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1.   Mitglieder und Mitarbeiter des IMtech 

 

Professoren 

Prof. Dr. H.-D. Bauer (stellvertretender Direktor IMtech) 

Prof. Dr. A. Brensing 

Honorarprof. W. Jacoby, GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Darmstadt 

Prof. Dr. K.M. Indlekofer, SB ITE (Elektrotechnik, Audiotechnologie) 

Prof. Dr. W. Kleinekofort 

Prof. Dr. U. Langbein 

Prof. H. Reisinger 

Prof. Dr. G. Stein, SB U+D (Chemie, Analytik) 

Prof. Dr. F. Völklein (amtierender Direktor IMtech) 

 

Wissenschaftliche und technische Mitarbeiter 

R. Groß, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

G. Hemer, technische Mitarbeiterin 

D. Huzel, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

A. Meier, wissenschaftlicher Mitarbeiter, 

H. Reith, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

M. Schmitt, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

S. Stille, Leybold Optics, Alzenau 

 

Studentische Mitarbeiter (zeitweilige Projektmitarbeiter) 

W. Barskyi, Optik/Mikrotechnologie 

N. Detrez, Optik/Mikrotechnologie 

M. Grau, Vakuumtechnik/Nanotechnologie 

Ch. Hallbauer, Nanotechnologie 

Ch. Kasparek, Optik/Mikrotechnologie 

I. Kaufman, Sensorik/MST 

O. Lebau, MST/Medizintechnik 

M. Morawitz, Optik/Mikrotechnologie 

A. Müller, Sensorik 

N. Ouhajji, Dünnschichttechnologie/Nanotechnologie 

A. Peters, Vakuumtechnik/Dünnschichttechnologie/Mikrooptik 

T. Reimer, Nanotechnologie 

P. Ruppenthal, MST 

N. Sobel, Vakuumtechnik 
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2.   Wissenschaftlicher Beirat des IMtech 
 
Alexander Bracht 
Hessen Agentur; Wiesbaden 
Leiter hessen-nanotech 
alexander.bracht@hessen-agentur.de 
 
Prof. Dr. Michael Huth 
Goethe-Universität Frankfurt/Main 
Physikalisches Institut 
michael.huth@physik.uni-frankfurt.de 
 
Dr. Torsten Rossmann 
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Wiesbaden 
Torsten.Rossmann@hmwk.hessen.de 
 

 

 

 

Bild 1: Mitglieder des IMtech 2010 
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3.   Profil (Schwerpunkte in Forschung und Lehre) des IMtech 
 
 
3.1   Forschungsschwerpunkte 

Die bisherigen Forschungsschwerpunkte des IMtech wurden auch in den Projekten des 

Jahres 2010 fortgeführt, erweitert und vertieft. Dies trifft insbesondere für die Forschungen im 

Bereich Nanotechnologie (DFG-Schwerpunktprogramm SPP1386: Nanostrukturierte Thermo-

elektrika, EU-Projekt „Nanowiring), Mikro-Optik (Wellenleiter, Strahlformer) Medizintechnik 

(Multifunktionales Bioimplantat, Kreislaufsimulator, Cardio-Augmentation) und Sensorik (Zell-

Mikrokalorimetrie, H2-Sensorik, Vakuumsensoren) zu. Bild 2 stellt in konzentrierter Form die 

F&E-Schwerpunkte des IMtech zusammen, die sich um die zentrale IMtech-Kompetenz im 

Bereich der Mikro- und Nanotechnologien gruppieren. Die Forschungsschwerpunkte bilden 

sich in den bearbeiteten F&E-Projekten, den Studien-, Bachelor-, Diplom- und Masterarbeiten 

sowie Laborprojekten (siehe Punkt 6.3) und den laufenden Promotionsverfahren ab. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Forschungsschwerpunkte des IMtech 
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3.2   Aufgaben des IMtech im Bereich Lehre und Wissenstransfer 
 

Durch die wachsende Zahl von Forschungsprojekten hat sich die Bedeutung des IMtech für 

die praxisnahe Wissensvermittlung innerhalb des FB Ingenieurwissenschaften erhöht. Durch 

die Einbindung in F&E-Projekte werden Studierende frühzeitig auf die Anforderungen 

anwendungsorientierter F&E-Tätigkeit im späteren Berufsfeld vorbereitet. Dazu dient auch das 

im MSc-Studienprogramm „Angewandte Physik“ enthaltene Forschungssemester, das einige 

der Studierenden im IMtech absolvieren.  

Im WS 2010 wurde von Mitgliedern des IMtech erneut der Laborkurs Mikrosystemtechnik 

für ca. 50 Studierende des Studiengangs Mechatronik/Mikrosystemtechnik der FH Frankfurt 

(dreitägiger Intensivkurs für jeweils 16 Studierende) im Reinraum bzw. im Labor Vakuum-

technik/Dünnschichttechnologie durchgeführt (Bild 3).  

Im AK 7 des Optence-Netzwerkes beteiligen sich IMtech-Mitglieder an der Koordination von 

Lehrveranstaltungen zur Optik und Bildverarbeitung für Studierende der Hochschule 

RheinMain, Hochschule Darmstadt und FH Gießen-Friedberg.  

 

Bild 3: Studierende der FH Frankfurt im Reinraum des IMtech (Laborkurs Mikrosystemtechnik; 
WS 2010; Betreuung durch G. Hemer, F. Völklein, zeitweise M. Schmitt, H. Reith, A. Meier) 
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Wesentliche Teile der International Summer School 2010 – Advanced Applied Physics 

des FB Ingenieurwissenschaften fanden im Reinraum und im Labor Vakuumtechnik/Dünn-

schichttechnologie des IMtech statt. Lehrinhalte der ersten Woche (der insgesamt 3wöchigen 

Summer School) sind im folgenden Programm dargestellt: 

 

Practical Training in Microsystems Technology 

5-day laboratory course in the clean room of the Institute of Microtechnologies (IMtech) at 
RheinMain University of Applied Sciences 
 
Day 1: Basics of thin film deposition, part 1 (lecture, 2 hours) 

Thin film deposition by thermal evaporation  
(practical training in the laboratory of vacuum technology, 4 hours) 

 
Day 2: Basics of thin film deposition, part 2 (lecture, 2 hours) 

Thin film deposition by sputtering  
(practical training in the laboratory of vacuum technology, 4 hours) 

 
Day 3: Introduction to the technique of photolithography (lecture, 2 hours) 

Photolithographic patterning and inspection of resists 
(practical training in the clean room of IMtech, 4 hours) 

 
Day 4: Introduction to wet chemical etching techniques (lecture, 2 hours) 

Wet chemical etching of metal thin films 
(practical training in the clean room of IMtech, 4 hours) 

 
Day 5: Basics of Reactive Ion Etching (RIE) (lecture, 2 hours) 

Dry etching (RIE) of silicon wafers 
(practical training in the clean room of IMtech, 4 hours) 

 
At the end of the course the students will be familiar with  

- the specific working conditions in clean room facilities 
- the techniques of thin film deposition and characterization  
- the techniques of photolithography and micro-patterning 
- the fabrication of MEMS 

 

Es nahmen 15 Studierende an der Sommerschule teil: 5 Russinnen, 1 Italiener, 2 Mexikaner, 

1 Japaner, 1 Maschinenbauer + 5 Physiker (davon ein Grieche) der HS RheinMain. 

Bei der organisatorischen Vorbereitung und im ergänzenden Fach- und Kulturprogramm (u.a. 

Besuch der Sternwarte Trebur) war Prof. Dr. U. Langbein maßgeblich beteiligt.  
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Bild 4: Teilnehmerinnen (Universität Novosibirsk) der International Summer School 2010 im 
Reinraum des IMtech mit Mikrosensoren, die im Laborpraktikum hergestellt wurden 
 

 

 

 

3.3  Ausstattung: Neue Geräte (Investitionen) in 2010 
 
 
Schichtdickenmessgerät NanoCalc XR 

Die bisher eingesetzten Methoden, Schichtdicken zu bestimmen, beruhen auf der partiellen 

Ablösung der Schicht und Vermessung der entstehenden Stufe zwischen Schichtoberfläche 

und Substrat. Damit wird einerseits die Schicht zerstört, andererseits beschränkt sich die 

Messung auf wenige Positionen. Mit dem neuen, über einen HS-RM-internen Investitions-

antrag (Prof. Dr. H.-D. Bauer) beschafften, Spektralreflektometer kann die transparente oder 

teiltransparente Schicht zerstörungsfrei analysiert werden. Messungen sind an sehr vielen 

Positionen, z.B. über einen vollständigen 6-Zoll-Wafer („Mapping“), möglich. Die Schichtdicke 

(Messbereich: 0,01-70 µm, bis zu 0,1 nm Auflösung) und ggf. der Brechungsindex können 

ortsaufgelöst vermessen werden, eine Grundanforderung in Forschung und Produktions-

technik, wo immer es um die Herstellung und Anwendung dünner Schichten geht. Messungen 
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können in Transmission oder Reflexion im Wellenlängenbereich 250-1050 nm durchgeführt 

werden. Mit dem NanoCalc XR wird die spektrale Reflektometrie an der Hochschule 

RheinMain etabliert, was Lehre und Forschung sowie der Drittmittelfähigkeit zugute kommt. 

Verbunden mit Installation und Inbetriebnahme wird z. Zt. ein erstes Laborprojekt im 

Masterstudiengang am Gerät durchgeführt.  

 

Bild 5: Schichtdickenmessgerät NanoCalc XR auf der Basis eines Spektralreflektometers 
(Quelle: Mikropack).  
 
 
 
 
3.4  Mitgliedschaften in nationalen und internationalen Vereinigungen 
 
Wissenstransfer, vorwiegend in Kooperation mit regionalen industriellen Partnern, vollzieht 

sich u.a. über eine breite Mitwirkung von IMtech-Mitgliedern in regionalen Netzwerken. Die 

Netzwerktätigkeit ermöglicht auch die Vermittlung von Industriepraktika für Studierende sowie 

die Durchführung von Bachelor- und Masterarbeiten in Firmen der Region. 

IMtech ist über seine Mitglieder Prof. Dr. H.-D. Bauer, Prof. Dr. U. Langbein und Prof. Dr. F. 

Völklein Mitglied im Kompetenznetzwerk Optence, dem Kompetenznetz für Optische Techno-

logien in Hessen/Rheinland-Pfalz. Prof. Dr. U. Langbein und Prof. Dr. H.-D. Bauer sind im 

Arbeitskreis 7 (Aus- und Weiterbildung), Prof. Dr. F. Völklein im Arbeitskreis 2 (Mikrooptik) 

tätig. Im AK 7 werden u.a. im Verbund mit der Hochschule Darmstadt und der FH Gießen-

Friedberg neue Lehrangebote auf Bachelor- und Master-Basis abgestimmt und aktuelle 

Lehrangebote ausgetauscht. 

IMtech ist Gründungsmitglied im mst-Netzwerk Rhein-Main; Prof. Dr. F. Völklein ist Mitglied 

des Vorstandes und mit Dr. M. Simon Leiter des AK Mess- und Sensortechnik/Mikrooptik. 
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Die HS-RM ist Mitglied im NanoNetzwerkHessen (NNH) und wird dort durch Prof. Dr. H.-D. 

Bauer vertreten. Dabei gehört die HS-RM mit der TU Darmstadt und der Hochschule Darm-

stadt zum „Süd-Cluster“. Näheres zum NNH findet sich unter www.nanonetzwerkhessen.de.  

Prof. Dr. W. Kleinekofort ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Physik 

(DGMP), der Vascular Access Society (VAS) und der European Society for Artificial Internal 

Organs (ESAO). 

Prof. Dr. U. Langbein ist Mitglied der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, der Deutschen 

Gesellschaft für angewandte Optik und der Optical Society of America. 

Prof. Dr. F. Völklein ist Mitglied der European Thermoelectric Society (ETS) und der 
Deutschen Physikalischen Gesellschaft. 
 
Regionale Netzwerke mit aktiver Beteiligung von IMtech-Mitgliedern 

 

 

OPTENCE: AK 7 (Aus- und Weiterbildung) 

     AK 2 (Mikrooptik) 

 

 

 

MST-Netzwerk Rhein-Main 

AK Mess- und Sensortechnik/Mikrooptik 

 

 

 

Nanonetzwerk Hessen 
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4.   Forschungsprojekte 

 

4.1  Öffentlich geförderte Projekte 

 

4.1.1  BIOMEDRUS 

gefördert durch BMBF (KF0631401SB8), Förderprogramm ProInno II 

   Projektpartner:  Heimann Sensors GmbH, Dresden/Eltville 

Fresenius Medical Care, Bad Homburg 

   Projektleitung:  Prof. Dr. F. Völklein 

 

Mikromechanisch gefertigte Drucksensoren mit dünn geätzten Silizium- oder keramischen 

Membranen, deren Durchbiegung bei Druckeinwirkung kapazitiv oder piezoresistiv bestimmt 

wird, entsprechen dem Stand der Technik. Sie werden in großen Stückzahlen z.B. im Kfz 

eingesetzt. In medizintechnischen Systemen, die eine Druckmessung z.B. in Fluidkreisläufen 

benötigen (Dialyse-Gerät), werden solche Sensoren im Druckbereich von 0,1 - 3 bar genutzt. 

Sie erfordern dann aber an der Schnittstelle zwischen Sensor und Fluidsystem spezielle 

Maßnahmen (z.B. Abdeckungen mit Folien oder aufwändige Beschichtungen), um die 

Biokompatibilität zu gewährleisten. Beschichtungen zur Gewährleistung der Biokompatibilität 

und/oder Erhöhung der Medien-Resistenz (z.B. mit Titan- oder SiO2-Schichten) erweisen sich 

aber oft als unzureichend (Pin-Holes, Rissbildung, keine Langzeitstabilität). Auch hinsichtlich 

der Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT) für das System aus Sensorchip, Signalverarbei-

tungselektronik und Gehäuse ergeben sich durch die erforderliche Biokompatibilität neue 

Herausforderungen. Außerdem müssen die Sensoren in medizintechnischen Fluidkreisläufen 

regelmäßig den erforderlichen Desinfektionsmaßnahmen unterzogen werden, was häufig zu 

Ausfällen führt, da die Sensoren nicht unter dem Aspekt spezifischer Medien-Resistenz 

entwickelt wurden. Die bisher verfügbaren Sensoren sind wegen dieser spezifischen 

Anforderungen und Merkmale aufwändig in der Fertigung und entsprechend teuer. 

Im BIOMEDRUS-Projekt wurde ein von der Entwurfsphase an entsprechend konzipierter 

Drucksensor für die Erfordernisse der Biokompatibilität und Medien-Resistenz entwickelt. 

Dabei wurde berücksichtigt, dass der Sensor durch typische Batch-Prozesse der Mikrosystem-

technik gefertigt werden kann. Als drucksensitives Element wird eine mikromechanisch 

strukturierte Glasmembran eingesetzt, die die Anforderungen an Biokompatibilität und Medien-

Resistenz in der Medizintechnik erfüllt. Durch innovative AVT wurde erreicht, dass nur diese 

biokompatible und medien-resistente Membran und für die Medizintechnik zugelassene 
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Materialien mit dem Fluidkreislauf in Kontakt treten. Zusätzliche Maßnahmen der Abdeckung 

oder Beschichtung sind dadurch nicht erforderlich. Durch direktes Umspritzen mit Kunststoff 

wurde eine mediendichte Gehäusung realisiert, die allen erforderlichen Desinfektionsverfahren 

widersteht und eine kostengünstige Massenproduktion ermöglicht. 

Bei Experimenten zur Prüfung der Medienverträglichkeit der eingesetzten Werkstoffe wurde 

gezeigt, dass der Sensor medien-resistent ist. Die Dichtheitsprüfung des Sensors ergab, dass 

die gewählte Verbindungstechnik von Sensorzelle und Gehäuse die Anforderungen der 

Medizintechnik erfüllt. Es wurde eine kompakte, zuverlässige Elektronik für die Sensorzelle 

entwickelt, mit der die Baugröße des Sensors deutlich reduziert werden konnte. 

Die innovative AVT erlaubt eine einfache, kostengünstige und zuverlässige Montage der 

Sensorzellen in Gehäuse, das nur noch aus zwei Teilen besteht, wobei Sensorzelle und 

Grundgehäuse eine Einheit bilden. Hierdurch wurde die Anzahl der benötigten Einzelteile für 

den Aufbau des Moduls im Verglich zu konventionellen Sensoren deutlich reduziert. Die 

Baugröße des Moduls konnte durch die gewählten Technologien wesentlich reduziert werden. 

Hierdurch erschließen sich neue Anwendungen in der medizinischen Gerätetechnik. Nach 

Aussage des Projektpartners Fresenius Medical Care ermöglicht die kleinste Bauform des 

Sensors (Bild 6) bedienerfreundliche Dialyse-Geräte, bei denen die mit menschlichem Blut in 

Berührung kommenden Fluidik-Teile rasch ausgetauscht werden können. Dies führt zu 

Kosteneinsparungen im Gerätebetrieb. In Bild 6 sind ein konventioneller Sensor und die neuen 

Sensoren im Vergleich gezeigt. 

 

 

Bild 6: Sensorgrößen im Vergleich: Konventioneller Sensor mit Gehäuse aus Edelstahl 
(hinten), neuer Sensor mit Gehäuse aus Kunststoff (Flanschmaß wie bei dem konventionellen 
Sensor, vorne links) und Sensor mit kleinstmöglichem Gehäuse (vorne rechts). 
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4.1.2  PROFIL-NT (NANOTHERM) 

gefördert durch BMBF (FKZ PNT51505), Förderprogramm „Forschungsprofil in 
Neuen Technologien“ 

 

Projektpartner: GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Darmstadt 

Heimann Sensor GmbH, Dresden/Eltville 

Goethe-Universität, Frankfurt am Main 

   Projektleitung:  Prof. Dr. F. Völklein 

 

Das NANOTHERM-Projekt beinhaltet die Entwicklung thermischer Mikrosensoren und Sensor-

Arrays durch Integration thermoelektrischer Nanodrähte. Vom Projektpartner GSI Helmholtz-

zentrum für Schwerionenforschung wurde unter Anwendung hochbeschleunigter Ionen eine 

Technologie zur Herstellung von Nanodrähten in Polycarbonat-Templatfolien entwickelt (sog. 

Ion-Track-Technologie). 

Im NANOTHERM-Projekt sollen mit dieser Technologie thermoelektrische Nanodrähte aus 

V/VI-Verbindungshalbleitermaterialien, insbesondere Bi-, BiSb- und Bi2Te3-Nanodrähte, 

hergestellt werden. Dazu wurden bei GSI die jeweiligen Prozesse der elektrochemischen 

Abscheidung untersucht und die entstehenden Nanodrähte hinsichtlich Kristallstruktur und 

Leitungstyp charakterisiert. Die Galvanik-Prozesse sind bezüglich Kristallwachstum und 

Stöchiometrie so zu optimieren, dass p- und n-leitende Nanodrähte mit möglichst hoher 

Ladungsträgerbeweglichkeit entstehen. 

Aktuelle theoretische Untersuchungen zeigen, dass sich die thermoelektrischen Eigenschaften 

von niederdimensionalen Systemen signifikant von den Transporteigenschaften in Massiv-

materialien unterscheiden. Insbesondere wird eine Steigerung der thermoelektrischen 

Effektivität z in Nanostrukturen prognostiziert. Durch die Entwicklung der Messmethoden und 

entsprechender Mikrochips zur Bestimmung der thermoelektrischen Transporteigenschaften 

soll eine experimentelle Verifizierung des Einflusses von klassischen bzw. Quantum-Size-

Effekten auf die thermoelektrische Effektivität von Nanodrähten erfolgen. 

Hauptaufgabe des Projektes ist deshalb die Untersuchung der thermoelektrischen Material-

parameter an einzelnen Nanodrähten bzw. an Nanostrukturen mit quasi eindimensionalem 

Ladungs- und Wärmetransport. Hierzu sind schwierige experimentelle Probleme zu 

bearbeiten, für die es in der relevanten Fachliteratur bisher keine Lösungsansätze gibt. Die 

Untersuchung der thermoelektrischen Effektivität z = S²σ/λ erfordert die Messung der drei 

Transportparameter S (Seebeck-Koeffizient), σ (elektrische Leitfähigkeit) und λ (Wärmeleit-
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fähigkeit). Die wichtigste Aufgabe des NANOTHERM-Projektes besteht in der Entwicklung von 

Methoden und entsprechenden Mikrochips zur Messung der genannten Transportkoeffizienten 

an singulären Nanodrähten bzw. anderen Nanostrukturen mit 1D-Transportmechanismen.  

Hierzu wurden zunächst die Probleme der Handhabung/Positionierung und der elektrischen 

Kontaktierung einzelner Nanodrähte als Voraussetzung für alle nachfolgenden elektrischen 

Messungen gelöst. Anforderungen an die Kontaktierung waren die Realisierung 

- „Ohmscher“ Kontakte mit linearer I-U-Kennlinie 

- langzeitstabiler Kontakte ohne Beeinflussung der Nanodrähte durch das Kontaktierungs- 

  material (z.B. durch Diffusionsprozesse) 

Die Nanodraht-Kontaktierung erfolgte mit Metallkontaktschichten in einem mikrolithographi-

schen Lift-off-Prozess mit mikroskopischer Belichtung. Bei Stabilitätsuntersuchungen (thermi-

sche Zyklen zwischen –20°C und 90°C) zeigte sich, dass Kontaktschichtmaterial durch 

Diffusion eine Veränderung der elektrischen Eigenschaften hervorruft (Bild 7). Es konnte eine 

diffusionsfreie, langzeitstabile „ohmsche“ Kontaktierung mit den Schichtsystem Ti (Diffusions-

barriere) + Au-Kontaktschicht entwickelt werden.  

  

Bild 7: Drift des Nanodraht-Widerstandes bei thermischen Zyklen (zwischen –20°C und 90°C) 
infolge Diffusion von Kontaktmaterial (Cu) auf und im Nanodraht (links); stabiles Verhalten 
eines Nanodrahtes bei thermischen Zyklen (s.o.) nach Kontaktierung mit einem Schichtsystem 
aus Diffusionsbarriere (Ti) und Au-Schicht (rechts) 
 

Für die Messung des Seebeck-Koeffizienten an einzelnen Nanodrähten wurde ein Konzept 

und eine Messplattform entwickelt. Das Hauptproblem der Messung besteht darin, dass an 

relativ kurzen Nanodrähten von typisch 10 µm Länge eine hinreichend große Temperatur-

differenz von etwa 1 K erzeugt werden muss, um zuverlässig messbare Thermospannungen 

zu erhalten. Eine solche Temperaturdifferenz bedeutet aber die Realisierung eines Tempera-

turgradienten von 105 K/m. Die zweite Schwierigkeit liegt in der präzisen Messung der 
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tatsächlichen Temperaturdifferenz am Nanodraht an zwei Messpunkten (den Kontaktstellen), 

die nur ca. 10 µm voneinander entfernt sind. Zur Lösung der dargestellten Probleme wurde 

durch 3D-Mikrostrukturierung ein Seebeck-Mikrochip zur Messung von S und σ an einem 

einzelnen Nanodraht entwickelt (Bild 8). Dieser dient auch als Messplattform für die 

Untersuchung des Seebeck-Koeffizienten nanogranularer Metallschichten beim Kooperations-

partner Goethe-Universität Frankfurt/Main, Physikalisches Institut (Dünne Schichten, Prof. Dr. 

M. Huth).  

 
 
a)               b) 

Bild 8: Mikrochip zur Messung des Seebeck-Koeffizienten; a) Skizze; b) REM-Aufnahme von 
der Unterseite; 1 Oberfläche des Siliziumwafers, 2 Siliziumnitridmembran (d = 300 nm), 3 
Goldkontaktschicht (d = 300 nm), 4 Bismut-Referenzschicht (d = 300 nm), 5 Nanodraht oder 
Nanostruktur, 6 Heizschicht (d = 300 nm). Die Heizschicht befindet sich in b) auf der 
Unterseite der Membran, wurde aber aus Übersichtsgründen in a) von oben skizziert. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 9: Mit Bonddrähten kontaktierter Seebeck-Chip auf einem Probenträger, der dem Einbau 
der Messplattform in einen automatisierten Messplatz (Temperaturbereich  4 - 400 K) dient 
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Die Kontaktschichten des Seebeck-Chips werden durch Drahtbonden mit dem Probenträger 

(Bild 9) eines automatisierten Messplatzes zur Messung des Seebeck-Koeffizienten im 

Temperaturbereich 80 - 400 K verbunden. Für Tieftemperatur-Messungen (von 4K bis 400 K) 

wird ein Kryostat beim Kooperationspartner Goethe-Universität Frankfurt genutzt. 

 

Für die Messung der Wärmeleitfähigkeit war die Präparation von freitragenden 

Nanodrähten erforderlich. Der theoretische Zusammenhang zwischen der Messgröße 

(Widerstandsänderung) und der gesuchten Wärmeleitfähigkeit war für einen Nanodraht durch 

Lösung der Wärmeleitungsgleichung mit innerer Wärmequelle im Nanodraht zu ermitteln. 

Schließlich musste ein Vakuum-Messplatz aufgebaut werden, da alle thermischen Messungen 

unter Hochvakuum-Bedingungen auszuführen sind, um Wärmeverluste durch Konvektion 

auszuschließen. Dieser Messplatz wurde hinsichtlich der elektrischen Messdatenerfassung 

vollständig automatisiert um Messungen im Temperaturbereich 80 – 400 K zu ermöglichen. 

Hinsichtlich der Präparation freitragender Drähte (Bild 10) wird das RIE-Verfahren eingesetzt, 

das für thermoelektrische Drahtmaterialien optimiert werden musste. Insbesondere war zu 

klären, welche Ätzgase für einen selektiven Ätzprozess, der das Substrat unter dem 

Nanodraht entfernt, ohne ihn selbst zu ätzen, in Betracht kommen und welche Ätzprozess-

Parameter (Druck, Gasflow, Plasmaleistung) zu wählen sind, um ein möglichst rasches und 

isotropes Unterätzen des Nanodrahtes zu erreichen. 

 

 

Bild 10: Durch RIE-Verfahren freitragend präparierter Nanodraht (links); Methode zur 
Messung der Wärmeleitfähigkeit durch elektrische Heizung des Nanodrahtes und Bestimmung 
der Temperaturänderung TM – T0 (rechts) 
 

Zur Messung wird die durch elektrisches Heizen ausgelöste Widerstandsänderung des Nano-

drahtes bestimmt, die ein Maß für die mittlere Temperaturerhöhung ∆TM = TM−T0 (vgl. Bild 10) 

I 

T(x) 
TM 

T0 T0 

Vakuumkammer 

Nanodraht, Widerstand 

x 

l 

Vakuumkammer, Temperatur T0 

Si 
SiO2 
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im Nanodraht ist. Aus dieser kann die Wärmeleitfähigkeit λ gemäß 
)/(12

2

lA

RI
TM

λ
=∆ berechnet 

werden, mit I²R als Heizleistung, A als Querschnitt und l als Länge des Nanodrahtes.  

Neben der Messung an Einzeldrähten wurde auch eine Methode zur Bestimmung der Cross-

plane-Wärmeleitfähigkeit von Nanodraht-Arrays, die im Templatmaterial eingebettet sind, 

entwickelt. Das Ziel des NANOTHERM-Projekt, thermoelektrische Bauelemente mit integrier-

ten Nanodrähten herzustellen, beinhaltet auch die Verwendung von Templatfolien mit 

eingebetteten Nanodraht-Bündeln. Zur Designoptimierung derartiger Bauelemente war es 

erforderlich, die Wärmeleitfähigkeit solcher Nanodraht-gefüllter Template bei Wärmefluss 

senkrecht zur Templatebene (sog. Cross-plane-Wärmeleitfähigkeit) zu messen (Bild 11).  

Metallische Heiz-/Sensorschichten (mit möglichst hohem Temperaturkoeffizienten des elektri-

sches Widerstandes) werden auf eine Oberfläche der zu messenden Templatfolie aufgebracht 

und elektrisch von dieser isoliert (interface). Messungen werden immer vergleichend an einer 

„ungefüllten“ Templatfolie (mit freigeätzten Kanälen) ohne Nanodrähte und einer identischen, 

aber mit Nanodrähten gefüllten Templatfolie ausgeführt, so dass man aus der Differenz beider 

Messungen auf die mittlere Wärmeleitfähigkeit der eingebetteten Nanodrähte schließen kann. 

Beide Template werden auf dem Substrat mit einer gut wärmeleitenden sehr dünnen 

Klebeschicht (interface) fixiert, das Substrat wird mit einer Wärmesenke der Temperatur T0 

verbunden. In den Heiz-/Sensorschichten werden die elektrischen Heizleistungen N1 bzw. N2 

erzeugt, die zu den Temperaturerhöhungen T1 - T0 bzw. T2 - T0 führen. Diese können durch 

die Heizschichten selbst (aufgrund ihrer Widerstandsänderung) gemessen werden; sie haben 

also gleichzeitig die Funktion als Temperatur-Sensorschichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 11: Methode und experimenteller Aufbau (im Schnitt) der stationären Messung der Cross-
plane-Wärmeleitfähigkeit von “ungefüllten” bzw. mit Nanodrähten gefüllten Templatfolien.  
 

heater/thermometer 
(width b, length l) 

N1 ⇒⇒⇒⇒  T1 -T0 heat flux 

λ1 d = 30 µm λ2 

heat sink, temperature T0 

N2 ⇒⇒⇒⇒  T2 -T0 

template foil + nanowires 

substrate 

heat flux interfaces 

template foil  
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Eine weitere Aufgabe des Projektes besteht darin, thermoelektrisch effektive Nanodrähte 

durch Entwicklung von Methoden der Mikro-Nano-Integration so zu verarbeiten, dass sie als 

funktionsbestimmende Komponenten in thermischen Sensoren und Sensor-Arrays eingesetzt 

werden können. Dazu waren Technologiekonzepte zur Integration von Nanodrähten in 

Sensoren und Sensor-Arrays zu entwickeln. Aus dieser Zielstellung resultieren komplexe 

Aufgaben hinsichtlich der weiteren Entwicklung von Methoden der Mikro-Nano-Integration.  

Im Vergleich zu herkömmlichen Thermopiles und Thermopile-Arrays, die mit Technologien der 

Dünnschichttechnik, photolithographischen Strukturierung und mikromechanischen Ätztechnik 

hergestellt werden, wurde ein Sensordesign mit Nanodrähten entwickelt, das eine erhebliche 

Verbesserung wesentlicher Kenngrößen wie Detektivität, NEP, Signal-Rausch-Verhältnis und 

thermische Zeitkonstante zur Folge hat. Hierzu wurden Berechnungen der Sensorparameter 

anhand von thermischen Leitwertmodellen durchgeführt. Durch die Steigerung der relevanten 

Sensorparameter bei Verwendung von Nanodrähten sollen zukünftig neuartige Sensoren und 

Sensor-Arrays entstehen, die  

- die theoretisch mögliche Nachweisgrenze bzw. Detektivität und NEP erreichen 

- wesentlich kürzere Ansprechzeiten gegenüber herkömmlichen Thermopiles aufweisen 

- hinsichtlich der Packungsdichte der Pixel den bisher bekannten Thermopile-Arrays deutlich 

überlegen sind. 

Erste Resultate bei der Umsetzung des Konzeptes sind die lokal begrenzte elektrochemische 

Abscheidung von Nanodraht-Bündeln in Templatfolien auf mikrostrukturierten Startelektroden 

und die Präparation von freistehenden, elektrisch kontaktierten Nanodraht-Bündeln (Bild 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 12: Freistehende metallische Nanodraht-Bündel mit Galvanik-Startschicht (oben), 
verbunden durch starkes Kappenwachstum (unten), nach Auflösen der PC-Templatfolie (with 
permission of M. Rauber, GSI Darmstadt) 
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Im Rahmen des Projektes werden zwei kooperative Promotionen (MSc. H. Reith, MSc. M. 

Schmitt) an der Goethe-Universität Frankfurt/Main durchgeführt (Betreuung durch Prof. Dr. M. 

Huth) und es wurden mehrere Studien-, Bachelor-, Diplom- bzw. Masterarbeiten vergeben 

(siehe Punkt 6.3) 

 

 

 

4.1.3  DFG Priority Program (SPP 1386): Nanostrukturierte Thermoelektrika 

Theorie, Modellsysteme und kontrollierte Synthese 

gefördert durch Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG (VO 613/2-1) 

 

Projekttitel:  Thermoelectric transport properties of individual bismuth and 

bismuth compound nanowires  

Projektpartner: GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Darmstadt 

Projektleitung: Prof. Dr. F. Völklein 

 

Im Rahmen des Projektes läuft eine kooperative Promotion (D. Huzel) an der Goethe-

Universität Frankfurt/Main und es wurden mehrere Studienarbeiten bzw. Laborprojekte im 

Master-Studiengang „Angewandte Physik“ vergeben (siehe Punkt 6.3). Ein wesentliches 

Resultat der Projektarbeit ist die Entwicklung eines z-Chip zur vollständigen Charakterisierung 

der thermoelektrischen Effektivität einzelner Nanodrähte. Dieses Ergebnis wird anhand eines 

Abschnitts aus dem Paper zur European Conference on Thermoelectrics (ECT 2011, 

Thessaloniki) dargestellt: 

 

z-chip for the measurements of all thermoelectric transport coefficients (σ, S, λ) on an 

individual nanowire 

Figures 4-6 shows the scheme of the z-chip and the measuring principle. By microlithographic 

patterning and anisotropic etching in silicon a comb-like silicon cantilever array is fabricated. The 

cantilevers (length l = 550 µm, width b = 16 µm, thickness d = 40 µm) are separated by a distance w of 

about 10 µm. The top surface of the cantilevers is coated with a thin insulating Si3N4 film. Two thin film 

Ti/Au contact stripes are patterned by photolithography on each cantilever. The cantilever array is 

fabricated by using a SOI wafer with a top wafer of 40 µm thickness, an insulating SiO2 interface and a 

bottom wafer of 300 µm thickness. After patterning of the electrical contact stripes, the cantilever array 
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is realized by anisotropic etching of the top silicon wafer. Finally, the cantilevers are thermally 

separated from each others by anisotropic etching of a cavity in the bottom wafer, where the etching 

process is stopped beneath the cantilevers due to the SiO2 interface. The thermal cross-talk between the 

cantilevers caused by the remaining SiO2 interface layer (300 nm thick) is very small and can be 

minimized by removing the SiO2 film using reactive ion etching (RIE). 

 

  

 

Figure 4: Scheme of a cantilever array for 

the measurement of thermoelectric effi-

ciency on individual nanowires (z-chip) 

Figure 5: Temperature profile at two 

neighboring cantilevers connected to 

heat sinks of temperatures T1 = 298 

K and T0 = 295 K, respectively. 

Figure 6: z-chip fixed on Cu 

heat sinks of temperature T1 

and T0, respectively  

 

One part of the bulk silicon rim of the z-chip is connected with a heat sink of temperature T1, the 

other part with a heat sink of temperature T0 (Fig. 6). Because of the very small thermal cross-talk 

between the cantilevers and the high thermal conductivity of silicon, one half of the cantilevers have a 

temperature close to the heat sink temperature T1, the other half close to T0. Thus two neighboring 

cantilevers possess a temperature difference ∆T, which is proportional to the temperature difference of 

the heat sinks T1−T0. Figure 5 shows the temperature profiles along two neighboring cantilevers, 

connected with heat sinks of temperature T1 = 298 K and T0 = 295 K, respectively. Figure 5 

demonstrates, that the temperature difference between the cantilevers is about 2.4 K and nearly 

independent on the position. Ion-track fabricated nanowires are deposited on the cantilever array (Fig. 7, 

left and center) using few drops of the solvent containing the wires. The solvent evaporates within a few 

minutes leaving behind randomly distributed suspended wires (Fig. 7, center and right) fixed on 

neighboring cantilevers.  

Measurements of electrical conductivity σ are performed using a 4-point-probe technique, where the 

4 thin film Ti/Au lines of two neighboring cantilevers are applied as current and potential probes. For 

the measurement of the Seebeck coefficient S a definite temperature difference T1−T0 between the heat 

sinks is generated, which leads to a specific temperature difference ∆T between neighboring cantilevers 

and consequently to a thermoelectric voltage, that is measured using the Ti/Au contact lines. 

  

T0 T1 

∆∆∆∆T 
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Figure 7: z-chip for the measurement of all thermoelectric parameters S, σ, λ, z on an individual nanowire; left: 

cantilever array with 56 cantilevers; center: cantilevers in detail; right: suspended Bi0.9Sb0.1 nanowire (d=200 nm, 

l=35 µm) deposited on two neighboring cantilevers and contacted with thin Ti/Au metal lines. 

 

For measurements of thermal conductivity λ both heat sinks are hold at the same temperature. 

Because of their high thermal conductivity, the cantilevers act as heat sinks of identical temperature in 

spite of electrical heating of the nanowire. The 4-point-probe technique is employed for the 

determination of the heating power I²R dissipated in the suspended nanowire and of the relative 

resistance change ∆R/R due to the mean temperature increase in the nanowire. The thermal conductivity 

can be calculated  by [13] 

)/(12

2

RRA

RlßI

∆
=λ              (3) 

where ß denotes the temperature coefficient of resistivity at the measuring temperature, A the cross 

section and l the length of the nanowire. Thus, all transport coefficients (σ, S, λ, z) can be characterized 

on one and the same individual needle. 

Also the thermoelectric properties of template-embedded nanowire arrays in 30 µm thick ion-track 

polymer foils have been investigated by measurements of cross-plane thermal conductivity and Seebeck 

coefficient using a steady-state method which is described in detail in [20]. 
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4.1.4  DISMAT (LOEWE 3) 

gefördert durch Innovationsförderung des Landes Hessen; LOEWE Förderlinie 3: 
KMU Verbundvorhaben und MPP- KMU- Modell- und Pilotprojekte 

 

   Projekttitel: Diffraktive Strahlformungselemente für die Lasermaterialbearbeitung 

Projektpartner: TOPAG Lasertechnik GmbH, Darmstadt  

GD Optical Competence GmbH - “GD Optics”, Sinn 

  Projektleitung: TOPAG GmbH; Projektverantwortlicher (IMtech): Prof. Dr. F. Völklein 

 

Der wachsende Markt der Laser(mikro-)materialbearbeitung benötigt prozessangepasste 

Strahlprofile, z.B. quadratische und ringförmige Lichtverteilungen mit konstanter Intensität oder 

vorgegebenem Intensitätsverlauf, beispielsweise auch Fokusarrays. Prozessrelevante 

Zielvorgaben sind dabei z.B. ein gleichmäßiger Materialabtrag bei der Laserablation, bzw. 

saubere Schnittkanten beim Bohren. Solche Strahlformungsaufgaben können aufgrund 

fertigungsbedingter Einschränkungen bei der Formgebung mit konventionellen (refraktiven) 

Optiken in der Regel nicht erzeugt werden. Diffraktive optische Elemente (DOE) unterliegen 

diesen Einschränkungen nicht. Mit Hilfe von Beugungsstrukturen lassen sich daher nahezu 

beliebige Lichtverteilungen realisieren. Bisher entwickelte Strahlformungselemente (SFE) für 

die Lasermaterialbearbeitung konnten sich aufgrund mehrerer Nachteile nicht am Markt 

durchsetzen. Die Ursachen betreffen Mängel im SFE-Design und in der DOE-Fertigung. 

Die im Rahmen des Projekts entwickelnden SFE konnten diese Nachteile weitgehend 

beseitigen und Marktakzeptanz erreichen, nachdem folgende Aufgaben gelöst wurden: 

- Neu- und Weiterentwicklungen bei Berechnung, Layout und Design  

- Technologieentwicklung zur Mikrostrukturierung von SFE und von Prägestempeln für DOE 

- Weiterentwicklung von isothermen Glasprägetechniken für die Abformung von SFE 

SFE wurden als sog. Focal-plane beam shaper (FBS) mit innovativem Design entworfen und 

durch Ionenstrahl-Ätztechnik (IBE) in Quarzglas realisiert (Patentanmeldung DE-Patent Nr. 10 

2010 005 774, Veröffentlichung am 03. März 2011). Die IBE-Technik garantiert die 

erforderliche Oberflächenqualität und die Präzision bei der Ätztiefe, die auf wenige Nanometer 

genau eingehalten werden muss (Bild 13). Im IMtech gefertigte FBS wurden bereits in 

Verbindung mit Materialbearbeitungslasern am Markt eingeführt und bei Fertigungsprozessen 

(Laserablation) getestet (Bild  14). Weitere Tests an installierten Anlagen zur Optimierung von 

Ablationsprozessen finden z.Zt. bei mehreren Firmen (Bosch, Stuttgart; Manz Automation, 

Reutlingen; Alphanov, Frankreich) statt. 
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Bild 13: Durch Ionenstrahl-Ätztechnik bearbeitete Oberfläche eines FBS (links) und Charakte-
risierung der Ätztiefe bzw. Oberflächenrauheit mit Oberflächenprofilometer DEKTAK 3 (Mitte) 
bzw. Atomic Force Microscopy (rechts) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 14: Strahlprofil eines NdYAG-Lasers nach Strahlformung mit einem FBS und Material-
abtrag einer Cr-Schicht nach Laserablation mit geformtem Strahl 
 

Zur Fertigung von Prägestempeln wurden vor allem Technologien der Mikrostrukturierung mit 

IBE entwickelt und für verschiedene hochtemperaturstabile Materialien (Hartmetall, Diamant, 

Platin-Iridium (PtIr) und Siliziumcarbid (SiC)) getestet. Diese Materialien waren für nass-

chemische Ätzprozesse resistent, so dass nur die IBE-Strukturierung in Betracht kam. Eine 

Herausforderung stellte die PHotolithographie auf den meist nur 1x1 cm² großen 

Prägestempeln dar. Nicht alle strukturierten Materialien erfüllten die Anforderungen 

hinsichtlich der Ober-flächengüte (extrem geringe Rauheit), die für optische Bauelemente 

erforderlich ist (Bild 15). 

Parallel zur Herstellung mikrostrukturierter Prägestempel wurde der Einfluss von Oberflächen-

rauheit, Flankensteilheit und Strukturdimensionen auf die erzielbare Strahlprofil-Qualität 

untersucht. Abformbedingte Strukturänderungen und Fehler wurden bei der Berechnung der 

SFE berücksichtigt und ihr Einfluss auf das Strahlformungsergebnis simuliert. 
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Bild 15: Mit IBE strukturierte SFE-Prägestempel unterschiedlicher Oberflächenqualität; links: 
Hartmetall mit Sinterporen; Mitte: Plasmachemisch abgeschiedene Diamant-Schicht mit hoher 
Rauheit, rechts: PtIr-Schicht auf Hartmetall mit guter optischer Oberflächengüte 
 

Aufbauend auf den Ergebnissen der SFE-Entwicklung werden in Zukunft auch diffraktive Viel-

fachstrahlteiler entwickelt, die in der Lasermaterialbearbeitung zur Parallelprozessierung (z.B. 

beim Lasertrennen durch Parallelführung mehrerer Schnittlinien) und damit zur Produktivitäts-

steigerung beitragen. Bild 16 zeigt als Beispiel die Intensitätsverteilung eines 1x3-Strahlteilers, 

bei dem durch das SFE einerseits eine Strahlaufteilung in 3 Teilstrahlen und andererseits im 

Teilstrahl ein Top-Hat-Profil erreicht wird (Funktionsmultiplexing). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 16: Intensitätsverteilung eines 1x3-Strahlteilers, 
der Strahlteilung mit Strahlformung (Top-Hat-Profil) 
der Teilstahlen kombiniert (Funktionsmultiplexing) 

Bild 17: CCD-Messung der Teilstrahl-
Intensitäten eines 1x9 Strahlteilers   

 

Erste Ergebnisse gibt es bereits bei der Herstellung von Linien-Arrays mit bis zu 9 Teilstrahlen 

(Bild 17) und für Flächen-Arrays mit 5x5-Strahlteilung (Bild 18). Das DISMAT-Projekt trägt 

wesentlich zum Ausbau des Know-how zur Mikrostrukturierung von Spezialwerkstoffen und 

kleinen Substratdimensionen bei. Die Aufklärung der Zusammenhänge zwischen Struktur-

Dimensionen, Abformergebnis (Abformfehler) und optischer Performance erfordert weitere 

wissenschaftlich anspruchsvolle Untersuchungen. Ein Folgeprojekt im Rahmen des 

Förderprogramms ZIM („Zentrale Innovationsförderung Mittelstand“) des BMBF im Verbund 

der DISMAT-Projektpartner ist in Vorbereitung. 



 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 18: Gitterzelle und replizierte Gitterstruktur in einem Quarzglas-DOE für einen 5x5 
Strahlteiler (links); Beugungsbild des Laserstrahls im Fernfeld mit 5x5 Laserspots nahezu 
identischer Intensität (rechts) 
 

Der Projektpartner TOPAG GmbH sieht als Folge des DISMAT-Projekts gute Chancen, 

wichtige Segmente im Markt der Laser-Materialbearbeitung durch innovative Strahlformungs-

optiken zu erschließen und erwartet bereits 2012 bedeutende Umsätze aus diesen neuen 

Produkten.  GD-Optics  stellt durch die neu entwickelte isotherme Glas-Prägetechnik eine 

Technologie zu Verfügung, mit der SFE für zukünftige Märkte kostengünstig und mit der 

notwendigen Produktivität gefertigt werden können. 

 

 

4.1.5  MIKROVAK 

gefördert durch BMBF (FKZ 17004X10), Förderprogramm FHprofUnt 
 

  Projekttitel:  Entwicklung und Charakterisierung von Mikrosensoren (MEMS) für 

       vakuumtechnische und gassensorische Anwendungen (MIKROVAK) 

Projektpartner:  Pfeiffer Vacuum GmbH, Aßlar 

MessKonzept GmbH, Frankfurt/Main 

Heimann Sensor GmbH, Dresden/Eltville 

   Projektleitung:   Prof. Dr. F. Völklein 

 

Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung und Herstellung neuer thermischer Mikrosensoren 

(MEMS) für die Messung des Druckes in verdünnten Gasen (Vakuummessung im Grob- Fein- 

und Hochvakuumbereich von 103 - 10-5 mbar) oder der Zusammensetzung von Gasgemischen 

(z.B. der H2-Konzentration in N2). Das zugrundeliegende Messprinzip beruht in beiden Fällen 
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auf der Wärmeleitfähigkeit der Gase, die sich mit dem Druck (Anwendung in Vakuum-

sensoren) und mit der Gaszusammensetzung ändert.  

Konventionelle Vakuummeter nach dem Wärmeleitungsprinzip („Pirani-Sensoren“) sind nur bei 

Vakua > 10-3 mbar druckempfindlich und benutzen „Hitzdrähte“ von ca. 10 cm Länge, die in 

entsprechend langen Messröhren aufgespannt werden und nicht weiter miniaturisierbar sind. 

Im Projekt werden durch Technologien der Mikrosystemtechnik Mikrosensoren (Pirani-

Sensoren) entwickelt, die eine um zwei Größenordnungen bessere Druckempfindlichkeit (d.h. 

bis 10-5 mbar) aufweisen und durch ihre Miniaturisierung (typische Chipgröße 2x2x0,5 mm³) in 

Vakuumapparaturen integrierbar sind. Der Projektpartner Pfeiffer Vacuum GmbH (Weltmarkt-

führer bei der Herstellung von Turbomolekularpumpen) wird im Rahmen des Projektes die 

neuen Sensoren in Turbomolekularpumpen integrieren und testen, um Pumpen mit einem 

innovativen Produktmerkmal auf den Markt zu bringen. 

Für den Projektpartner MessKonzept GmbH werden thermische Mikrochips (WL-Gassenso-

ren) entwickelt, die sich durch höhere Empfindlichkeit der Gaskonzentrationsmessung, 

bessere Stabilität bei aggressiven Gasgemischen und Einsetzbarkeit unter Hochtemperatur-

Bedingungen (bis 400 °C) auszeichnen. Derartige temperaturstabile Sensoren sollen auch für 

ein von MessKonzept entwickeltes und zum Patent angemeldetes Verfahrens (FTTC-Technik) 

für die Messung von ternären Gasgemischen eingesetzt werden. 

Auf der Gas-Wärmeleitfähigkeit beruhende Messmethoden zur Bestimmung des Druckes und 

der Gaszusammensetzung sind in ihren Resultaten abhängig von den Dimensionen der 

untersuchten Gasvolumina, insbesondere vom Verhältnis der mittleren freien Weglänge der 

Gasmoleküle zu den Dimensionen des Messvolumens. Gaskinetische Modelle prognostizieren 

für mikrostrukturierte Sensoren physikalische Effekte, die zu signifikanten Steigerungen der 

Sensor-Empfindlichkeit und -Ansprechzeit im Vergleich zu herkömmlichen Sensoren führen. 

Wissenschaftliches Ziel des Projektes ist die Erforschung dieser gaskinetischen Effekte in 

Mikro-Dimensionen, um sie unmittelbar für die Optimierung der Sensoren nutzen zu können. 

Im Verbund der Projektpartner ist eine komplette Wertschöpfungskette abgebildet. Vom 

IMtech werden die wissenschaftlichen Grundlagen erforscht und bei der Herstellung von 

Prototypen der verschiedenen Mikrochips angewendet. Die Chips erfordern für den Einsatz in 

Apparaturen oder Messgeräten eine entsprechende Signalverarbeitung, z.B. zur Digitalisie-

rung analoger Spannungswerte oder zur Kompensation der Signaldrift bei Temperatur-

schwankungen. Der Projektpartner Heimann Sensor GmbH übernimmt die Entwicklung der 

signalverarbeitenden Elektronik und deren Integration mit dem Sensorchip. Als Sensor-Firma 

mit etablierten Vertriebswegen und Qualitätssicherungssystem (ISO 9001) steht Heimann 
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Sensor GmbH auch als späterer Lieferant der kompletten Sensormodule in den erforderlichen 

Stückzahlen für die Projektpartner zur Verfügung.  

Die Partner Pfeiffer Vacuum GmbH und MessKonzept GmbH integrieren die neu entwickelten 

Sensormodule in Vakuumapparaturen bzw. Gasmesssysteme und bringen damit innovative 

Produkte an den Markt. Durch den Technologietransfer Hochschule <> industrielle Partner 

wird die Marktposition der beteiligten Industrieunternehmen ausgebaut und gleichzeitig die 

Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses (an der HS RheinMain) gefördert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Bild 19: Pirani-Sensorchip VAC_03 in verschiedenen Phasen der Fertigung; links: nach 
Beschichtung und Strukturierung der Metallschicht; rechts: nach anisotropem Ätzen des Si-
Chips zur Präparation einer freitragenden Membranstruktur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 20: Kennlinie der Signalspannung U als Funktion des Druckes p für einen Pirani-
Sensorchip VAC_03 mit erweiterter Empfindlichkeit bis 10-5 mbar 
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Im ersten Projektabschnitt wurde der Entwurf der neuen Sensorstrukturen mit Hilfe von FEM-

Simulationen durchgeführt. Die Technologieentwicklung beinhaltete die Optimierung sämt-

licher Beschichtungs-, Lithographie- und Strukturierungsprozesse, so dass inzwischen eine 

zuverlässige Fertigungstechnologie zur Verfügung steht. Bild 19 zeigt die Herstellung von 

Pirani-Sensoren in unterschiedlichen Fertigungsphasen. Inzwischen liegen erste Messergeb-

nisse zu Pirani-Sensoren vor, die eine Empfindlichkeitserweiterung bis zu Vakua von 10-5 

mbar demonstrieren. Bild 20 zeigt die Kennlinie der Signalspannung als Funktion des Druckes 

für den neu entwickelten Pirani-Sensorchip VAC_03. 

 

 

 

4.1.6  MIDES 

gefördert durch BMBF (FKZ 01M3193E), Förderinitiative KMU-innovativ,  
Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) 

 
Projekttitel: Mikrosystem-Design-Flow für KMUs (Kurzbezeichnung: MiDes) 

    

   Projektpartner: micro-part GmbH+Co.Is.KG, Eltville 

Universität Siegen, FB Elektrotechnik und Informatik 

Goethe-Universität Frankfurt, Institut für Informatik 

arteos GmbH 

Fa. Aurion GmbH (Unterauftragnehmer) 

Projektleitung:  micro-part GmbH; Projektverantwortl. (IMtech): Prof. Dr. F. Völklein 

 

Im Projekt MiDes wird eine Methodik entstehen, die Produktneuentwicklungen von Mikrosyste-

men insbesondere für KMUs erleichtert. Der angestrebte Design-Flow umfasst alle Schritte 

und alle Disziplinen, die zum Entwurf und zur Realisierung eines modular aufgebauten 

mikrosystemtechnischen Produktes notwendig sind. Angepasste Design-Tools machen die im 

Flow definierten Methoden handhabbar. Das übergeordnete Vorgehen beruht auf der Basis 

von Simultaneous Engineering kombiniert mit der Qualitätsmanagementmethodik „Design for 

Six Sigma“. Der Mikrosystem-Design-Flow (Bild 21) wird auf zwei mikrosystemtechnische 

Produkte angewendet und einem „Proof of Concept“ unterworfen. 

MiDes ist speziell auf die Bedürfnisse kleinerer und mittlere Unternehmen abgestimmt. Die 

offene Struktur bildet auch die Basis für spätere Weiterentwicklungen und Ergänzungen. 
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Die Anzahl der Produktentwicklungsprozesse in der Mikrosystemtechnik als branchenüber-

greifende Technologie steigt stetig an. Die zunehmende Globalisierung führt dazu, dass diese 

Prozesse effektiver gestaltet werden müssen, um international mithalten zu können. 

In der Mikrosystemtechnik kommt zu diesen Problemen die Komplexität und Vielfalt der 

eingesetzten Technologien und Verfahren hinzu. Im allgemeinen werden verschiedene 

Prozesse und unterschiedliche Materialien applikationsspezifisch miteinander kombiniert um 

die gewünschte Funktionalität des Produkts zu erreichen. Für das Entwickeln und Fertigen in 

Mikro- und Nano-Dimensionen (besonders bei der Mikro-Nano-Integration) ist es meist nicht 

möglich, einfach Entwicklungs- und Fertigungsprozesse aus der Feinwerktechnik herunter zu 

skalieren oder aus der Halbleitertechnik zu transferieren. 

Ein wichtiger Ansatz, die Mikrosystem-Produktentwicklung zu beschleunigen, sind rechnerge-

stützte Entwicklungsprozesse. Doch derzeit bleibt im Bereich des Mikrosystementwurfs die 

Entwicklung der rechnergestützten Entwurfswerkzeuge hinter dem technologischen Fortschritt 

zurück. Hiervon sind kleinere und mittlere Unternehmen (KMUs) im besonderen Maße 

betroffen, da sie benötigte Tools nicht „in-house“ entwickeln, konfigurieren und bereitstellen 

können. Nur durch die Entwicklung von leicht handhabbaren sowie kostengünstigen Design-

Tools kann eine große Zahl mittelständischer Nutzer an den neuen Technologien teilhaben.  

Um die komplexer werdenden Technologien und die zunehmende Vielfalt von Innovationen 

handhaben zu können, bedarf es eines interdisziplinären Know-hows. Dies ist jedoch bei 

KMUs in der Regel nicht vorhanden. Aus diesem Grund nutzen KMUs vermehrt die 

Möglichkeit der zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit. Gleichzeitig nimmt in der Mikro-

systemtechnik die Bedeutung von Kooperationsnetzwerken zu. Diese Art der Zusammenarbeit 

für die Produktentwicklung gilt es organisatorisch zu managen. Hierzu stehen umfangreiche 

Tools, Verfahren und Methoden zur Verfügung, die aber wegen mangelnder Akzeptanz in 

KMUs wenig eingesetzt werden. Dies ist begründet in folgenden Merkmalen, die KMUs im 

Vergleich zu großen Unternehmen aufweisen: 

- Kaum freie personelle Ressourcen: Lange Einarbeitungsprozesse in Methoden und Werk- 

   zeuge für die Produktentwicklung müssen möglichst vermieden werden. 

- Geringere Kapitalausstattung: Entwurfs- und Entwicklungswerkzeuge müssen kostengünstig  

   zur Verfügung stehen. 

- Kompetenz nur in Teilbereichen des Produktentwicklungprozesses: Es werden nur Werk- 

   zeuge benötigt, die Teilaufgaben lösen können („Point-Tools“), gleichzeitig aber definierte  

   Schnittstellen zu weiteren Werkzeugen aufweisen. 

- Tendenz zur verteilten Produktentwicklung:  Die eingeschränkten Möglichkeiten der KMUs 
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   werden bei der Produktentwicklung für die Mikrosystemtechnik durch zwischenbetriebliche 

   Kooperationen kompensiert. Hier sind Schnittstellen im Entwicklungsprozess essentiell. 

Im Projekt MiDes werden Entwurfmethoden zur Simulation und Optimierung räumlich verteilter 

Mikrosysteme durch FEM-Simulationstools (Bild 22) sowie Methoden und Tools für den 

elektronischen Schaltungsentwurf und für die Systemintegration entwickelt, miteinander 

vernetzt und als Entwurfsplattform KMUs zur Verfügung gestellt (Bild 21). Durch Entwicklung 

von Demonstratoren (Drucksensorchips mit integrierter Signalverarbeitung bei IMtech, 

Mikromontagesystem bei arteos) soll MiDes einem „Proof of Concept“ unterzogen werden.  

MiDes Desing-Flow

Design-Tools

Entwicklungsprozess
in Anlehnung an VDI 2221

Ausarbeiten

Planen

Konzipieren

Entwerfen

Umsetzen

Design für Six Sigma 
DFSS

Entwurfssystem für 
Elektronik

Finite-Elemente-
Methode

CAD

MTM-Analysen Materialdatenbanken

Fertigungs- und 
Montage-Simulation

Mikro-Handlings- 
und -Test-System

Design for 
Manufacturing DFM

Design for 
Assembly DFA

. . .
simulationsfähige

Produktbeschreibung

Design für Six Sigma 
DFSS

Umsetzung
- Druck-Sensor
- Mikro-Probernadel

Management heterogener 
Entwurfsdaten

wissensbasierte Entwurfs-

ablaufunterstützung
Verifikationsmethodik

 

Bild 21: Vernetzung der Entwurfswerkzeuge im Mikrosystemtechnik-Design-Flow (MiDes) und 
Umsetzung bei der Entwicklung von zwei Demonstratoren 
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Bild 22: FEM-Simulation eines piezoresistiven Drucksensors mit EBID-Schichten als Teil der 
ersten Phase des Mikrosystem-Entwurfs 
 

 

4.1.7 Forschung für die Praxis 2010: Multifunktionales Bioimplantat  

gefördert durch die Forschungskampagne „Forschung für die Praxis 2010“ der 
Hessischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
 

   Projekttitel:  Mikrofunktionales Bioimplantat zur Erfassung der Vitalität von Zellen 

   Projektbearbeitung:  Prof. Dr. W. Kleinekofort (Projektleiter) 

        Prof. Dr. F. Völklein 

 

Zur Vermeidung von Abstoßungsreaktionen wird bei der Entwicklung von Implantaten die Ver-

besserung der Biokompatibilität durch eine Besiedlung der Implantatoberfläche mit lebenden 

Zellen des Empfängers angestrebt. Ein ungelöstes Problem stellt jedoch bisher die kontinuier-

liche Überwachung der Vitalitätsparameter der Zellbesiedlung vor der Implantation dar. Das 

Ziel dieses Projektes ist es, die Vitalität einer Zellschicht über das Wachstumsverhalten und 

die Zellproduktion an der Oberfläche des Implantats mittels Kalorimetrie zu untersuchen. Der 

stoffwechselbedingte Energieumsatz soll über die Wärmeabgabe des Zellverbundes an ein 

Mikrokalorimeter bestimmt werden. Jede lebende Zellkolonie mit aktivem Stoffwechsel liefert 

einen Grundumsatz von ca. einem Watt pro Kilogramm. Dieser Grundumsatz kann prinzipiell 
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über die Methode der Kalorimetrie nachgewiesen werden. Allerdings ist bei der zur Verfügung 

stehenden Zellmenge auf den Testoberflächen nur mit einer Wärmeleistung von einigen 

Nanowatt zu rechnen. Für das nano-kalorimetrische Messverfahren wurde am IMtech ein 

Kalorimeter-Chip entwickelt, der sich durch extrem hohe Empfindlichkeit bei sehr geringem 

Wärmeeintrag auszeichnet. Er besteht aus einem Si-Chip mit ca. 300 nm dünner mechanisch 

stabiler Si3N4-Membran, auf der sich ein Dünnschicht-Thermopile zur Temperaturmessung 

und eine elektrische Heizschicht befindet, die eine messbare und der Zellvitalität äquivalente 

Heizleistung erzeugen kann. Die Chips sind hinsichtlich der verwendeten Materialien (Si, 

Si3N4, Edelmetalle für die Heizschicht) biokompatibel. Auf der Membranoberfläche können 

nach der Chipfertigung durch Beschichtung (Magnetronsputtern) die für die Zellansiedlung 

benötigten Titanschichten abgeschieden werden. Das Chipdesign wurde hinsichtlich der 

anzusiedelnden Zellkulturen (Platzbedarf, Nährmedium) durch FEM-Simulationen optimiert 

und entsprechende Chips wurden am IMtech gefertigt. Zur Überprüfung des Funktionsprinzips 

wurden die Mikrokalorimeter mit vitalen Zellstämmen vom Typ Bacillus subtilis sowie Escheri-

chia Coli beschichtet und die thermische Aktivität des Stoffwechsels der Zellen über einen 

längeren Zeitraum überwacht. Die Messergebnisse werden z.Zt. ausgewertet und interpretiert. 

Ziel ist die spätere Übertragung der Ergebnisse auf humane Zellstämme und die Entwicklung 

eines mikrofunktionalen Bioimplantats. Dieses interdisziplinäre Vorhaben an der Schnittstelle 

zwischen Medizin- und Mikrotechnik zeichnet sich aufgrund der Innovationshöhe als Initial-

projekt für weitergehende Projektanträge aus. 

 

Bild 23: Mikrokalorimeter-Chip mit 40 in Reihe geschalteten Thermoelementen (Thermopile) 
und integrierter Heizschicht auf einer 300 nm dicken Si3N4-Membran; die Zellen werden im 
zentralen Bereich der Membran auf einer Ti-Schicht platziert 
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4.1.8  EU-Projekt "Nanowiring - Marie-Curie Initial Training Network" 

Finanzierung eines Doktoranden (ESR09) an der HS-RM aus diesem Projekt; 

kooperative Promotion mit der Georg-August-Universität Göttingen  

Laufzeit 2010-2014, 

   Projektverantwortlicher (HS-RM): Prof. Dr. K.M. Indlekofer 

Weitere Informationen sind unter www.nanowiring.eu zu finden. 

 

 

4.1.9  Nicht-invasive Therapieüberwachung der Cardio-Augmentation 

gefördert durch BMBF-AiF (FKZ: KF2604101UL0),  
Zentrale Innovationsförderung Mittelstand (ZIM)  
 

Projektpartner:  

TU Dresden, Institut für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik  

Born GmbH, Dingelstädt;  

RBM elektronik-automation GmbH, Leipzig  

Projektleitung: Prof. Dr. A. Brensing 

 

 

4.1.10 Entwicklung eines Kreislaufsimulators für Fluss- und Druckmessungen  

Projektpartner und Auftraggeber:  

TU Berlin, Fachbereich Mathematik, Comutational Cardiovascular Physiology  

 Projektverantwortlicher (IMtech): Prof. Dr. A. Brensing 
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4.2 Hochschulinterne Forschungsprojekte (Forschungsförderung)  

 
 
4.2.1 Anwendungsspezifische Materialcharakterisierung von wasserstoffspeichernden 

nanoporösen Pulvermaterialien (PULVER)  

gefördert aus Mitteln nach dem Gesetz zur Verbesserung der Qualität der Studienbe-
dingungen und der Lehre an Hess. Hochschulen als lehrbezogenes Forschungsprojekt 
 

Projektleitung: Prof. Dr. H.-D. Bauer 

 

Hauptziel des Projektes ist es, auf wohldefinierte, reproduzierbare Weise Proben 

verschiedener wasserstoffspeichernder Pulvermaterialien herzustellen, um damit die 

Änderung optischer Materialparameter während verschiedener Messungen - nach Möglichkeit 

parallel zum Be-/Entladezyklus - zu verfolgen und für quantitative sensorische Zwecke 

auswertbar zu machen. Dieses Ziel soll durch die Verbindung des Forschungsprojekts mit 

adäquaten Lehrveranstaltungen des Bachelor- und Masterstudienganges erreicht werden und 

damit sowohl Forschungsergebnisse zeitigen als auch das ingenieursmäßig-wissenschaftliche 

Herangehen an praktische Forschungsarbeit ermöglichen und einüben. Das Projekt ist eine 

flankierende Maßnahme zum AiF-Projekt HYDEMON, das unter Leitung von Prof. Dr. B. 

Scheppat unter Mitarbeit von Prof. Dr. H.-D. Bauer (Fragestellungen der optischen Sensorik 

und der Miniaturisierung) durchgeführt wird.  

 

 

4.2.2 Forschungsplattform Optische Mikrostrukturen 

gefördert aus Mitteln nach dem Gesetz zur Verbesserung der Qualität der Studienbe-
dingungen und der Lehre an Hess. Hochschulen als lehrbezogenes Forschungsprojekt 
 

Projektleitung: Prof. Dr. U. Langbein 

 
Optische Sensor-Substrate 

Ziel des Projekts ist die Entwicklung von funktionalisierten Objektträger-Gläsern (Substrate) für 

die Fluoreszenz-Mikroskopie mit evaneszenten optischen Wellen. Hierbei werden 25x50 mm² 

große Scheiben aus hochreinem Quarzglas mit einer 0,3 µm dicken Schicht eines optischen 

hochbrechenden Glases der Fa. Schott versehen, so dass sich ein Wellenleiter bildet, in dem 

das Licht ähnlich wie in einer optischen Faser direkt an der Substratoberfläche geführt wird. 

Um das Laserlicht in die extrem dünnen Wellenleiter einzukoppeln, müssen die Substrate mit 
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sog. Koppelgittern versehen werden. Da deren Gitterkonstante deutlich unter 1 µm liegt, 

werden sie interferometrisch per Laserbestrahlung in eine Fotolackschicht geschrieben und 

später in die Glasoberfläche durch Ionenbeschuss geätzt.  

Werden auf die Wellenleiterschicht lebende, mit Fluoreszenzmarkern versehene Zellen aufge-

bracht, lassen sich unter einem Mikroskop die sog. Adhäsionspunkte bestimmen, an denen 

die Zellen die Substratoberfläche berühren. Aus Zahl und Verteilung der Adhäsionspunkte 

kann auf die Aktivität und Vermehrung der Zellen in der Nährlösung geschlossen werden.  

 

 

 

 

 

Bild 24: Prinzip der Fluoreszenz-Mikroskopie mit evaneszenten optischen Wellen, die in 
einem planaren Wellenleiter (Waveguide) geführt werden 

 
Die Untersuchungen der Zellkulturen (Odontoblasten, die für die Bildung von Dentin verant-

wortlich sind) werden am „Chair in Photonics of Surfaces and Interfaces“ der University of 

Western Ontario (UWO) durchgeführt, mit dessen Leiterin Prof. Dr. Silvia Mittler das IMtech 

(insbesondere Prof. Dr. U. Langbein) seit einigen Jahren zusammenarbeitet. Die Kooperation 

wurde durch ein Abkommen verstetigt, das Auslandsaufenthalte von Studierenden aus 

unseren Studiengängen "Physikalische Technik " und "Angewandte Physik" ermöglicht. Bisher 

haben fünf Studierende ihre Diplom- bzw. Masterarbeit an der UWO durchgeführt. 

Gegenwärtig bereiten zwei weitere Masterstudenten ihr Forschungssemester sowie ihre 

Masterarbeit ab Herbst 2011 an der UWO vor. Wegen ihres Ausbildungsprofils an der 

Schnittstelle von Natur- und Ingenieurwissenschaft sowie ihrer experimentellen und 

konstruktiven Fähigkeiten werden unsere Studierenden an der UWO sehr geschätzt. 

An der Kompetenz des IMtech, chemisch inerte, nach Anwendervorgaben dimensionierte 

optische Sensorsubstrate mit reproduzierbaren Eigenschaften herzustellen, ist zudem das 

Max-Planck-Institut für Polymerforschung Mainz, AG Materialforschung, interessiert. Hierbei 
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geht es um Konzipierung und Entwicklung von Sensorsystemen zum Nachweis spezifischer 

Biomoleküle. Diese Sensoren basieren auf (planaren) Wellenleitern sowie dünnen Metall-

schichten zum Transport optischer Strahlung, in denen neben geführten Lichtwellen sog. 

„Oberflächenplasmonen“ angeregt werden können. Deren evaneszentes elektromagnetisches 

Feld an der Substrat-Grenzfläche kann zur Detektion der Veränderung optischer Parameter 

auf der Grenzfläche genutzt werden (Bild 25). So können im Prinzip Oberflächenbelegungen, 

z.B. in der Bio- und Lebensmittelchemie, der Gentechnik sowie der Nanotechnik bis hin zu 

monomolekularen Dicken nachgewiesen, charakterisiert und zeitaufgelöst verfolgt werden. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 25: Prinzip der Oberflächenplasmonen-Spektroskopie (SPS). Veränderung der optischen 
Parameter an der Oberfläche einer Metallschicht, in der Oberflächenplasmonen (SP) angeregt 
sind, durch Anlagerung von Molekülen (links); Prismen-Einkopplung von Laserstrahlung zur 
Anregung von SP (Mitte); Detektion der Anregung von SP durch Messung der reflektierten 
Laserintensität als Funktion des Einfallswinkels (rechts) 
 

Dieses  Sensorprinzip wurde am MPI und anderen Forschungsinstituten bisher nur bis zur 

Demonstratorreife entwickelt, ohne eine kommerzielle Umsetzung zu erreichen. An einer 

solchen Umsetzung sind  z.B. die Firmen RecTec, Merck und DOOS interessiert. Hier wird ein 

bedeutendes Entwicklungspotenzial hinsichtlich Funktionalität und Kosten gesehen, primär in 

der Messtechnik für die Grenz- bzw. Oberflächendiagnostik.  F&E-Arbeiten des IMtech wurden 

vom MPI auch im EU-Projekt "TRACEBACK" verwertet, das die Entwicklung alternativer 

Messmethoden zum Nachweis des Lebensmittelgifts Aflatoxin in Milch zum Ziel hat. 

Vergleichbare Objektträger-Gläser werden bereits von einigen Medizintechnik-Firmen auf dem 

Markt angeboten, sind jedoch auf deren Messsysteme bzw. -anlagen spezialisiert: Biacore Life 

Sciences, USA; Zeptosens (Bayer), Schweiz; MicroVakuum, Ungarn. Preis und Spezifikation 

machen deren Erwerb für Forschungsinstitute und KMU jedoch unattraktiv. 
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Im IMtech sind die erforderlichen Beschichtungs- und Strukturierungstechnologien sowie das 

entsprechende technologische Know-how verfügbar. Neu eingebracht und weiter entwickelt 

wird im IMtech die Technologie-Kompetenz bei der Herstellung hochbrechender glasartiger, 

chemisch inerter Schichten und deren Strukturierung. Die Verdampfung von Glas, einem 

extrem komplexen Werkstoff, zur Herstellung dünnster Schichten von 0,1 bis 1 µm Dicke wird 

international noch nicht zuverlässig beherrscht, da sich die Eigenschaften des Werkstoffs in 

derart dünnen Schichten deutlich verändern können. Zudem müssen die beschichteten Sub-

strate die aggressiven Reinigungsprozeduren überstehen, die beim Arbeiten mit biologischen 

Präparaten unvermeidbar sind. 

Die oben beschriebene interferometrische Belichtungsanlage zur Herstellung sowie eine 

Apparatur zur Vermessung der Koppelgitter wurden im Rahmen des Projekts "Forschungs-

plattform optische Mikrostrukturen" aufgebaut bzw. erweitert. Im Projekt führen Bachelor- und 

Master-Studenten wesentliche Teile der Forschungsarbeiten selbst aus; sie werden so 

frühzeitig an die Forschungspraxis herangeführt und lernen wichtige Aspekte ihrer späteren 

beruflichen Tätigkeit schon im Studium kennen.  

Ziele / angestrebte Forschungsergebnisse am IMtech:  

• Ermittlung der optimalen Prozessparameter der Sensor-Substrat- Herstellung; 

• Identifikation von Glassorten, die als Schichtsubstanz geeignet sind; 

• Identifizierung/Implementierung von Messverfahren zur Charakterisierung der Proben; 

• Dokumentation von optimierter Technologie und Messergebnissen in Projektberichten; 

• Übergabe von Sensorsubstraten an die Forschungsgruppe der UWO 

 

 
 
4.2.3 Technologie- und Forschungsplattform Mikrosystemtechnik (TFM) 
 

gefördert aus Mitteln nach dem Gesetz zur Verbesserung der Qualität der Studienbe-
dingungen und der Lehre an Hess. Hochschulen als lehrbezogenes Forschungsprojekt 
 

  Projektleitung: Prof. Dr. F. Völklein 

 

Im Rahmen des Projektes soll unter Mitwirkung von Studierenden des Bachelor-Studiengangs 

Physikalische Technik bzw. des Master-Studiengangs Angewandte Physik im FB Ingenieur-

wissenschaften eine „Technologie- und Forschungsplattform Mikrosystemtechnik (TFM)“ 

aufgebaut werden. Die geplante Plattform besteht aus einer Wissensbasis (Technologie-

Handbuch in Form einer Datenbank) mit didaktisch aufbereiteter Technologiebasis: 
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Anleitungen für Verfahren und Anlagen zur Herstellung und für Messtechnik zur 

Charakterisierung von Mikrosystemen.  

Die TFM soll im Rahmen einer konkreten F&E-Aufgabe zur Entwicklung gasartunabhängiger 

Gasflow-Sensoren (in Kooperation mit der Firma Emerson Process Management GmbH) 

genutzt und erweitert werden. Die F&E-Aufgabe soll demonstrieren, dass die TFM 

Studierende befähigt, rasch projektbezogene Forschungsergebnisse zu erzielen und auf Basis 

des akkumulierten Wissens in Kooperation mit einem industriellen Partner ein Forschungs-

vorhaben erfolgreich durchzuführen. Die Installation der TFM soll in Zukunft bei der 

Herstellung und Charakterisierung von Mikrosystemen (im Rahmen anderer Forschungs-

vorhaben) den Zugriff auf eine etablierte Wissensbasis gewährleisten. 

Das Projekt verfolgt auch das Ziel, durch unmittelbare Beteiligung von Studierenden an 

Forschungsaktivitäten im Rahmen öffentlich geförderter (BMBF, DFG, LOEWE) oder industrie-

finanzierter Forschungsprojekte wesentliche berufspraktische Fähigkeiten und Erfahrungen für 

eine spätere Tätigkeit in einem Berufsfeld mit F&E-Profil zu vermitteln. Es intensiviert die 

Integration von Studierenden des forschungsorientierten Masterstudiengangs Angewandte 

Physik in F&E-Projekte während ihres Forschungssemesters bzw. des Master-Thesis-

Semesters. Auch für Doktoranden, die im Rahmen von F&E-Projekten im IMtech tätig sind, 

verkürzt sich die Einarbeitungszeit in neue Technologiefelder. Die Fokussierung der TFM auf 

das Gebiet der Mikrosystemtechnik ergibt sich einerseits aus der wachsenden Bedeutung der 

Mikro- und Nanotechnologien für den Hochtechnologie-Standort Deutschland, andererseits 

aus der Einbindung des IMtech in das mst-Netzwerk Rhein-Main. Die Einrichtung der TFM 

dient in diesem Kontext der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. 
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4.3  Projektanträge und (noch) nicht bewilligte Projekte in 2010 
 
 
Ultra-Trace Explosive Vapor Detection 
 
Research Proposal: Integration of Molecular Components in Functional Macroscopic Systems 
Support Programm Volkswagen-Stiftung 

 
Antragsteller: Prof. Dr. W. Ensinger TU Darmstadt, Institute of Material Sciece 

Prof. Dr. F. Völklein, Hochschule RheinMain, IMtech 
 

Technology Segment 

During the past years explosive-based terrorism has grown enormously, driven by the fact that 

explosive-based weapons have an immense damage potential, are simple and easy to deploy [1, 2]. 

An example for common explosives, which are involved in some kind of terror activities are organic 

peroxides (TATP, HMTD) which are known as home-made explosives. Part of the major classes of 

energetic materials, which are used for legal and illegal applications are nitroaromatics and nitramines, 

e.g., 2,4,6-trinitrotoluene (TNT), hexahydro-1,3,5- triazine (RDX) and Pentaerythritol tetranitrate 

(PETN). Most common explosives have immense low vapor pressures at the ambient temperature, 

which makes their detection very complicated. The detection of explosives in vehicles, aircrafts or 

simply mail and especially at airports with personnel poses an immense challenge for the civilian 

security. Up to now there are several methods used to detect trace explosives such as ion-mobility 

spectrometry, mass spectrometry, electronic noses and optical and biosensors [3]. Actually, dogs are 

still the most effective commercially available explosive detectors in the fight against suicide bombers, 

mobile subjects [4, 5]. Chemical sensors designed to detect explosive vapors are awkwardly shaped, 

expensive and their limit of detection is in need of scientific improvement. While some of these systems 

are highly selective, most of them are not easily portable, or either transportable and most of them are 

very expensive. In addition, nearly all systems currently used, require an expert operator. Regarding 

their high sensitivity, fast response and low production costs, chemical sensing devices based on 1D 

nanostructures have reached have reached strong attention in science and engineering [6-12]. Moreover, 

metal oxide structures seem to be promising materials for building electronic nose systems. Successful 

detection of explosives has been demonstrated in the past using amperometric bioelectrochemical 

sensors [13]. However, these sensors have limited sensitivity, and need mobile electrolytes [3]. 

Nanocomposites of carbon nanotubes combined with metal nanoparticles integrated in plastics have 

been demonstrated for the detection nitroaromatic explosives [14]. Copper nanoparticles combined with 

single walled carbon nanotubes to a glass carbon electrode have shown a reproducible detection limit of 

1 ppb to detect TNT [15]. Nanostructures offer an extremely sensitive platform to detect molecular 

adsorption on their surfaces [16-19]. However, the very low vapor pressure of the explosives alludes 

that their molecules are enormous adhesive and attempt to adsorb on surfaces very easily. The 

adsorption will be higher on metals or metal oxides, due to their high surface energy. Inorganic 

nanowires and nanotubes exhibit unique electrical properties that can be exploited for high sensitive 

detection devices based on molecular adsorption. Thereof, metal and metal oxide nanostructures could 

yield to apply high sensitive explosive devices in the future. 
 

State of Art 

The following table is giving an overview of the development in relation to a specific technology and 

measurement method of explosive detection devices. It shows that there is the need in further develop-

ment of sensing nanowire devices. Molecular metal oxide nanotube sensing devices for trace explosive 

detection published beside our work are not known actually. 
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 Research Prototype Field Trials Pre-Commercial Commercial Mass market 

Electrochemical ■ ■ ■ ■ ■ - 

Spectroscopy ■ ■ ■ ■ ■ - 

Mass based ■ ■ - - - - 

Fibre optic - ■ ■ ■ ■ - 

Luminescence ■ ■ - - - - 

Raman ■ ■ - - - - 

Biosensors ■ ■ - - - - 

Nanomechanics ■ ■ - - - - 

Nanowires ■ - - - - - 

Nanotubes - - - - - - 

 

Comparison of different explosive detection approaches and their limit of detection: 

Electrochemical detection using metallic NP-CNT composites in water    1 ppb   [14] 

Electrochemical detection by mesoporous SiO2-modified electrodes in water    141 ppt   [20] 

Airport sniffers from air samples               2000 ppt   [21] 

The examples shown above demonstrate that the applied developed explosive vapor detection at air 

ambient is extremely less sensitive than the detection in a liquid environment. However, the vapor 

detection at air ambient is the most practicable method having currently a very high detection limit, 

which delimitate the reliability of those systems. Therefore, there is a strong exigency to develop 

improved explosive vapor detection devices. 
 

Currently used Method: 

 

Figure 1: Nanostructures developed in the past, usable for sensing applications. (a) ZnO-nanotube, (B) ZnO-

nanotube filled with Pt, (3) Surface modificated ZnO-nanotube doped with Al-nano clusters, (d) Bundled 

nanostructures after template removal, (e) Larger area with nanostructure bundles, (f) after a special treatment 

the structures from (d) are now freestanding.  
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The nanostructures (nanotubes or wires) used for setting up the sensor device are produced using a 

template based electroless deposition or electro deposition method. The template will consist of 

polycarbonate (PC) foils with a thickness of 6 to 30 µm. Herein we used off-the-shelf PC membrane 

filters, exposed in a very controlled way to charged particles in a nuclear reactor, sold by 

Whatman/GE™ and comparable companies. For the sample preparation, the off-the-shelf foils were 

chemically etched. The resulting pore diameter is increasing linearly with etching time; the pores are of 

cylindrical shape. Using this method, we are able to produce nanotubes and nanowires having an outer 

diameter of 10 to 500 nm, achieving a wire or tube density of up to 10
9
 structures per cm². Prior to the 

electroless deposition process, the surface of the PC template was treated with sensitization and 

activation solutions. The last step is the electroless deposition of the metal oxide nanostructure. The 

time of deposition can be varied regarding the desired wall thickness. With our current method, we are 

able to produce nanotubes with an outer diameter of 50 nm having a wall thickness of 10 nm. Actually, 

we are able to produce nanotubes consisting of Al2O3, SnO2, ZnO, TiO2, CeO2, Sm2O3 and indium tin 

oxide. Further on, using electro deposition method, we are able to produce nanowires consisting of 

nearly every kind of metal like Pt, Cu, Au, Ag. Regarding oxidation processes noble metals are the 

preferred choice. In combination of both methods, it is possible to fill the metal oxide nanotubes with 

metal to achieve nanocomposite materials. To separate the nanostructures from the PC template, the PC 

covering the nanotubes or -wires can be removed easily using dichloromethane. 

 

  

Figure 2: CAD rendering of the lithographic structure 

on the silicon wafer, inset is showing the scheme of 

the meander-shaped contacts; total dimension 1x1cm² 

Figure 3: SEM picture of sensing device showing 

nanotube bridging two gold contact films. 

 

An interdigital gold structure will be used as the base of the sensing device, which was lithographically 

added on the surface of a Si3N4 coated silicon wafer. The sensor chip consists of a meander-like 

structure interleaved with two terminals having a total area of 1 mm². Each terminal structure has two 

contact areas of nearly 4 mm² to connect the measuring device. Each contact line of the interdigital 

structure is 3 µm wide having a spacing of 1.5 µm to the opposite terminal line. 
After the separation process is finished, the dichloromethane/nanotube suspension was taken out of the 

vial and carefully placed in the middle of the sensing device. Considering that the tube density of the 

template is well known, the concentration of nanotubes within the suspension can be varied to the 

sensors need. Sensing devices with single nanostructures up to devices with millions of nanostructures 

can be produced. After the dichloromethane was evaporated from the interdigital structure at room 

temperature in air ambient, the currently developed sensing chip is ready to use. 
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Actual research results: 
• Several types of nanostructures where obtained, e.g. Al2O3, SnO2, ZnO, TiO2, CeO2, Sm2O3 and 

indium tin oxide. The nanotubes where filled with metal, e.g. Pt, Cu, Au.  
• A sensor device as a pre-prototype was build 
• Research using PETN and TNT explosives in combination with TiO2 and ZnO nanostructures 

has been performed. The results showed that there are different sensitivities between different 

materials and different explosives.  
• Currently, the observed limit of detection is 112 ppt for PETN. The measurements show that 

there is enough space for more sensitive detection, but recently the investigations are restricted 

by insufficient PETN vapor generation with low PENT concentrations. Thereof the whole 

measuring system has to be improved to assure very precise vapor generation. 
• Additional research with several explosives and more materials has to be done in order to 

design better sensing devices using several nanomaterials in combination. 
 
Objectives: 

 

• The low vapor pressures of the explosive molecules induce a challenge in the detection within 

an acceptable detection time. The concentration of explosive molecules decreases with the 

increase of the distance to the source. Research is needed in nanowire sensors for trace 

explosives to increase the detection limit and to reduce the detection times from actually 

minutes down to seconds. 

Research approach: 

Currently, we proof that it is possible to detect ultra-trace explosive vapor down to 112 ppt of PETN 

vapor. Further we noticed that different materials have different sensitivity regarding the type of 

explosive. Within the usage of different types of nanowire materials combined on a single chip device it 

seems to be possible to assure a very low sensitivity over a wide range of explosive types. Therefore, a 

special circuit has to be designed. 

 

• Our actually developed sensing device shows a low detection limit. However, regarding the 

buildup of the device, the nanostructures are not mechanically bonded to the circuit. This will 

be a disadvantage to use the sensing device in macroscopic practice. 

Research approach: 

A sensing device that bridges the gap between the molecule sensing nanostructure and the measuring 

unit should be built. The developed device should have an easy to use design with contact pins to assure 

reliable electrical connections. 

 

• Accuracy and reliability of measurement; the reproducibility of measurements and operating 

life of sensor chips have to be improved. 

Research approach: 

It was previously shown that the sensitivity and selectivity of cantilever based detection devices could 

be swayed using SAM functionalization [22]. Therefore, it seems to be possible to modify the surface of 

the template based nanostructures using the same technique. 

 

Expected results:  
As main results the above mentioned problems should be solved at the end of the project. We want to 

demonstrate that it is possible to detect ultra-trace explosive vapor at gaseous ambient using the 

combination of different types of chemical modified nanomaterials with micro structured electronic 

platforms. At the end of the project an adaptable sensing device should be presented to detect explosives 

in a way that is easy to use without special knowledge in science and technology. 
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5.  Kooperationen ohne Projektmittel 
 
 

5.1 Entwicklung der Simulationssoftware ATSOS; Projektleitung: Prof. Dr. U. Langbein 

 

Stand der Forschung / eigene Vorarbeiten: 

Auf der Basis von Vorarbeiten im letzten Forschungssemester und in Zusammenarbeit mit 

dem von Dr. U. Trutschel geführten Ingenieurbüro "Design und Optimierung optischer 

Systeme - DOOS" in Tabarz, Thüringen, wurde die Simulationssoftware ATSOS ("Analysis 

Tool for Stratified Optical Systems") entwickelt (Bild 26). Diese Software dient der Model-

lierung der Eigenschaften von optischen Interferenz-Schichtsystemen und Wellenleitern 

einschließlich optischer Fasern. Damit ist die Software auch für das Projekt 

„Forschungsplattform optische Mikrosysteme“ (siehe 4.2.2) einsetzbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 26: Benutzeroberfläche der Simulationssoftware ATSOS, hier zur Berechnung des effek-
tiven Brechungsindex von Schichtwellenleitern als Funktion der Wellenlänge  
 

Für planare Strukturen sind solche Programme i.a. in großen kommerziellen Software-Paketen 

integriert, während bei ATSOS ein schlanker, modularer Aufbau realisiert ist, der die Nutzer-

bedürfnisse in Forschung und Entwicklung berücksichtigt. ATSOS besteht aus drei Modulen: 

(1) "Response-Eigenschaften und Modesolver für planare Schichten", (2) "Modesolver für 

strukturierte optische Fasern" und (3) "Automatisierte Messdatenauswertung für planare 

Schichtstrukturen". Hinsichtlich der Module (2) und (3) besitzt ATSOS Alleinstellungsmerkmale 

bzgl. des Berechnungsalgorithmus', der erfassten Materialklassen und der automatisierten 

Messdatenauswertung, die in mehreren Veröffentlichungen und Konferenzbeiträgen ihren 

Niederschlag gefunden haben. Die aus den Modulen (1) und (2) bestehende Version 1 von 
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ATSOS wurde bereits auf der internationalen Laser-Messe 2007 in München vorgestellt und 

befindet sich inzwischen in einigen Forschungsinstituten des In- und Auslandes im Einsatz; 

siehe http://www.doos.de/. Die Version 2 wurde grundlegend umprogrammiert und das Modul 

(3) integriert. Sie befindet sich derzeit im ß-Stadium der Erprobung. 

Ziele / angestrebte Forschungsergebnisse: 

• Funktionsanalyse von ATSOS Version 2; 

• Einführung in die Verwendung von ATSOS an der University of Western Ontario (Kanada) 

und Erweiterung der Hilfe-Dokumentation (Forschungssemester Prof. Dr. U. Langbein); 

• Veröffentlichung über ein neues Sensorprinzip, dessen Funktion mit ATSOS simuliert wird. 

 

5.2  Ausgasratenmessung an Cryo-tauglichen Epoxiden für GSI Helmholtzzentrum für 

Schwerionenforschung Darmstadt 

  Verantwortl. Bearbeiter: Dipl.-Ing. A. Meier 

 

5.3 Entwicklung von thermischen Sensorchips für gassensorische Anwendungen 

Kooperation mit Emerson Process Management, Hasselroth 

   Verantwortl. Bearbeiter: Prof. Dr. F. Völklein 

 

5.4 Design und FEM-Simulationen zur Integration von nanogranularen EBID-Metall-

schichten in piezoresistive Drucksensoren 

Kooperation mit NanoScale Systems  (Nanoss) GmbH, Darmstadt 

Verantwortl. Bearbeiter: Prof. Dr. F. Völklein 

 

5.5 Bestimmung der thermoelektrischen Eigenschaften von V/VI-Nanodrähten in 

Alumina-Templaten  

Kooperation mit Universität Hamburg, Institut für Angew. Physik, Prof. Dr. K. Nielsch

 Verantwortl. Bearbeiter: Prof. Dr. F. Völklein 

 

5.6 Untersuchungen der thermischen Eigenschaften von Metalloxid-Schichten 

Kooperation mit Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik (FhG-IAF) 

Freiburg, Dr. V. Cimalla 

  Verantwortl. Bearbeiter: Prof. Dr. F. Völklein 
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6.  Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit 

 

6.1 Wissenschaftliche Publikationen (Fachzeitschriften, Bücher, Tagungen, Patente) 

 

C. König, W. Kleinekofort:  

Vorrichtung zur Überwachung eines Gefäßzugangs bei einer extrakorporalen Blutbehandlung.  

EP-Patent 2059280B1 (10/2010)  

 

R. Rodriguez, W.T. Kranert, , M. Ricciardi, W. Kleinekofort, F. Grünwald:  

Comparison of depth-contrast of a pinhole-collimator against a parallel hole-collimator for Tc-

99m scintigraphy.  

European Jour. of Nuclear Medicine & Molecular Imaging 2010; Vol. 37; Supplement 2: 333  

 

C. König, W. Kleinekofort: 

 Device and method for monitoring an access to a patient, in particular a vascular access in 

extracorporeal blood treatment.  

US-Patent US20100241024A1 (07/2010)  

 

W. Kleinekofort, C. Mohr:  

Flow, pressure or recirculation: Which test is best for dual lumen catheters?  

Int. Jour. of Artificial Organs 2010; 33 (7): 424  

 

F. Völklein, A. Meier, H. Reith, M. Schmitt, D. Huzel: 

Steady-state method for the characterization of thermal properties of thin films and nanowires.  

Workshop: Thermal conductivity in reduced dimensions: 3 Omega method and beyond, 

organised by Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) and Georg-August University 

Göttingen; 27./28 May, 2010, Göttingen  

 

H. Reith, M.C. Schmitt, D. Huzel, F. Völklein, M. Huth, O. Picht, S. Müller, M. Rauber, M.E. 

Toimil-Molares, R. Neumann: 

Characterization of thermo-electrical properties of metallic and semi-metallic nanowires and 

granular metals. 

Thermoelectric Winter School, organised by the German Priority Program SPP 1386 and the 

DFG, February 14 - 19, 2010, Bremen, Germany 
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F. Völklein, D. Huzel, H. Reith, M.C. Schmitt, R. Sachser, M. Huth, S. Müller, O. Picht, M.E. 

Toimil-Molares: 

Thermoelectric measurements on nanowires 

GSI Scientific Report, 2010 

 

M.E. Toimil-Molares, S. Mueller, O. Picht, F. Völklein, H. Reith, M. Schmitt, R. Neumann: 

Bismuth Compound Nanowires for Thermoelectrics 

2010 MRS Spring Meeting, April 5-9, 2010, San Francisco 

 

F. Voelklein, H. Reith, M.C. Schmitt, M. Huth, M. Rauber and R. Neumann: 

Microchips for the Investigation of Thermal and Electrical Properties of Individual Nanowires. 

Journal of Electronic Materials, 39 (2010) 1950 

 

B. Forg, F. Herrmann, W. Leneke, J. Schieferdecker, M. Simon, K. Storck, F. Völklein: 

New generation of high resolution and low cost Thermopile Arrays for Infrared Imaging 

Sensor + Test, Nürnberg, 2010 

 

S. Martens, M. Fink, W. Mack, F. Völklein, J. Wilde: 

Simulation-Based Analysis of the Heat-Affected Zone during Target Preparation by Pulsed-

Laser Ablation through Stacked Silicon Dies in 3D integrated System-in-Packages.  

11th Int. Conf. On Thermal, Mechanical and Multiphysics Simulation and Experiments in Micro-

Electronics and Micro-Systems, EuroSimE 2010 

 

F. Völklein, H. Reith, M. Schmitt, D. Huzel: 

Microchip Fabrication and Application for Measurements of thermoelectric Properties on 

individual Nanowires. 

451st Wilhelm and Else Heraeus Seminar, Nanostructured Thermoelectric Materials 

Workshop, 21 - 24 February 2010, Physikzentrum Bad Honnef  

 

H. Reith, M. C. Schmitt, F. Völklein, M. Huth, M.E. Toimil-Molares, M. Rauber, R. Neumann: 

Transport measurements on 1D-nanostructures 

451st Wilhelm and Else Heraeus Seminar, Nanostructured Thermoelectric Materials 

Workshop, 21 - 24 February 2010, Physikzentrum Bad Honnef 
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O. Picht, F. Völklein, H. Reith, M. Schmitt, M.E. Toimil-Molares, S. Müller and R. Neumann: 

Bismuth Compound Nanowires for Thermoelectrics 

451st Wilhelm and Else Heraeus Seminar, Nanostructured Thermoelectric Materials 

Workshop, 21 - 24 February 2010, Physikzentrum Bad Honnef 

 

G. Raciukaitis, E. Stankevicius, P. Gecys, C. Bischoff, E. Jäger, U. Umhofer, F. Völklein: 

Laser processing by using diffractive optical laser beam shaping technique. 

Proc. of LPM2010 – the 11th International Symposium on Laser Precision Microfabrication 

 

C.H. Schwalb, C. Grimm, M. Baranowski, R. Sachser, F. Porrati, P. Das, J. Müller, H. Reith, F. 

Völklein, A. Kaya, M. Huth: 

A Tunable Strain Sensor using Nanogranular Metals. 

Small-Nano-Micro; DOI: 10.1002/smll. 

 

D. Wortmann, Y. Mokrousov, G. Bihlmayer, S. Blügel, and K.M. Indlekofer: 

Electronic properties of graphene nanoribbons under gate electric fields.  

T. Burnus,  DPG Tagung, Regensburg (Germany) 2010, 

Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, TT14.5 (2010) 

 

K.M. Indlekofer: 

Coulomb Blockade in Nanowire-FETs: Realistic Simulation Techniques. (invited talk) 

Seminar at the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, September 28, 2010 

 

A. Hassanzadeh, M. Nitsche, S. Armstrong, N. Nabavi, R. Harrison, S.J. Dixon, U. Langbein, 

S. Mittler:  

Optical waveguides formed by Schott SG11 glass for waveguide evanescent field microscopy: 

Evanescent images of HEK293 cells. 

Journal of Biomedical Optics 15 (3), (2010) 036018-1 bis 7 

 

M. Brinkmann, M. Hagemann, U. Langbein und A. Hermerschmidt: 

„Physikalische Modelle zur Lichtausbreitung“ im Lehrbuch „Cluster und Grid Computing for 

Computational Science“. 

Hsg.: Dietmar Fey, Springer Verlag Berlin Heidelberg, (2010), 225-253; 

ISBN 978-3-540-79746-3; Online-Ausgabe: DOI 10.1007/s11082-009-9344-8 
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6.2 Forschungsberichte 
 
F. Völklein, M. Simon, A. Meier:  

Entwicklung und Anwendung von biokompatiblen und medienresistenten Drucksensoren, 

speziell zum Einsatz in der Medizintechnik. 

Abschlußbericht zum Forschungsprojekt BIOMEDRUS, 

Hochschule RheinMain, Rüsselsheim (2010) 

 

Hans-Dieter Bauer: 

Abschlussbericht zum Forschungssemester (Winter 2010/11) 

Hochschule RheinMain, Rüsselsheim (2011) 

Das Forschungssemester konnte im Wintersemester 2010/2011 am Institut für Mikrotechnik 

Mainz GmbH (IMM) absolviert werden. Hierfür sei Prof. Dr. Gerhard Wegner, Geschäftsführer 

des IMM, nochmals gedankt. Durch sein freundliches Entgegenkommen konnten ein 

Arbeitsplatz, Recherchemöglichkeiten und der Zugang zu den vielfältigen Laboreinrichtungen 

bereitgestellt werden. Das Interesse galt hauptsächlich zwei Themen, die hier kurz vorgestellt 

sein sollen. 

 

Teilprojekt 1: Substrate für den Oberflächenverstärkten Raman-Effekt (SERS) 

Diese Aktivitäten waren eingebunden in ein größeres EU-Projekt des IMM, bei dem es darum 

geht, verschiedene Methoden des Glucose-Nachweises zu testen. Die Oberflächenverstärkte 

Raman-Streuung (Surface-enhanced Raman Scattering, SERS) bietet sich hier als sehr 

empfindliche, allerdings bisher kaum miniaturisierte oder gar für den klinischen Einsatz in 

Betracht zu ziehende Lösung an.  

Vorarbeiten und Fragestellungen 

Zur Thematik wurde am IMM vorab schon eine Diplomarbeit angefertigt (Nina Hundertmark, 

TU DA). Dabei wurde ein Laboraufbau realisiert und es wurden SERS-Messungen am 

Beispielsystem Rhodamin 6G durchgeführt. Als Metallsubstrat mit der nötigen Rauhigkeit 

wurden galvanisch abgeschiedene Silberschichten benutzt. Je nach Rezeptur ergaben sich 

dabei unterschiedliche Rauhigkeiten bzw. Oberflächentopographien, außerdem waren die 

Signale nicht gut reproduzierbar. Weiterhin wurden interferenzlithographisch hergestellte 

Resiststrukturen mit den Silberschichten belegt, die ein- oder zweidimensionale Gitter 

darstellen und evtl. die Ankopplung von Oberflächenplasmonen erleichtern sollten. In der Tat 

ergaben diese vorstrukturierten Substrate deutlichere SERS-Signale, allerdings war zuerst 

nicht zu entscheiden, ob dies nur ein Effekt der Oberflächenvergrößerung durch die 
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Vorstrukturierung ist. Somit stellten sich zu Beginn des Forschungssemesters folgende 

Fragen: 

• Kann die Reproduzierbarkeit der Signale verbessert werden? 

• Kann die Messapparatur so umgebaut werden, dass man gezielt unterschiedliche 

Bereiche der Substrattopographie untersuchen kann?  

• Kann eine homogenere Rauhigkeit (mit möglichst kleinen Krümmungsradien) erzielt 

werden, die das Signal verbessert? 

• Welche Rolle spielt die der Metallschicht unterlegte Interferenzstruktur? 

• Wie kann Glucose an die Schicht angekoppelt werden?  

Diese Fragestellungen wurden vom Projektteam gemeinsam bearbeitet. Maßgeblich 

eingebunden waren die Studierenden F. Kullmann mit seiner Masterarbeit und F. Fleißner im 

Rahmen seines Industriepraktikums und der daran anschließenden Bachelorarbeit.   

Gesputterte planare Substrate 

Als vielversprechend für eine relativ homogene Rauhigkeit erschienen gesputterte Metall-

substrate. Durch den Sputterprozess erhält man auf einfache, kostengünstige und - so die 

Hoffnung - reproduzierbare Weise großflächige Metallsubstrate. Dem Modell von Thornton 

folgend wurden Parameter für Druck und Temperatur gewählt, die - nach flächendeckender 

Sputterung - eine feinkörnig kristalline Oberfläche ergeben.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                 b) 

Bild 27: Wachstum einer Silberschicht. a) typische Inselbildung nach kurzer Sputterdauer,  
b) geschlossene feinkristalline Schicht nach längerem Sputtern.  
 

Bei Sputterreihen mit Silber und Gold auf Chrom wurden unterschiedliche Sputterzeiten 

eingestellt und das Ergebnis am REM charakterisiert. Es ergaben sich typische Keim- und 

Inselbildungsbilder (Bild 27a), bevor eine geschlossene Schicht (Bild 27b) auftrat. Diese 

Stadien wiesen sämtlich eine stark abgerundete, flachwellig-berandete Topographie auf. Die 
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geschlossenen Schichten wirkten homogen, wobei die Körnigkeit und mithin der mittlere 

Krümmungsradius im 30-50 nm Bereich liegen dürfte. SERS-Signale von Rhodamin 6G 

blieben relativ schwach. Gesputterte Schichten auf interferenzlithographisch vorstrukturierten 

Substraten werden jedoch derzeit für SERS-Messungen verwendet, wenn auch die Signale in 

ihrer Intensität hinter denen mit galvanisch abgeschiedenen Schichten zurückbleiben. 

Planare Substrate aus monodispersen Silberpartikeln 

Statt Schichten abzuscheiden und dabei eine definierte Rauhigkeit zu bilden, sollte im 

weiteren die Idee verfolgt werden, Schichten aus „vorgefertigten“ Partikeln bekannter 

Geometrie „zusammenzusetzen“ (Bild 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 28: Herstellungsprozess von Nanokugel-Substraten (links) und Ergebnis des letzten 
Prozessschrittes: Die in Resist eingebetteten Kugeln (rechts oben) werden via RIE freigeätzt 
(rechts unten)  
 

Hierzu wurden sphärische Silber-Nanopartikel mit einem mittleren Durchmesser von 20 nm 

eingesetzt. Unter Schutzgas wurde eine Paste aus diesen Partikeln und einem Negativ-

Photolack hergestellt. Diese Paste wurde mit einer Rasierklinge in die 3x3 mm² großen und 

100 µm tiefen laserablatierten Gruben von 24x24 mm² großen PMMA-Substraten eingerakelt. 

Dann härtete man diese Paste unter einem Mask Aligner mit UV-Licht aus, allerdings unter 



 

50 

Normalatmosphäre. Danach wurden die Proben einem kurzzeitigen RIE-Prozess unterzogen, 

um die oberflächennahen Silberkugeln freizulegen, also störenden Negativresist zu entfernen. 

Die Wirkung des Prozesses beweisen REM-Aufnahmen. Mit O2-Plasma geätzte Proben 

zeigten bereits nach einer Minute deutliche Anlauffarben, also oberflächliche Oxidation. Die 

mit CF4 geätzten Proben veränderten ihre Farbe dagegen nur leicht. Diese wurden weiter 

prozessiert. Die so präparierten Substrate wurden 15 min in eine definierte Rhodamin 6G - 

Lösung gegeben, abgespült und getrocknet. Die folgenden SERS-Messungen mit einem 

räumlich auflösenden SERS-Messaufbau, der von F. Fleißner erstellt wurde, lieferten jedoch 

kein überzeugendes Ergebnis hinsichtlich Qualität und Signalstärke. Eine Probe, die nicht 

geätzt, sondern nur kurz einer Lösungsmittelspülung unterzogen wurde, zeigte das beste 

Ergebnis (Bild 29), was darauf hindeutet, dass auch das Ätzen mit CF4 zu einer chemischen 

Reaktion der Silberoberfläche führt.    

Bild 29: (Stokes-)Ramanspektrum von Rhodamin 6G auf Silber-Nanokugelsubstrat. 

 

Nachweis von Glucose 

Um Glucose an die Silberschichten anzudocken, wurde von F. Kullmann eine Durchfluss-

küvette konstruiert und realisiert. Außerdem wurden zwei Substanzen ausgewählt, welche - 

nach Bildung einer monomolekularen Schicht auf dem Metall - ein Andocken der Glucose 

ermöglichen sollen. Beide Substanzen sind langgestreckte Moleküle, die einen Thiolrest (-SH) 

an einem Ende aufweisen. Eine der beiden Verbindungen besitzt darüber hinaus am anderen 

Ende einen Borsäurerest (-B(OH)2), an dem selektiv Glucose u.a. Zucker andocken. 
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Hauptproblem dabei ist die Präparation der Schicht, eines sog. self-assembled Monolayers 

(SAM). Bisher waren die Präparationsversuche noch nicht erfolgreich.  

 

Folgerungen 

Als Oberfläche für SERS-Messungen hoher Signalstärke und -homogenität eignen sich derzeit 

weder die nach obiger Rezeptur gesputterten noch die aus Nanopartikeln zusammengesetz-

ten Substrate. Beide Ansätze werden jedoch weiter verfolgt: 

Gesputterte Substrate, bei denen die Sputterbedingungen (Temperatur und Druck) verändert 

werden, verändern auch die Topographie der Sputterschicht. Hier könnte nach besseren, 

wenn auch vom Standardprozess abweichenden Parametern gesucht werden.  

Nanokugelsubstrate sollten mit einem anderen, wenn auch teureren Material (Gold) hergestellt 

werden, sofern Kugeln der gewünschten Größenordnung oder anderer Geometrien (Nadeln? 

Polygone?) erhältlich sind. Gold dürfte als Nanopartikel chemisch deutlich weniger anfällig 

sein als Silber.  

 

Teilprojekt 2: Optische Eigenschaften von FOTURAN-Glas 

Die hier beschriebenen Experimente wurden ohne Projekt- oder Personalanbindung mit 

Ausrüstung des IMM und der HS-RM durchgeführt; die Glasproben stellte dankenswerter-

weise die Firma Mikroglas Chemtech in Mainz zur Verfügung.  

 

Fragestellungen  

Das Spezialglas FOTURAN® von SCHOTT wird wegen seiner Photostrukturierbarkeit gerne 

zur Herstellung mikrofluidischer und mikromechanischer Bauteile genutzt, meist für Anwen-

dungen in der Mikroreaktionstechnik, für feinchemische und pharmazeutische Zwecke. Die 

Prozessierung besteht aus Belichtung (Photolithographie), wobei es zu einer Photoreduktion 

der enthaltenen Silberionen kommt, Temperung bei ca. 500°C, was eine Keimbildung bewirkt, 

und Temperung bei ca. 600°C, was eine Phasentransformation der belichteten Bereiche in 

einen keramischen Zustand zur Folge hat. Sodann können die keramischen Bereiche mit einer 

Selektivität von 20:1 gegenüber den amorphen Bereichen nasschemisch geätzt werden. 

Durch die Größe der Kristallite von wenigen µm sind die Ätzflächen nicht optisch nutzbar, um 

z.B. optische Elemente für Sensorik etc. in die Struktur einzubeziehen.  

Wenig untersucht ist der primäre Belichtungsschritt. Hierbei ist eine Änderung der optischen 

Eigenschaften zu erwarten, insbesondere sollte sich der Brechungsindex verändern. Es 

stellten sich deshalb die Fragen: 
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• Wie ändern sich die optischen Eigenschaften beim primären Belichtungsschritt? 

• Wie stabil sind diese Änderungen bei Raumtemperatur? 

• Können die Änderungen des Brechungsindex genutzt werden, um „Phasenmuster“ zu 

generieren, also z.B. diffraktive optische Elemente herzustellen?   

 

Absorptionsmessungen 

Mit einem UV-VIS-Spektralphotometer wurden Absorptionsmessungen verschieden dicker 

unbelichteter Proben durchgeführt. Der Brechungsindex für die zur Belichtung vorgesehene 

Wellenlänge (325 nm) wurde bestimmt. Er ändert sich während der Belichtung geringfügig, die 

Probe bleibt für diese Wellenlänge jedoch fast transparent (Transmission besser 90%). Dies 

weckt die Hoffnung auf tief belichtbare Muster (Volumengitter), bringt jedoch auch lange 

Belichtungszeiten mit sich. Die Absorption strebt für hohe Belichtungszeiten bzw. -dosen 

einem Sättigungszustand entgegen. Die Absorptionsspektren blieben bei Raumtemperatur 

mehrere Tage stabil, was auf einen irreversiblen Prozess hindeutet. Die Absorptionsspektren 

konnten bei gelindem Tempern (140°C) verstärkt werden, auch diese Veränderung blieb bei 

Raumtemperatur stabil.  

 

Messungen der Brechungsindexänderung bei Belichtung 

Mit der Methode der holographischen Gitter (Bild 30) wurde versucht, ein  Phasenmuster her-

zustellen und durch die Gitterbeugung nachzuweisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 30: Methode der holographischen Gitter. Im Schreibprozess (links) wird ein Interferenz-
streifenmuster („Hologramm einer ebenen Welle“) benutzt, um eine räumliche Modulation der 
optischen Eigenschaften des Materials herbeizuführen. Dieses Muster kann im Leseprozess 
(rechts), der i.d.R. mit einer anderen Wellenlänge durchgeführt wird, anhand der Beugungs-
eigenschaften des entstandenen Gitters analysiert werden.  
 

 
Photoreaktion  
ändert die opt.  
Eigenschaften 
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Dabei wurden „freihändig“ Auslese-Laser mit 633, 532 und 445 nm Wellenlänge benutzt. Die 

Belichtung erfolgte mit einem Lloyd-Spiegel-Aufbau des IMM (Gitterperiode 1 µm) sowie durch 

Kontaktbelichtung mit einer Chrom-maske der HS-RM (Gitterperiode 10 µm). Es wurden 

unterschiedliche Belichtungszeiten realisiert. Eine Gitterbeugung konnte bisher jedoch nicht 

nachgewiesen werden. 

 

Fluoreszenz des FOTURAN-Glases 

Die während der UV-Belichtung aufgetretene Fluoreszenz des Materials wurde näher 

untersucht. Dazu wurden während der Belichtung Fluoreszenzspektren aufgenommen. Sie 

verlieren während der Belichtung kontinuierlich an Intensität und streben einem 

Sättigungsspektrum entgegen. Diese Fluoreszenz ist offenbar den unoxidierten Cerionen 

zuzuordnen. Die Abnahme der Intensität entspricht dem Oxidieren dieser Ionen, die 

verbleibende „statische“ Fluoreszenz zeigt, dass nicht alle Cerionen oxidiert werden.  

 

Folgerungen 

Änderungen der optischen Eigenschaften des FOTURAN finden während des Belichtens statt. 

Die Absorptionsänderungen finden im UV-Bereich statt, was die Transparenz des Glases 

erhält. Die Brechungsindexänderungen sind allerdings sehr gering, müssten jedoch auf der 

langwelligen (blauen) Seite der UV-Absorption nachweisbar sein. Dass bei holographischen 

Gittern keine Beugung erkennbar ist, kann entweder am instabilen Aufbau (geometrische 

Veränderungen im µm-Bereich während der langen Belichtungszeiten) oder an einem 

Diffusionsprozess liegen. Hierzu sind weitere Messungen, v.a. auch Temperungen der 

belichteten Proben, nötig.  
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6.3 Studien-, Diplom- und Masterarbeiten / Laborprojekte /Dissertationen 

 

 

Frank Kullmann, Masterarbeit (angefertigt am Institut für Mikrotechnik Mainz, IMM): 

Untersuchungen zur Glucose-Detektion mit Hilfe der Oberflächenverstärkten Raman-Streuung 

(SERS)  

Rüsselsheim, Juli 2010 

 

Illya Kaufman, Masterarbeit (angefertigt am IMtech der HS-RM): 

Entwicklung und Charakterisierung von thermischen Mass-Flow-Sensoren mit integrierten 

Nanodrähten. 

Rüsselsheim, Februar 2010 

 

Pascal Debersac, Diplomarbeit (angefertigt am MPI für Polymerforschung, Mainz): 

Charakterisierung von Protein-gestützten Festkörpermembranen auf oxidischen Oberflächen 

durch Wellenleitermoden-Spektroskopie.  

Rüsselsheim, Juli 2010 

 

Mario Grau, Bachelorarbeit (angefertigt am IMtech der HS-RM):  

Mikrogalvanische Abscheidung von Nanodrähten in Polycarbonatfolien mit strukturierten 

Rückelektroden. 

Rüsselsheim, Februar 2010 

 

Kerstin Wagner, Bachelorarbeit (in Kooperation mit der FMC AG, Bad Homburg):  

Konstruktive Optimierung einer Schnittstelle zum Spülen eines Disposable für die extrakorpo-

rale Blutreinigung.   

Rüsselheim, Juli 2010 

 

Volker Schardt, Bachelorarbeit (in Kooperation mit der Continental Teves AG, Frankfurt): 

Inbetriebnahme, Charakterisierung und Optimierung eines Raddrehzahlprüfstandes.  

Rüsselsheim, Juli 2010 

 

 

 



 

55 

Max Port, Bachelorarbeit (angefertigt am Max-Planck-Institut für Polymerforschung, Mainz): 

Untersuchung von Polymethylmethacrylat-Schichten mit metallfilmverstärkter Modenspektro-

skopie. 

Rüsselsheim, Juli 2010 

 

Nicolas Detrez, Bachelorarbeit (angefertigt am IMtech der HS-RM): 

Aufbau und Test einer Interferenz-Lithographie-Station zur Strukturierung von planaren 

optischen Wellenleitern. 

Rüsselsheim, Februar 2011 

 

Im Folgenden wird exemplarisch der Inhalt einer der genannten Abschlussarbeiten in Kurz-

fassung dargestellt: 

Frank Kullmann, (Masterarbeit): Untersuchungen zur Glucose-Detektion mit Hilfe der 

Oberflächenverstärkten Raman-Streuung (SERS). 

(vgl. hierzu auch den Bericht zum Forschungssemester von Prof. Dr. H.-D. Bauer unter 6.2)  

 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Interferenzlithographie-Aufbau für die Herstellung von 

SERS-Substraten mittels Lloyd-Spiegel entwickelt. Aus den REM-Aufnahmen konnte die 

Homogenität der nanostrukturierten Substrate ermittelt werden (Bild 31). Die SERS-Aktivität 

von lithographisch vorstrukturierten Substraten wurde am Beispiel von Rhodamin 6G demon-

striert. Die Verstärkung des SERS-Signals durch die Oberflächenstrukturen war 11fach größer 

im Vergleich zu den unstrukturierten Substraten. Mit dem eingesetzten Spektroskopie-Aufbau 

war die Detektion der Raman-Banden von hochkonzentrierten Glukose-Lösungen sowie 

Glukose-Pulver möglich. Die erhaltenen Spektren waren vergleichbar mit denen aus der 

Literatur.  

Eine weitere Fragestellung dieser Arbeit war die Untersuchung der Raman-Aktivität von 

Glukose an mit 1-Dekanthiol (DT) und 1-Mercapto-6-Hexanol (MH) belegten, vorstrukturierten 

Substraten. Es wurden DT-MH-Schichten für die selektive Anbindung von Glukose auf den 

metallisierten Substraten hergestellt. Mit Hilfe von Kontaktwinkelmessungen konnte der 

Nachweis zur Bildung der DT-MH-Schichten erbracht werden. Der Kontaktwinkel bei den mit 

DT, MH und einem Gemisch aus DT-MH belegten Substraten zeigte jeweils einen anderen 

Wert. Es war jedoch nicht möglich das SERS-Signal von Glukose in Kombination mit den DT-

MH belegten Substraten zu detektieren. Dies kann verschiedene Ursachen haben. Zum einen 

ist es möglich, dass die DT-MH-Schichten Glukose nicht nah genug an den verstärkenden 
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Nanostrukturen binden, weil sich keine monomolekularen Schichten gebildet haben. Die 

Verstärkung durch die Oberflächenstrukturierung nimmt mit größerem Abstand der Moleküle 

zur Metalloberfläche schnell ab. Bereits nach einigen Nanometern ist eine Verstärkung nicht 

mehr gegeben. Die DT-MH-Schichten wurden ähnlich wie in Veröffentlichungen beschrieben 

hergestellt. Die Ergebnisse dort zeigen, dass die Belegung dieser Schichten mit Glukose 

innerhalb von 3 Minuten abgeschlossen ist. Eine weitere Ursache für die nicht detektierbare 

Raman-Aktivität auf den DT-MH-Substraten könnte eine nicht ausreichende Verstärkung 

durch die Substrate sein. Es ist bekannt, dass der Raman-Wirkungsquerschnitt von Glukose 

gering ist, was hohe Verstärkungsfaktoren durch die SERS-Oberfläche notwendig macht. 

Die Detektion von niedrigen Glukose-Konzentrationen bedarf einer weiteren Verbesserung der 

SERS-Substrate. Hierzu zählen die Optimierung der Geometrie der Nanostrukturen, der 

Gitterkonstante sowie der Metallisierung, um die Verstärkung der Raman-Banden zu verbes-

sern. Die DT-MH-Schichten sollten genauer charakterisiert und die Einstellung der richtigen 

Parameter für die optimale Bildung der DT-MH-Schichten muss untersucht werden. 

 

 

Bild 31: Interferenzlithographisch vorstrukturiertes und dann mit Metall-Nanostrukturen 
belegtes Substrat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

57 

Studienarbeiten, angefertigt im IMtech 
 

Olav Lebau: Bestimmung der Vitalfunktion von Zellen 

 

Nicolas Detrez: Aufbau einer UV-Belichtungsapparatur zur Herstellung von Koppelgittern in 

Glas 

 

Christian Kasparek: Charakterisierung von gesputtertem Glas 

 

Mario Grau: Schicht-Charakterisierung einer Tisch-Sputter-Anlage 

 

Nassim Ouhajji: Bestimmung des Seebeck-Koeffizienten von verschiedenen Schichtsystemen 

in Abhängigkeit von deren Schichtdicke 

 

Illya Kaufman: Gasartunabhängiger Mass-Flow-Sensor 

 

Tobias Reimer: Ausrichtung von Nanodrähten mittels Dielektrophorese 

 

Christoph Hallbauer:  

Bestimmung des Seebeck-Koeffizienten an dünnen Schichten und Aufbau eines Messplatzes 

 

Annika Peter: 

Herstellung planarer Lichtwellenleiter mittels Kathodenzerstäubung 

 

 

Laborprojekte im Masterstudiengang „Angewandte Physik“: 

 

Nicolas Sobel: Ausgasratenmessung an Cryo-tauglichen Epoxiden 

 

Alexander Stern: Automatisierte Ansteuerung eines Piezo-Controllers 

 

Frank Kullmann: Aufbau eines Substrattisches für die Zweistrahl-Laserinterferenzlithographie 

 

Annika Peter: Charakterisierung planarer Wellenleiter mit Stufenindex 
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6.4 Öffentlichkeitsarbeit 
 

Mikrosensoren 

IMtech-Kalender 2010 (Bild 32), Design und Redaktion G. Hemer 

 

Poster und Ausstellung von Projektergebnissen anlässlich der Jahrestagung des mst-

Netzwerk Rhein-Main am 30. 06. 2010 in der IHK Darmstadt  

 

 

Bild 32: Titelblatt „Mikrosensoren“ des IMtech-Kalenders 2010 
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6.5 Preise 

 

Förderpreis Mikrosystemtechnik des mst-Netzwerk RheinMain an MSc Matthias Schmitt 

Anlässlich der Jahrestagung des mst-Netzwerk Rhein-Main e.V. am 30. 06. 2010 in der IHK 

Darmstadt (mehr als 100 Teilnehmer aus Wirtschaft, Forschungsinstituten und Hochschulen) 

wurde MSc. Matthias Schmitt mit dem Förderpreis Mikrosystemtechnik ausgezeichnet. Der 

Förderpreis ist mit 1000 Euro dotiert, verbunden mit der kostenlosen Mitgliedschaft im mst-

Netzwerk für 1 Jahr. M. Schmitt erhielt den Preis für seine Masterarbeit zur Charakterisierung 

von thermoelektrisch effektiven Nanodrähten, die er am IMtech (BMBF-Projekt INANOMIK, 

siehe Jahresbericht 2009) erstellte. Er entwickelte einer Methode und einen Mikrochip zur 

Messung des Seebeck-Koeffizienten an einzelnen Nanodrähten, die bei einer Länge von ca. 

15 µm einen Durchmesser von nur 100 nm haben. Methode und Chip werden inzwischen von 

anderen Forschungsgruppen genutzt (z.B. Goethe-Universität Frankfurt, zur Messung von 

EBID-Nanostrukturen). M. Schmitt studierte nach einer Ausbildung zum Physiklaboranten 

Physikalische Technik an der Hochschule RheinMain und absolvierte dort das Masterstudium 

„Angewandte Physik“, das er mit der prämierten Arbeit abschloss. Er ist nun im Rahmen des 

PROFIL-NT-Projektes NANOTHERM (siehe 4.1.2) als Doktorand am IMtech tätig. 

 

Bild 33: Preisträger MSc Matthias Schmitt (HS RheinMain, Mitte) mit dem Vorstandsvorsitzen-
den des mst-Netzwerk Rhein-Main e.V., Prof. Dr. Helmut F. Schlaak (TU Darmstadt, links) und 
Prof. Dr. F. Völklein (HS RheinMain), Vorstandsmitglied im mst-Netzwerk und Laudator 
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Förderpreis Mikrosystemtechnik 
 

Urkunde 
 

Der Förderpreis Mikrosystemtechnik des mst-Netzwerk Rhein-Main wird einmal 
jährlich für eine natur- oder ingenieurwissenschaftliche Abschlussarbeit vergeben, in 
der herausragende F&E-Ergebnisse zur Mikrosystemtechnik bzw. Mikro-Nano-
Integration dokumentiert sind. Ausgezeichnet werden Absolventinnen/Absolventen für 
Arbeiten, die die Grundlagen des Fachgebietes erweitern oder neue Anwendungs-
felder der Mikrosystemtechnik bzw. Mikro-Nano-Integration erschließen.  

 

 

Im Jahr 2010 wird 

 

MSc. Matthias Schmitt 
 

Hochschule RheinMain 

Fachbereich Ingenieurwissenschaften 

 

 

der Förderpreis Mikrosystemtechnik, verbunden mit einem Preisgeld von 1000,- Euro 
und der kostenlosen Mitgliedschaft im mst-Netzwerk Rhein-Main für 1 Jahr, für seine 
Arbeiten zur Integration und Charakterisierung von Nanodrähten zuerkannt. 

 
Darmstadt, den 30. Juni 2010 
 
 
 
 

Prof. Dr. Helmut F. Schlaak 
Vorstandsvorsitzender mst-Netzwerk Rhein-Main e.V. 


