
MIDAZ - Technologiezentrum für die

Entwicklung und den Aufbau

mechatronischer Baugruppen und

räumlicher elektronischer Schaltungsträger

MID, Molded Interconnect Devices oder auch

mechatronisch integrierte Produkte, bieten großes

Potenzial hinsichtlich Funktionsintegration und

Miniaturisierung. Diese Vorteile finden aktuell

Anwendung in zahlreichen Serienapplikationen,

z.B. in der Automobiltechnik, der Telekommunikati-

on oder der Medizintechnik. Dennoch existieren

Barrieren, die derzeit eine noch weitere Verbreitung

dieser anspruchsvollen Technologie, vor allem bei

kleinen und mittleren Unternehmen, behindern.

Dazu zählen vor allem eine zu lange Entwicklungs-

phase oder fehlendes Know-how. Die Herausforde-

rung für die Unternehmen besteht hierbei in der Ver-

bindung der verschiedenen Fachdisziplinen sowie

in der Beherrschung der komplexen Prozesskette.

Der Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und

Produktionssystematik (FAPS) hat deshalb ein

MID-Applikationszentrum (kurz: MIDAZ) aufgebaut,

welches Unternehmen bei der Entwicklung und der

Konstruktion mechatronisch integrierter Produkte

sowie der Fertigung von Prototypen und Kleinserien

unterstützt. In der Startphase förderte die EU mit

einem Strukturfonds in dem Förderprogramm

EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwick-

lung) für insgesamt 3 Jahre den Aufbau des MID-

Applikationszentrums.

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

MIDAZ bietet Dienstleistungen über die komplette

MID-Prozesskette an. Von einer funktionsorientier-

ten Konzeption des Produktes über die fertigungs-

optimale Produktgestaltung bis hin zum Aufbau von

Fertigungsmustern oder Kleinserien beraten und

unterstützten wir gerne innovationsfreudige Unter-

nehmen. Der Fokus ist stets eine technologisch und

wirtschaftlich optimale Prozesskette zur Herstellung

der mechatronischen Lösungen, wobei die Umset-

zung der Produktideen unabhängig von Technolo-

gien und Lieferanten in partnerschaftlicher Koope-

ration erfolgt. Das Leistungsspektrum weist im

Detail folgende Dienstleistungen auf:

Analyse bestehender und neuer Produkte und

Produkttechnologien

Beratung hinsichtlich Produktoptimierungen

bzw. neuer Produktideen

Prototypen- und Kleinserienfertigung

Analyse, Optimierung und Konzeption von

Fertigungsprozessen und -systemen

Entwicklung und Konstruktion

mechatronischer Baugruppen

Zuverlässigkeitsuntersuchungen und

Produktqualifizierungen

Wirtschaftlichkeitsanalysen und

Wirtschaftlichkeitsvergleiche

Technologie- und Marktstudien

Das Technologie- und Kompetenzzentrum MIDAZ

unterstützt Unternehmen bei industriegetriebenen

wissenschaftlichen Fragestellungen (z.B. additive

Fertigung elektronischer Bauelemente, Drucktech-

nologien für elektronische Schaltungen und opti-

sche Leiter). Mit umfangreicher Anlagentechnik und

entsprechender interdisziplinärer MID-Expertise

ermöglicht MIDAZ es nicht nur einzelne Fertigungs-

prozesse getrennt zu betrachten, sondern auch

gesamte Systeme zu qualifizieren.

MIDAZ –
Das MID-Applikationszentrum
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