise sind 
MIDs komplexe mechatronische Bauteile, deren Produktent-
stehung mit dem Spritzguss beginnt. Eine individuelle Mar-
kierung im Spritzguss ist nur sehr aufwändig umzusetzen 
oder aufgrund der miniaturisierten Bauweise vieler Bauteile 
überhaupt nicht möglich. MIDs in LPKF-LDS®-Technik kön-
nen dann erst im Laserschritt codiert werden, und auch nur, 
wenn der Platz dafür vorhanden ist. Für MIDs in 2K-Technik 
ist noch nicht einmal das möglich. 

Im Rahmen der Studie kam nun ein neuartiger Ansatz zur 
markierungsfreien Wiedererkennung von Bauteilen zum 
Einsatz. 

Industrie 4.0 stellt hohe Anforderungen an die Traceability, 
die von heutigen etablierten Systemen nicht immer erfüllt 
werden können. Die Ergebnisse der Studie zeigen aber, 
dass neue Methoden das Potenzial haben, eine umfassende 
Rückverfolgung aller Komponenten entlang der gesamten 
Prozesskette zu realisieren.
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Industrie 4.0 - Schaufester in die Zukunft:  
"Track & Trace Verfahren" für Mikrobauteile 

Untersuchung des "Track&Trace-Verfahrens" 
von Hahn-Schickard und Fraunhofer IPM 

Bei der Befragung der Unternehmen wurde für die Markie-
rung von Mikrobauteilen ein Bedarf nach einer neuartigen 
Markierungsmethode geäußert. In einer Kooperation von 
Hahn-Schickard mit dem Fraunhofer IPM konnte das große 
Potenzial des vom IPM entwickelten "Track&Trace-Verfah-
rens" für Mikrobauteile aufgezeigt werden.

Betrachtet man Bauteile unter dem Mikroskop, wird schnell 
klar, dass die meisten Oberflächen Mikrostrukturen aufwei-
sen, die sich zwar von Bauteil zu Bauteil sehr ähneln, aber 
doch wie ein Fingerabdruck bei jedem Bauteil einmalig sind. 
Gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut für physikalische 
Messtechnik (Fraunhofer IPM) in Freiburg wurde ein dort 
entwickeltes Verfahren auf die grundlegende Eignung zum 
Track&Trace von MIDs getestet. Das Verfahren errechnet aus 
einem Bildausschnitt der Bauteiloberfläche eine numerische 
individuelle Kennung und hinterlegt diese in einer Daten-
bank. Wird dieser Vorgang zu einem späteren Zeitpunkt 
wiederholt, kann das Bauteil durch Vergleich der neu ermit-
telten Kennung mit der Datenbank eindeutig wiedererkannt 
werden.

Doch wie verhält sich das System in der Realität, wenn 
anders als im Labor prozessbedingte Einflüsse und Verän-
derungen die Wiedererkennung erschweren? Dazu wurde an 
30 Test-MIDs nach dem Spritzguss der „fingerprint“ ermittelt. 
Zusätzlich wurden die Bauteile zur Referenz konventionell 
markiert. Anschließend wurden die Bauteile verschiedensten 
Prozessen der MID-Herstellungskette und einem Tempe-
raturschocktest unterzogen. Im Einzelnen durchliefen die 
Bauteile folgende Prozessschritte:

■ Laserstrukturierung
■ CO2-Schneestrahlreinigung
■ nasschemische Reinigung

■ chemisch außenstromlose Metallbeschichtung 
 mit Cu/NiP/Au
■ Reflowlöten (Tmax = 260 °C)
■ Leitkleben (2 h bei T = 80 °C)
■ 500 Zyklen Temperaturschocktest (-40 °C / +150 °C)

Zusätzlich wurde bei einigen Substraten der Suchbereich 
für den fingerprint anteilig mit Leiterbahnen überdeckt. Vor 
der erneuten Erkennung mit dem Lesesystem wurden die 
Referenzmarkierungen entfernt. Die Wiedererkennungsrate 
betrug 100 %.

Bauteile für eine Serienfertigung werden nicht selten 
von mehreren unterschiedlichen Zulieferern hergestellt. 
Dies kann sich als sehr problematisch erweisen. Mit dem 
"Track&Trace-Verfahren" wird eine Rückverfolgbarkeit bis 
zur jeweiligen Produktionslinie möglich. Kann das defekte 
Bauteil einem bestimmten Produktionsabschnitt zugeordnet 
werden, ist eine gezielte Eliminierung von Fehlerquellen 
beim Zulieferer möglich. 

Einmalig wie ein Fingerabdruck: Mikrostruktur eines Spritzgussbauteils
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Industrie 4.0 - Use Case 10:  
Traceability entlang der kompletten Herstellungskette

Produkthaftung, Prozessoptimierung und die Steigerung der 
Gesamteffektivität sind nur einige der Aspekte, die immer 
wieder von großer Bedeutung sind, wenn es um die Qualität 
von Produkten geht. Warum trat der Fehler auf, warum 
genau zu diesem Zeitpunkt und wo genau befindet sich das 
defekte Teil? Fehler oder Ausfälle lassen sich nicht vermei-
den, aber an der schnellen Behebung und an der Rückver-
folgbarkeit des Ausfalls lässt sich arbeiten. 

In mikrosystemtechnischen Produkten gibt es heute immer 
noch eine Vielzahl von Bauteilen, die nicht rückverfolgt wer-
den können. Dazu gehören Komponenten, die wegen ihrer 
Größe keinen Platz für Kennzeichnungen anbieten, oder 
auch solche, welche aus hygienischen oder funktionalen 
Gründen nicht markiert werden dürfen. 

Um eine vollständige Traceability entlang der kompletten 

Herstellungskette für jede Teilkomponente eines Pro-
duktes im Sinne von Industrie 4.0 zu gewährleisten, sind 
neue innovative Ansätze nötig und möglich. Das Ziel ist es, 
möglichst alle Arten von Komponenten automatisch identifi-
zierbar zu machen.

Hochpräzise Spritzgussteile sind Bestandteil vieler Mikrosys-
teme. Spritzgussteile fallen oft als Schüttgut an und können 
erst in einem nachfolgenden Prozessschritt markiert und 
damit identifizierbar gemacht werden. 

Eine bauteilspezifische Analyse von Prozessdaten aus dem 
Spritzguss kann immer nur im Nachhinein und nur chargen-
weise erfolgen. Um diese Lücke in der Traceability-Kette zu 
schließen, wird nach Lösungen gesucht, die eine Identifizie-
rung von Spritzgussteilen auf Bauteilebene unmittelbar nach 
dem Spritzgussprozess erlauben.

Spritzguss

Bestückung

Transport
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Industrie 4.0 - Use Case 11:  
Fälschungssichere und manipulationsgeschützte 
Identifikation von Bauteilen im Feld

Um Ihr Produkte, Ihre Innovationen und somit Ihre Marke 
zu schützen, aber auch um Produktfälschungen sicher und 
rechtzeitig zu erkennen, wird eine manipulationsgeschütz-
te Methode zur Identifizierung von Produkten dringend 
benötigt.

Zur Rückverfolgbarkeit werden mikrosystemtechnische 
Komponenten derzeit meist mit RFID, Bar- oder Matrixcodes 
markiert. Der Verlust oder die Manipulation einer solchen 
Art der Kennzeichnung im Feld kann zwar erschwert, aber 
letztendlich nie wirklich verhindert werden. 

Wichtige Kriterien für die Identifikation der Bauteile sind:

■ Robustheit der Kennzeichnung 
 (Verschleiß, Wärmeeinbringung oder Verschmutzungen)
■ hohe Fälschungssicherheit 
 (die Kennzeichnung darf nicht kopierbar sein)

Dazu kommen gerade auch bei weltweiten Produktions-
standorten, einer großen Anzahl von Zulieferern und der 
wachsenden Individualisierung von Produkten weitere Grün-
de, die es für viele, nicht nur international tätige Unterneh-
men, enorm wichtig machen, die eigenen Bauteile eindeutig 
identifizieren zu können. 

Handel
Nutzung

Entsorgung
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■ Neue Geschäftsmodelle:
Das wirtschaftliche Potenzial von Industrie 4.0 kann nur 
gehoben werden, wenn innovative Geschäftsmodelle iden-
tifiziert und umgesetzt werden. Die detaillierte Analyse von 
Use Cases schafft ein solides Fundament dafür.

Zur Überwindung der genannten Hürden ist eine intensive 
Zusammenarbeit über die Grenzen von Firmen und Insti-
tutionen hinweg erforderlich. Netzwerke auf Landes- und 
Bundesebene, wie z. B.  Allianz Industrie 4.0 Baden-Würt-
temberg oder Plattform Industrie 4.0, bilden den Rahmen 
dazu. 

Hahn-Schickard bringt sich mit seinen 
Kompetenzen in diesen Prozess ein 
und verfolgt die Mission, Innovations-
barrieren abzubauen. 

Prof. Dr.-Ing. André Zimmermann
Institutsleitung 

Visions to Products – digitale Produktion zum Anfassen 

In der öffentlichen Wahrnehmung wird die Digitalisierung 
der Wirtschaft häufig einseitig als Aufgabe der Informations-
technik aufgefasst. Hardware leistet jedoch einen wichtigen 
Beitrag bei der Digitalisierung der industriellen Produktion. 
Die Bedeutung der Hardware für Industrie 4.0 geht aus den 
Use Cases klar hervor, die im Rahmen der Studie Point4Micro 
bewertet worden sind. Die skizzierten Use Cases eröffnen 
zahlreiche Möglichkeiten zum Ausbau vorhandener und 
zur Erschließung neuer Geschäftsfelder. Dafür müssen aber 
einige Hürden überwunden werden:

■ Hardware für Industrie 4.0:  
Der Bestand an industriellen Produkti-
onseinrichtungen muss um Funktiona-
litäten für die Industrie 4.0-taugliche 
Produktion erweitert werden. Dazu ist 
retrofitfähige Hardware (z. B. Multisen-
soren) erforderlich, die nahtlos in die 
vorhandenen Anlagen integriert werden kann. Dabei spielen 
innovative Technologien zur Integration von Mikrosystemen 
eine wesentliche Rolle.

■ Generative Fertigung:  
Für die wirtschaftliche Fertigung von Produkten mit klei-
nen Stückzahlen bis hin zur Losgröße 1 müssen generative 
Fertigungsverfahren vom Rapid Prototyping hin zum Rapid 
Manufacturing weiterentwickelt werden. Die Weiterentwick-
lung orientiert sich daher an der Tauglichkeit für komplexe 
Produkte unter Einsatzbedingungen, wie sie im Feld auftreten.

Schlusswort zur Studie Point4Micro

Visions to Products: 

Lassen Sie uns gemeinsam daran 
arbeiten, die Digitalisierung der 

Wirtschaft voranzutreiben. 
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