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1  Aufgabenstellung und Struktur des Projekts 

Für den schnellen Leser sind in diesem Kapitel die kurz darzustellenden Inhalte des Schlussberichts 

zusammengefasst: Aufgabenstellung, Voraussetzungen, Planung und Ablauf des Vorhabens, 

wissenschaftlicher und technischer Stand sowie Zusammenarbeit mit anderen Stellen. 

1.1 Aufgabenstellung 

Dieses wissenschaftliche Vorlaufprojekt untersucht die Einsatzmöglichkeit von Nanoobjekten in 

Mikrosystemen, die in der Gasflusssensorik Anwendung finden können. Zwei Klassen von 

Nanoobjekten – unterschieden nach ihrer räumlichen Dimension im Mikrometermaßstab – werden 

betrachtet und bringen unterschiedliche Eigenschaften und Chancen mit sich: 

• 0-D: Nanopartikel als Füllstoff in Photolacken eröffnen das Potenzial, Nano-Materialsysteme 

mit verbesserter thermischer Leitfähigkeit zu erstellen. Erreicht man leistungsfähige 

Materialsystemeigenschaften sowie eine stabile Prozessierbarkeit, können Hot-Spots im 

polymeren Mikrosystem effizient vermieden werden. 

• 1-D: Nanodrähte als freistehende Elemente bieten ein sehr großes Verhältnis von Oberfläche 

zu thermischer Masse. Erreicht man eine zuverlässige elektrische Kontaktierung und das 

unbeschädigte Freistellen der Drähte, scheint es möglich, die Ansprechzeit eines Mikro-

Gasflusssensors durch den Einsatz metallischer Nanodrähte wesentlich zu senken.  

Nanoröhrchen als elektrisch leitfähige Füllstoffe im Photolack können diesen mit einer 

einstellbaren elektrischen Leitfähigkeit ausstatten. Die Funktion eines polymeren 

Mikrosystems lässt sich so effizient steigern 

Der Fokus dieses Fördervorhabens liegt darauf, die Funktionalitäten der Nanoobjekte in Mikrosysteme 

einzubringen und damit verbunden die Prozesstechnologiegrundlagen für die Mikro-Nano-Integration 

zu erforschen. Dazu verfolgt das Förderprojekt folgende Teilziele: 

• Ein grundsätzliches Vorgehen für das Montieren und Packaging von Nanodrähten entwickeln. 

Dabei sollen sowohl Top-Down- als auch Bottom-Up-Ansätze verfolgt werden, vgl. 

Abbildung 1. 

• Die Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT) durch strukturierbare Nano-Materialsysteme mit 

neuartigen Eigenschaften aufgrund von Nanoobjekten – insbesondere Nanopartikeln – zu 

neuen Funktionalitäten führen. 

• Die wissenschaftliche Machbarkeit für die spätere industrielle Herstellung eines MNI-

Gasflusssensors untersuchen. 
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Abbildung 1: Mögliche Herangehensweisen zur Nanodrahtmontage [EMK01]. 

1.2 Kompetenzen der Projektpartner 

Zur einfacheren Kennzeichnung sollen für den weiteren Bericht folgende Abkürzungen für die 

Projektpartner verwendet werden: 

GSI-MF GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Abteilung Materialforschung, 

Unterauftragnehmer 

FHW-IMtech Fachhochschule Wiesbaden, Institut für Mikrotechnologien, Unterauftragnehmer 

TUD-DF Technische Universität Darmstadt, Fachgebiet Disperse Feststoffe, Ausführende 

Stelle 

TUD-EMK Technische Universität Darmstadt, Institut für Elektromechanische Kontruktionen, 

Ausführende Stelle - Projektleitung 

arteos arteos GmbH: KMU - Unternehmen für Mikromontage und –fertigung, Assoziierter 

Partner, Unterauftragnehmer 

sgt Sensorberatung Dr. Guido Tschulena, Assoziierter Partner (ohne Förderung) 
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Die Kompetenzen der Partner und damit die Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben 

durchgeführt wurde, ergänzen sich zu einer Wertschöpfungskette für die spätere Entwicklung eines 

MNI-Gasflusssensors, siehe Abbildung 2. Die Projektpartner sind über das Mikrosystemtechnik-

Netzwerk Rhein-Main e. V. miteinander verbunden und es kann auf enge wissenschaftliche 

Kooperationen aufgebaut werden. 

 

 

Abbildung 2: Technologische und organisatorische Zusammensetzung des Projekts INANOMIK. 

          www.institut-emk.de/inanomik 

1.2.1 GSI-MF 

Metallische Nanodrähte mit einem Aspektverhältnis von bis zu 1000:1 sowie unterschiedlichen 

Materialien (grundsätzlich möglich: Kupfer, Gold, Bismuth, Platin, Silber, Cobalt, Kupfer-Cobalt 

Mehrschichtsystem, Bismuthtellurid) und einstellbaren Kristallinitäten und Formen werden seit einigen 

Jahren am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in der Abteilung Materialforschung (GSI-

MF) hergestellt und untersucht, siehe Abbildung 3. 

 

Abbildung 3: Mikro- und Nanodrähte beim Projektpartner GSI-MF. 
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1.2.2 FHW-IMtech 

Im Institut für Mikrotechnologien (IMtech) der FH Wiesbaden (FHW-IMtech) ist eine umfangreiche 

technologische Basis für die Entwicklung und Herstellung von Mikrosystemen (MOEMS) und 

entsprechendes Know-How vorhanden. Deshalb sollten mit mikrotechnologischen Strukturierungs- und 

Fertigungsverfahren Methoden zur elektrischen Kontaktierung, zur Präparation und Integration von 

Nanodrähten in Mikrosysteme (z. B. für sensorische Anwendungen) und zur Messung vor allem der 

elektrisch-thermischen Eigenschaften der Nanodrähte entwickelt werden. Für den Einsatz in 

thermischen Gassensoren müssen z. B. die Transporteigenschaften der Nanodrähte wie elektrische 

Leitfähigkeit, Temperaturkoeffizient des spezifischen elektrischen Widerstandes, Wärmeleitfähigkeit 

und Temperaturleitfähigkeit (bzw. spezifische Wärmekapazität) sowie thermoelektrische Koeffizienten 

(z. B. Seebeck-Koeffizient) bekannt sein. Da im IMtech entsprechende Messmethoden für dünne 

Schichten entwickelt und Untersuchungen der thermisch-elektrischen Eigenschaften an dünnen 

Schichten durchgeführt wurden, sollten diese Erfahrungen für die Entwicklung neuer Messmethoden 

zur Charakterisierung der Transporteigenschaften von Nanodrähten genutzt werden. Dazu war auch 

die Entwicklung von Präparationstechniken erforderlich, die dann unmittelbar auf die Integration von 

Nanodrähten in Gassensoren übertragbar sein sollten. Einzelne Nanodrähte konnten bereits 

erfolgreich mit Hilfe von Mikrostrukturierungsverfahren bei FHW-IMtech kontaktiert werden, siehe 

Abbildung 4. 

 

Abbildung 4:  Freitragender Gold-Nanodraht (Ø 200 nm) zwischen Chrom-Gold-Kontaktschichten 
aus dem Labor des Projektpartners FHW-IMtech. 

1.2.3 TUD-DF 

Keramische Mikrobauteile sowie rheologisch optimierte Nanomaterialien konnten im Fachgebiet 

Disperse Feststoffe der Technischen Universität Darmstadt (TUD-DF) bereits erfolgreich realisiert 

werden, vgl. Abbildung 5. 
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Abbildung 5: links: Mikrozahnrad aus SiOC  
rechts: Nicht-oxidischer Stöber-Prozess – monodisperse [Si(NCN)2]n Nanopartikel. 

1.2.4 TUD-EMK 

Polymere Mikrobauteile mit den für den Einsatz als Package nötigen Dimensionen konnten am Institut 

für Elektromechanische Konstruktionen (TUD-EMK) bereits photolithographisch hergestellt und 

gehandhabt werden, vgl. Abbildung 6. Dazu wurden freitragende Epoxidmikrostrukturen aus SU-8-

Photoresist in einer eigens entwickelten Opferschichttechnik mit Hilfe der UV-Tiefenlithographie 

hergestellt. 

 

Abbildung 6:  Elektrothermische Aktoren (ETA),  
links: Elektro-thermo-mechanische FE-Simulation eines Kniehebelaktors,   
rechts: Charakterisierung eines ETA mit Hilfe eines Motion-Analyzers. 

1.2.5 arteos 

Mikro-Gasflusssensoren werden beim assoziierten Partner arteos GmbH (arteos) für den 
kommerziellen Einsatz in Serie gefertigt und charakterisiert, vgl. Abbildung 7. arteos baut ebenfalls 
Mikrofügegeräte und Montageplätze für die Mikromontage. 

 



MNI-mst Schlussbericht INANOMIK – 16SV3555 

Integration und Anwendung von Nano-Drähten durch Mikro-Nano-Fabrikation und Mikro-Montage 9 

 

Abbildung 7: links: Aufbau-Skizze eines bestehenden Gasflusssensors  
rechts: Detail der eingesetzten der AVT-Struktur 

1.2.6 sgt 

Hintergrundwissen zum Sensormarkt bringt der assoziierte Partner sgt Sensorberatung Dr. Guido 

Tschulena (sgt) in das Projekt ein und öffnet so den Blick auf die kommerziellen Einsatzmöglichkeiten 

sensorischer MNI-Systeme. 

Dabei müssen die spezifischen Verhältnisse der Sensorindustrie mit überwiegend kleinen und 

mittleren Firmen und die Notwendigkeiten zu interdisziplinären Kooperationen berücksichtigt werden. 

Sgt Sensorberatung arbeitet seit über 15 Jahren für Industrie und Behörden, und hilft im Schnittfeld 

zwischen Markt, Anwendungen, Entwicklung und kostengünstiger Fertigung auf den Gebieten 

Sensorik, Mikrotechnik, Mikrooptik, Nanotechnik, für Anwendungen in Automobilen, Hausgeräten, 

Medizintechnik und Automatisierungsindustrie. 

Langjährige Erfahrungen und Kontakte stehen zur Verfügung, sowohl als Kunden- und Anwendungs-

spezifische Einzelprojekte, als auch in Gruppenprojekten (wie NEXUS-World Market Analyses for 

Microsystems, Tech-Watch-Reports on Inertial Sensors, Robotic Sensors, Head-up-Displays, Sensors 

for Driving Assistance in Automobiles, Tunnel Fire Safety Sensors, Gas Distribution Systems), vgl. 

Abbildung 8. 

 

Abbildung 8:  Größenverteilung von Sensorfirmen in Deutschland. (Quelle: AMA 
Arbeitsgemeinschaft Messwertaufnehmer e. V., Fachverband für Sensorik, 2008) 
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1.3 Planung und Ablauf 

Die in Abbildung 1 beschriebene Zielsetzung hat die in Abbildung 9 dargestellte Verteilung der 

Arbeitspakete unter den Projektpartnern zur Folge. 

 

Abbildung 9: Aufteilung der Arbeitspakete A bis G. 

1.3.1 Planung der Arbeiten 

In der sehr knapp bemessenen Zeit des Projektverlaufs sollten zunächst parallel folgende Schritte 

innerhalb der Arbeitspakete behandelt werden: 

A Geometrie und Materialien der Nanodrähte für die Anwendung im MNI-Gasflusssensor 

optimieren. 

Um zylindrische, chemisch stabile und handhabbare Nanodrähte zu erhalten, soll der 

Herstellungsprozess auf 100 µm starkes Polycarbonat als Templatmaterial übertragen 

werden. Weiterhin soll das Drahtmaterial Platin in polykristalliner und monokristalliner Form in 

diesen Prozess überführt werden. 

D & E Präparation freitragender Nanodrähte.  

Die mikrotechnische Präparation der bereits bestehenden Nanodrähte soll weiter verfeinert 

werden, sodass die Drähte freitragend vorliegen können. 

C Nano-Funktionswerkstoffe erstellen  

Für den Aufbau funktionaler, polymerer AVT-Strukturen sollen nanopartikulär und durch 

CNTs angereicherte Photolacke erstellt und rheologisch für das Aufschleudern optimiert 

werden. 

B & F Strukturierung  

Erste, evtl. noch nicht optimierte Nano-Funktionswerkstoffe, sollen photolithographisch 

strukturiert werden um deren Eignung für den Aufbau einer AVT-Struktur zu zeigen. 
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Anschließend sollten die Ergebnisse dieser ersten Phase in die zweite Phase des Projekts überführt 

werden. 

A Weitere Optimierung der Nanodraht-Eigenschaften. 

D & E Präparation optimierter Nanodrähte. 

C Auf Basis der Strukturierungsergebnisse sowie der Messergebnisse zur elektrischen und 

thermischen Leitfähigkeit Nano-Funktionswerkstoffe weiter optimieren. 

B & F Rheologisch optimierte Nano-Funktionswerkstoffe durch Photolithographie in die Form einer 

AVT-Struktur überführen. 

F Selbstorganisierte Nanodrahtmontage. 

G Aufbau eines Demonstrators, der die Anwendbarkeit der untersuchten Verfahren für die 

industrielle Nutzung verdeutlicht. 

1.3.2 Ablauf des Vorhabens 

Die unter „Planung der Arbeiten“ beschriebenen Schritte ließen sich zum größten Teil erfolgreich 

realisieren. Die Projektpartner konnten schon früh mit den Arbeiten beginnen und es bestanden 

geringe Abhängigkeiten. Die Ergebnisse dieser Arbeiten sind in den Kapiteln 2 und 3 beschrieben. 

Der Defekt des Rheometers beim Projektpartner TUD-DF sowie die personellen Engpässe bei den 

beiden Projektpartnern TUD-DF und TUD-EMK haben den Weg B-C-F (funktionalisierte, 

photolithographisch strukturierte AVT-Struktur) verzögert. Dadurch verzögerten sich die drauf 

aufbauenden Arbeiten der zweiten Projektphase. 

Zu folgenden Schritten der zweiten Projektphase konnten sich trotz intensiver Versuche die erwarteten 

Ergebnisse leider nicht realisieren: 

F, G, E Während des Projektablaufs wurde ein neues Verfahren zur 3-D-Positionierung einzelner 

Nanodrähte entwickelt, das den Aufbau eines MNI-Gasflusssensors ermöglichen sollte. So 

sollte die Möglichkeit der Charakterisierung des Aufbaus in der Prüfeinrichtung für den 

Mikro-Gasflusssensor bei dem assoziierten Partner arteos GmbH erschlossen werden.  

Dazu waren Dienstleistungen eines weiteren externen Partners nötig, der noch nicht mit 

Nanodrähten gearbeitet hatte. Es kam dort zu Fehlversuchen mit der Zerstörung der Drähte 

und damit zu weiteren Verzögerungen. Letztlich konnte dieser Ansatz innerhalb des 

Projekts nicht mehr vollständig realisiert werden. 

C, E Bei der Präparierung der Nanofunktionswerkstoffe – Photolacke mit nanoskaligen 

Füllstoffen – für die Analyse der thermischen Leitfähigkeit kam es zu gravierenden 

Problemen in der Handhabung, sodass dieser Charakterisierungsschritt innerhalb der 

Projektlaufzeit nicht mehr durchgeführt werden konnte. 
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Um die Projektziele dennoch erreichen zu können, sind neue Ansätze entwickelt worden, die vor 

Projektbeginn nicht absehbar waren. Diese Ansätze und deren Ergebnisse sind in den Abschnitten 2 

und 3 beschrieben. 

1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand zum Projektbeginn 

Nanodrähte besitzen ein großes Anwendungspotenzial in elektronischen, optoelektronischen, 

sensorischen und thermoelektrischen Bauelementen [EMK01 – EMK04]. Bisher ist den Projektpartnern 

kein kommerziell erhältliches mikrotechnisches Bauelement bekannt, das metallische Nanodrähte als 

funktionale Strukturen einsetzt. 

Der assoziierte Partner arteos GmbH produziert den in Absatz 1.2.5 dargestellten Aufbau eines Gas-

Flusssensors. Der Fertigungsprozess unterliegt der Geheimhaltung. Der Aufbau beinhaltet drei 

freitragend aufgespannte Drähte: Einen Heizdraht mit 10 µm Durchmesser und zwei Sensordrähte mit 

einem Durchmesser von 1 µm, vgl. Abbildung 7. Dieser Sensoraufbau kann bei arteos reproduzierbar 

elektrisch kontaktiert und bezüglich des Gasflusses charakterisiert werden. 

Für die gezielte Nutzung der nanoskaligen Basisstrukturen müssen deren physikalische Eigenschaften 

weiter untersucht werden. Ihre Abmessungen im Nanometerbereich erreichen die Dimension der 

mittleren freien Weglänge von Elektronen sowie die Dimension der Wellenlänge von Phononen im 

Festkörper. Damit lassen sich Transporteigenschaften gezielt beeinflussen. 

Vor Projektbeginn erzeugte der Projektpartner GSI-MF bereits metallische (Au, Cu) und 

halbmetallische (Bi) Nanodrähte mit Hilfe der Ion-Track-Technologie (ITT) [GSI01 – GSI03]. Die 

Charakterisierungen umfassten kristallographische Analysen mittels Röntgendiffraktion und 

Transmissionselektronenmikroskopie, Test der thermischen Stabilität [GSI04, GSI05], sowie 

Messungen elektrischer Transporteigenschaften [GSI06, GSI07] und optischer Charakteristika im 

Infrarotbereich [GSI08, GSI09]. 

Wenn die Größe des zu untersuchenden Objektes vergleichbar ist mit der mittleren freien Weglänge le 

bzw. der Fermi-Wellenlänge λF der Leitungselektronen, treten Größen- und Quanteneffekte auf. 

Erstere führen zu zusätzlichen Streuungen der Elektronen an der Oberfläche sowie an Korngrenzen, 

während Quanteneffekte die elektronische Bandstruktur beeinflussen. Da in Bi beide intrinsischen 

Längen vergleichsweise groß sind (le ~ 100 nm und λF ~ 40 nm bei Raumtemperatur), ist dieses 

Material ideal, um die oben genannten Effekte zu untersuchen. Das Wissen um den Einfluss solcher 

Effekte auf die Transporteigenschaften ist unabdingbar für zukünftige Anwendungen. 

Experimente an einzelnen im Templat eingebetteten Bi-Nanodrähten mit Durchmessern größer 

150 nm haben gezeigt, dass der spezifische elektrische Widerstand mit abnehmender Korngröße 

wächst [GSI07]. 

Durch eine Kooperation der Projektpartner GSI-MF und FHW-IMtech konnten bereits erste 

Untersuchungen zur Präparation einzelner Bi-Nanodrähte durchgeführt werden. Ziel dieser Arbeiten 

war, einen Nanodraht an dessen Enden zu kontaktieren und ihn zwischen den Kontaktflächen als frei 

schwebenden Draht aufzuspannen. Dazu wurden Experimente durchgeführt, bei denen durch 
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selektives Reaktives Ionenätzen (RIE) das Substrat unter dem Nanodraht zwischen den 

Kontaktflächen entfernt werden konnte. Es wurde eine Methode konzipiert, die es erlauben soll, an 

derart präparierten Drähten deren thermische und thermoelektrische Eigenschaften 

(Wärmeleitfähigkeit, Temperaturleitfähigkeit bzw. spezifische Wärme, Seebeck-Koeffizient) zu 

bestimmen [IMtech01]. Size-Effekte der thermischen und thermoelektrischen Transportkoeffizienten 

wurden bis dato an Bi-Nanodrähten noch nicht untersucht. Bei den bis vor Projektstart realisierten 

Kontaktflächen wurden Instabilitäten des Widerstandes beobachtet. Dabei konnte noch nicht geklärt 

werden, ob diese auf Strukturveränderungen im Nanodraht während der Strombelastung oder auf 

Veränderungen des Kontaktwiderstandes zurückzuführen sind. 

Mit dieser Präparationsmethode können einzelne Nanodrähte zuverlässig mit hoher Qualität kontaktiert 

werden. Sie stellt ein sehr gutes Mittel zu Grundlagenuntersuchungen an Nanodrähten dar. Eine 

parallele Anordnung mehrerer freitragender Drähte ist jedoch nicht direkt möglich. Auch die 

Übertragbarkeit in einen Batch-Prozess zur Kostensenkung ist leider nicht unmittelbar ausführbar. 

Daher sollen innerhalb des Projekts auch Verfahren basierend auf dielektrophoretischer Abscheidung 

untersucht werden [EMK05, IMtech02] 

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Innerhalb des Projekts wurde eine neue Methode zur Handhabung von Nanodrähten im Templat 

erarbeitet. Dazu mussten einzelne Nanodrähte im Templat berührungslos vereinzelt werden. Als 

sinnvoller technologischer Schritt bot sich das Laserschneiden mit Hilfe eines Excimer-Lasers an. Da 

dieser bei keinem der Projektpartner mit der nötigen Peripherie zur Verfügung stand, wurde der 

Auftrag zum Ausschneiden an die Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH (IMM) vergeben. Hier bestand 

zunächst keine Erfahrung im Umgang mit Nanodrähten. Bei der zweiten Probe ist es gelungen, 

100 µm lange Platin-Nanodrähte zerstörungsfrei zu vereinzeln. 

Die Markteinschätzungen und die Kontakte des assoziierten Partners sgt haben weitere MNI-

Aktivitäten und Projekte unterstützt bzw. Förderungen ermöglicht. 

Mehrere Projektteilnehmer sind im Fachausschuss 4.7 Mikro-Nano-Integration der Gesellschaft für 

Mikroelektronik, Mikro- und Feinwerktechnik (GMM) organisiert und kooperieren darüber mit anderen 

Fachausschuss-Mitgliedern. Alle Teilnehmer des Förderprojekts INANOMIK haben auf dem 1. GMM 

Workshop Mikro-Nano-Integration am 12./13. März 2009 inhaltliche Beiträge geleistet, [EMK06, GSI10, 

GSI11, Imtech03] 

Während der gesamten Projektlaufzeit haben regelmäßige Treffen zwischen den Partnern der Projekte 

MNI-CNTs und INANOMIK aus diesem Förderschwerpunkt stattgefunden. Die nahe Verwandtschaft 

der Themen und die Bündelung der Kompetenzen haben einen öffentlichen Workshop am 10. März 

2009 in Darmstadt ermöglicht, vgl. Abbildung 10. Die Projektpartner haben sich eingehend mit der 

Materie auseinander gesetzt, sind gut vernetzt und bereit für eine weitere Förderphase. 
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Abbildung 10:  Die Projektpartner aus INANOMIK und MNI-CNTs arbeiten im 

Forschungsschwerpunkt Nanomaterialien der TU Darmstadt (www.nanotud.org) sowie 

im Arbeitskreis Mikro-Nano-Integration des Mikrosystemtechnik-Netzwerks Rhein-

Main (www.mst-netzwerk.de/arbeitskreise/mikro-nano-integration) eng zusammen. 
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2 Ergebnisse des Förderprojekts 

In den folgenden Abschnitten sind die im Rahmen dieses Förderprojekts bei den Projektpartnern 

erzielten Erkenntnisse zusammengestellt. Die Ergebnisse der Zusammenarbeit sind bei den einzelnen 

Partnern verteilt dargestellt. Die Reihenfolge der Darstellung orientiert sich an der 

Wertschöpfungskette für die spätere Entwicklung eines MNI-Gasflusssensors, vgl. Abbildung 2. 

2.1 GSI-MF 

2.1.1 Platin-Nanodrähte mit beidseitigen Kappen 

Damit einzelne Nanodrähte als Sensorelement in Geräten genutzt werden können, müssen diese mit 

der gewünschten Konnektivität in die Mikro-/Makrodimension überführt werden. Der im 

Forschungsprojekt verfolgte Ansatz beruht auf der Herstellung kleiner Polymerwürfel, in denen sich ein 

Nanodraht mit beidseitig aufgewachsenen Kappen befindet. Das mikroskopische Bauelement sollte 

sich zur direkten Systemintegration eignen, wobei die Kappen eine ausreichend große Kontaktfläche 

bieten. Die Herstellung erfolgt nach einem bekannten Templatverfahren durch elektrochemische 

Abscheidung in ionenspurgeätzte Nanokanäle in Polymerfolien. 

 

Abbildung 11: Schematische Darstellung der Herstellung von Nanodrähten mit beidseitigen Kappen. 
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Dazu werden 100 µm dicke Polycarbonatfolien mit ca. 104 Nanokanälen pro cm2 erzeugt. Die 

zylindrischen Kanäle haben Durchmesser von 200-300 nm und werden mit Au oder Pt gefüllt. Um 

Kappen auf den Drähten auf beiden Seiten der Templatfolie zu erhalten, wird das Verfahren zur 

Herstellung von Nanodrähten, wie in Abbildung 11 gezeigt, erweitert. Nachdem die Drähte mit 

Kappen gewachsen sind, wird die metallische Ausgangsschicht, welche als Kathode gedient hat, 

selektiv entfernt. Anschließend werden die Kappen mit einer selektiv entfernbaren Metallschicht 

überzogen, die eine zweite temporäre Kathodenschicht für die weitere Abscheidung bildet. So können 

auch auf der Seite der Templatfolie, auf der sich die Ausgangsschicht befand, zweite Kappen auf die 

Nanodrähte aufwachsen. Damit die Folie mit einem Laser nachfolgend geschnitten werden kann, 

muss die zweite temporäre Kathodenschicht wieder selektiv entfernt werden. Schließlich wird auf beide 

Seiten eine dünne Goldschicht aufgesputtert, um später wieder Metallschichten abscheiden zu 

können. 

Die Polymerfolien mit den Nanodrähten werden beim Institut für Mikrotechnik Mainz (IMM) durch 

Lasermaterialbearbeitung geschnitten. Es entstehen Polymerwürfel mit je einem Nanodraht mit 

Kappen auf beiden Seiten. Wie in Abbildung 12 zu sehen ist, sind die Würfel noch mit der übrigen 

Folie über zwei kleine Verbindungen verbunden, damit eine Kupferschicht, welche zur besseren 

Kontaktierung dient, elektrochemisch nach dem Schneiden abgeschieden werden konnte. 

 

Abbildung 12: REM-Aufnahme eines geschnittenen Polymerwürfels mit Nanodraht 

2.1.2 Geschlossene Mikro-Nanodraht-Arrays 

Eine weitere Möglichkeit, Nanodrähte geordnet in die Mikrodimension zu überführen, liegt in der 

direkten Herstellung von komplexen Nanodrahtstrukturen wie geschlossene Mikro-Nanodraht-Arrays. 

Diese Strukturelemente bestehen aus parallel angeordneten Nanodrähten zwischen zwei 

Metallschichten und bilden eine Sandwich-Struktur. Es ist zu beachten, dass die Anordnung der 

Nanodrähte als Array diese handhabbar macht und eine Möglichkeit schafft, sie effizient in 

verschiedenen Gerätearchitekturen zu integrieren, was Voraussetzung ist, um ihr volles Potential in 

Anwendungen nutzen zu können. Aufgrund der Abmessungen bietet sich eine Integration in 

mikrostrukturierte Systeme an. Die beiden Metallschichten sind wichtige Bestandteile des 

Mikroreaktors, da sie die Nanodrähte zu einem Array mechanisch stabil verbinden und die Erhaltung 

ihrer von den parallelen Ionenspuren aufgeprägten parallelen Ausrichtung gewährleisten. 
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Ein Verfahren, geschlossene Nanodraht-Arrays mit den gewünschten Abmessungen zu erzeugen, 

besteht darin, die Polymerfolien durch eine entsprechende Maske mit schweren Ionen zu bestrahlen. 

So können sich latente Ionenspuren nur in den nicht abgedeckten Bereichen bilden und später zu 

Nanokanälen aufgeätzt werden. Der Grundriss des Nanodraht-Arrays wird durch die Maske 

vorgegeben. Besonders geeignet ist diese Methode zur Herstellung von vielen, sehr kleinen Arrays mit 

Abmessungen im Bereich von mehreren Mikrometern. In Abbildung 13 und Abbildung 14 ist ein 

geschlossenes Nanodraht-Array zu sehen, welches mit einer Lochmaske erzeugt wurde. Die Löcher 

der Maske haben einen Durchmesser von 50 µm, weswegen auch nur in einem runden Bereich von 

50 µm Durchmesser Drähte elektrochemisch abgeschieden wurden. Die geschlossenen 

Metallschichten, die sich aus zusammengewachsenen Kappen auf beiden Seiten der Folie gebildet 

haben, zeigen eine geringfügig größere Ausdehnung. Die Bestrahlung wird mit 108 Ionen pro cm² 

durchgeführt. Folglich befinden sich zwischen den Metallschichten eines 50 µm Arrays ca. 2000 

Nanodrähte. 

 

Abbildung 13: REM-Aufnahme eines geschlossenen Nanodraht-Arrays 

 

Abbildung 14:  Weitere REM-Aufnahme des Arrays aus Abbildung 13 unter einem Winkel von 45° 
bezüglich der Zylinderachse 

Da die während der Bestrahlung eingesetzte Maske mit ca. 2000 Löchern auf der Abscheidungsfläche 

von ungefähr 0,5 cm² versehen ist, können genau so viele Arrays erzeugt werden. 

Damit die Kappen eine kleine Größenverteilung aufweisen und gut zusammenwachsen können, 

müssen sie sehr gleichmäßig wachsen. Homogenes Wachstum wird dabei durch gepulste 

elektrochemische Abscheideverfahren erzielt. So werden langsame, diffusionsgetriebene 
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Transportprozesse kompensiert und es liegen an der gesamten Elektrodenfläche annähernd gleiche 

Elektrolytkonzentrationen vor, woraus sehr ähnliche Wachstumsgeschwindigkeiten resultieren. 

Aus der Verwendung von Masken zur Bestrahlung ergibt sich als großer Vorteil, dass die hergestellten 

Arrays direkt zur Integration verwendet werden können, ohne weiter bearbeitet werden zu müssen. 

Mechanische Belastungen z. B. durch Schneiden treten nicht auf. Da alle Drähte elektrisch auf beiden 

Seiten kontaktiert sind, eignen sich die Arrays zur Produktion miniaturisierter Sensoren. Aus der 

großen Anzahl der Drähte sollte sich nicht nur ein hohe Empfindlichkeit, sondern auch eine hohe 

Defekttoleranz ergeben. 

2.2 FHW-IMtech 

Die wichtigsten wissenschaftlichen Ergebnisse des Projektes bzw. daran anschließender 

Projektarbeiten wurden in zwei Publikationen ausführlich dargestellt: 

[IMtech04] Völklein, F.; Reith, H.; Cornelius, T. W.; Rauber, M.; Neumann, R.: Experimental 

investigation of thermal conductivity and  Wiedemann-Franz-law on single metallic 

nanowires, Nanotechnology, May 2009 

[IMtech05] Völklein, F.; Schmitt, M.; Cornelius, T. W.; Picht, O.; Müller, S.; Neumann, R.: 

Microchip for the measurement of Seebeck coefficients of single nanowires, J. 

Electron. Mater., Feb. 2009 
 

Die detaillierte Darstellung der Ergebnisse ist diesen Publikationen (siehe Anhang) zu entnehmen. 

Deshalb werden hier nur die wichtigsten Resultate als Stichpunkte aufgeführt: 

2.2.1 Präparation einzelner Nanodrähte 

• Für die elektrische Kontaktierung einzelner, nicht eingebetteter Nanodrähte auf isolierenden 

Funktionsschichten (wie z. B. SiO2) wurde ein neues Verfahren auf Basis eines 

photolithographischen Lift-off-Prozesses entwickelt. 

• Freischwebende, an den kontaktierten Drahtenden auf Wärmesenken aufliegende einzelne 

Nanodrähte (siehe Abbildung 4) wurden durch einen RIE-Ätzprozess (RIE = Reactive Ion 

Etching) präpariert. 

2.2.2 Messungen an einzelnen Nanodrähten 

• Aufbauend auf dieser Präparationstechnik wurde eine Methode zur gleichzeitigen Messung der 

elektrischen und Wärmeleitfähigkeit einzelner Nanodrähte und zur Bestimmung des 

Temperaturkoeffizienten des spezifischen elektrischen Widerstandes entwickelt. 

• An metallischen Nanodrähten (Pt, Au) wurden Messungen dieser Transporteigenschaften 

durchgeführt; erstmals wurde das Verhältnis aus elektrischer und Wärmeleitfähigkeit 

(Wiedemann-Franz-Gesetz) für den Fall quasi eindimensionalen Ladungs- und 
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Wärmetransports in Nanodrähten experimentell untersucht und festkörperphysikalisch 

diskutiert. Die Reduzierung der elektrischen und der Wärmeleitfähigkeit sowie des 

Temperaturkoeffizienten des spezifischen elektrischen Widerstandes (siehe Abbildung 15) 

konnte als „finite size-effect“, bedingt durch Oberflächen- und Korngrenzenstreuung der 

Ladungsträger, interpretiert werden. 

 

Abbildung 15: Am Nanodraht gemessener Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstands sowie 
Vergleich des mittleren gemessenen Werts für den Nanodraht βMess und dem Literaturwert für 
Bulkmaterial βBulk. 

• Ausgehend von der o. g. Präparationstechnik konnte ein neuer Mikrochip zur Messung des 

Seebeck-Koeffizienten einzelner Nanodrähte entwickelt und erfolgreich getestet werden. 

2.2.3 Parallele Präparation mehrerer Nanodrähte 

• Mit Hilfe mikrostrukturierter Kamm-Elektroden konnten demonstriert werden, dass sich in 

Flüssigkeiten verteilte Nanodrähte durch elektrostatische Kraftwirkungen zwischen 

Metallelektroden gezielt ausrichten und kontaktieren lassen (Abbildung 16). 
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Abbildung 16: Feldunterstützte Positionierung von Nanodrähten auf Metallelektroden. 

2.3 TUD-DF 

Ziel der von TUD-DF durchgeführten Arbeiten war, durch Integration von Nanomaterialien (Füllstoffe) 

in einem Photoresist lithographisch strukturierbare Nanofunktionswerkstoffe zu ermöglichen, die 

gemeinsam mit TUD-EMK prozessiert und verwendet werden können. Als Basismaterial kommt die 

epoxidharz-basierte Photoresistfamilie SU-8 2000 der Firma MicroChem Inc. zum Einsatz. Durch die 

Verwendung geeigneter Füllstoffe soll die thermische Leitfähigkeit der mikrostrukturierten Werkstoffe 

erhöht werden. Hierzu werden unterschiedliche nanostrukturierte Materialien (siehe Tabelle 1) in SU-8 

dispergiert und die rheologischen Eigenschaften der so erhaltenen Komposite untersucht. 

Tabelle 1: Eingesetzte Füllstoffe für die Herstellung der SU-8-basierten Kompositmaterialien. 

Pulver 
Primärpartikel-
größe in nm 

Dichte in 
g/cm

3 

Thermische 
Leitfähigkeit λ 
in W/mK 

Al2O3 (5, 10, 15, 20 Vol.-%) 13 3,94 18-30 

AlN (5, 10, 15, 20 Vol.-%) 40 3,26 180 

21 3,50 11,7 

14 3,70  TiO2 (5, 8, 10, 15, 20 Vol.-%) 

21 3,80  

Diamant (5, 10, 15, 20 Vol.-%) 700 3,25 > 2000 

MWCNT (0,5, 1, 2, 3, 5 Vol.-%, 16 Gew.-%) 
80 (Durchmesser), 
4000 (Länge)   

Fe3(CO)12 (1, 2 Gew.-%) -- -- -- 
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Die rheologischen Eigenschaften der hergestellten Materialien sind im Hinblick auf deren 

Prozessierung als sehr wichtig anzusehen, da bei der Herstellung der Mikrostrukturen eine 

Photoresist-Schicht mit dem Spin-Coating-Verfahren (Aufschleudern) auf ein Substrat aufgetragen 

wird (Abbildung 17). In diesem Zusammenhang wird der Einfluss der Füllstoffe auf die Viskosität (η) 

und auf die dynamischen Moduli (Speicher- und Verlustmodul, G‘ und G‘‘) untersucht. 

 

Abbildung 17:  Prozessablauf für das Herstellungsverfahren der Nano-Materialsysteme sowie für 
deren Verarbeitung in der UV-Tiefenlithographie: Zusammenarbeit der Projektpartner 
TUD-DF und TUD-EMK. 

Um die Füllstoffe in das SU-8-basierte Material zu dispergieren, wird im ersten Schritt das SU-8 in 

Acetylacetat bzw. Cyclopentanon gelöst. Anschließend werden die Füllstoffe hinzugegeben und mit 

einer Ultraschallspitze für 15 Minuten dispergiert. In einem abschließenden Schritt wird das 

Lösungsmittel in Vakuum (ca. 10-2 mbar) bei Raumtemperatur entfernt. Die Viskosität der so 

1 Wafervorbereitung (Si-Wafer) 

2 Spin-Coating 

3 Soft Bake 

4 Charakterisierung (Schichtdicke) 

5 UV-Belichtung 

6 Post Exposure Bake 

7 Entwicklung 

8 Charakterisierung (Struktur) 

9 Hard Bake 

A SU-8 in Lösungsmittel verdünnen 

B Nanomaterialien dispergieren 

C Lösungsmittel vollständig abziehen 

D Definierte Menge Lösungsmittel zusetzen 

E Homogenisieren 

F Charakterisieren (Rheologie) 

Ergebnisse rückkoppeln 

TUD-EMK 

TUD-DF 
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erhaltenen hoch-viskosen oder festen SU-8-basierten Nanokomposite wird dann durch Zugabe kleiner 

Mengen Lösungsmittel (Acetylacetat, Cyclopentanon) an die des SU-8-Basismaterials (SU-8 2100) 

angepasst. 

Es kann festgestellt werden, dass die Komposite, die einen Füllstoffgehalt von mindestens 20 Vol.-% 

aufweisen und mit Acetylacetat als Lösungsmittel hergestellt werden, als feste Materialien vorliegen 

und nicht mehr weiter prozessiert werden können. Im Unterschied dazu, sind die mit Cyclopentanon 

hergestellten Nanokomposite mit vergleichbaren Füllstoffgehalten noch prozessierbar und deren 

Viskosität kann durch weitere Zugabe kleiner Mengen Lösungsmittel eingestellt werden. 

a)  

 

b)  

 

Abbildung 18:  Zeitabhängige Messung der komplexen Viskosität für SU-8 2100 sowie für  
a) SU-8/AlN- und b) SU-8/Diamant-Nanokomposite. 
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Rheologische Untersuchungen an den erhaltenen Nanokompositen zeigen, dass die komplexe 

Viskosität der Materialien mit dem Füllstoffgehalt zunimmt. Allerdings kann durch rheologische 

Messungen auch gezeigt werden, dass die Viskositäten der Nanokomposite durch Zugabe von 

Lösungsmittel an die Viskosität des SU-8-Photoresists angepasst werden können, wie in 

Abbildung 18 am Beispiel von SU-8/AlN- und SU-8/Diamant-basierten Nanokompositen zu sehen ist. 

Zeitabhängige (Abbildung 18) und frequenzabhängige Messungen (Abbildung 19) der komplexen 

Viskosität von den Materialien zeigen einen ähnlichen Verlauf mit dem der Viskosität von SU-8 2100. 

 
a)  

 

b)  

 

Abbildung 19:  Frequenzabhängige Messung der komplexen Viskosität für SU-8 2100 sowie für  
a) SU-8/AlN- und b) SU-8/Diamant-Nanokomposite. 
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Auch die viskoelastischen Eigenschaften der hergestellten Nanokomposite können angepasst werden. 

So zeigt das Speichermodul G‘ der Komposite ähnliche frequenzabhängige Verläufe wie im Falle von 

SU-8 2100 (Abbildung 20). 

a)  

 

b)  

 

Abbildung 20:  Frequenzabhängige Messung des Speichermoduls G‘ für SU-8 2100 sowie für  
a) SU-8/AlN und b) SU-8/Diamant-Nanokomposite. 

 

Weiterhin kann ein Zusammenhang zwischen dem G‘/G‘‘-Kreuzpunkt (frequenzabhängige 

Messungen) und der Verarbeitbarkeit der Materialien mit dem Spin-Coating-Verfahren festgestellt 

werden. So können die Materialien, die einen G‘/G‘‘-Kreuzpunkt bei Frequenzen in einem Bereich von 

bis zu 15 Hz aufwiesen, mit dem Spin-Coating aufgetragen werden, während die Nanokomposite mit 
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einem G‘/G‘‘-Kreuzpunkt oberhalb von 15 Hz sich nicht mehr applizieren lassen (Abbildung 21, 

Tabelle 2).  

 

 

Abbildung 21:  Frequenzabhängige Messung der komplexen Viskosität η* und der dynamischen 
Moduli G‘ und G‘‘ eines SU-8/TiO2-Komposites. 

 

Tabelle 2: G‘/G‘‘-Kreuzpunkte für einige der hergestellten SU-8-Komposite 

Komposit  Frequenz des 
G‘/G‘‘-Kreuzpunkts 

in rad/s (in Hz) 

Speicher- und Verlustmodul 
am G‘/G‘‘-Kreuzpunkt in Pa 

SU-8 2100 (Referenz) 10,45 (1,66) 3260 

SU-8 + 5 Vol.-% Al2O3 58,4 (9,29) 5350 

SU-8 + 10 Vol.-% Al2O3 86,98 (13,84) 7320 

SU-8 + 5 Vol.-% AlN 29,33 (4,67) 5859 

SU-8 + 10 Vol.-% AlN 4,2 (0,67) 764 

SU-8 + 5 Vol.-l% TiO2 40,5 (6,45) 9130 

SU-8 + 10 Vol.-% TiO2 69,84 (11,12) 4150 

SU-8 + 5 Vol.-% Diamant 14,14 (2,25) 3881 

SU-8 + 10 Vol.-% 

Diamant 

11,80 (1,87) 3801 

 

Darüber hinaus kann ein Zusammenhang zwischen der komplexen Viskosität der untersuchten 

Materialien und den jeweiligen Schichtdicken nach dem Applizierungsverfahren festgestellt werden 

(Tabelle 3). 
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Tabelle 3: Dynamische Viskosität bei 15 Hz und Schichtdicke der hergestellten Komposite 

Komposit 
Lösungsmittel: 
(CP): Cyclopentanon 
(EA): Acethylacetat 

Dynamische 
Viskosität bei 
15 Hz in Pa s 

Speicher-
modul G‘ 
bei 15 Hz in 
kPa 

Verlust-
modul G‘‘ 
bei 15 Hz 
in kPa 

Schichtdicke in µm nach 
a) Spin-Coating 
b) Rakeln 
(gemessen bei TUD-EMK) 

SU-8 2100 (Referenz) 193 7,72 17,13 a) 500 ± 2 

SU-8 + 5 Vol.-% Al2O3 (CP) 81,36 5,67 5,88 a) 108 ± 20 

SU-8 + 10 Vol.-% Al2O3 (CP) 49,57 2,41 4,31 a) 61 ± 15  

SU-8 + 10 Vol.-% Al2O3 (EA) 109,2 7,54 7,91 a) 38 ± 12 

SU-8 + 15 Vol.-% Al2O3 (CP) 651,31 62,39 19,76 a) 115 ± 25 

SU-8 + 5 Vol.-% AlN (CP) 60,51 3,65 4,83 a) 161 ± 12 

SU-8 + 10 Vol.-% AlN (CP) 49,87 2,81 4,14 a) 150 ± 30 

SU-8 + 15 Vol.-% AlN (CP) 68,81 3,47 5,91 a) 89 ± 23 

SU-8 + 10 Vol.-% TiO2 (3,5 g/cc) (CP) 28,18 2,51 1,35 a) 205 ± 115 

SU-8 + 15 Vol.-% TiO2 (3,5 g/cc) (CP) 154,92 13,61 6,83 b) 154 ± 82 

SU-8 + 5 Vol.-% TiO2 (3,7g/cc) (EA) 196,3  - - a) 86 ± 20  

SU-8 + 8 Vol.-% TiO2 (3,7g/cc) (CP) 68,73 3,05 6,34 a) 129 ± 12 

SU-8 + 5 Vol.-% TiO2 (3,8g/cc) (EA) 107,33  - - a) 38 ± 6  

SU-8 + 10 Vol.-% TiO2 (3,8g/cc) (CP) 129,27 - - a) 128 ± 12 

SU-8 + 5 Vol.-% Diamant (CP) 39,60  2,57 3,02 a) 77 ± 4 

SU-8 + 10 Vol.-% Diamant (CP) 53,42 2,77 4,59 a) 92 ± 11 

SU-8 + 15 Vol.-% Diamant (CP) 102,37 3,38 9,79 a) 165 ± 10 

SU-8 + 20 Vol.-% Diamant (CP) 105,43 3,66 4,80 a) 209 ± 3 

SU-8 + 0,5 Vol.-% CNT (CP) 34,86 1,11 3,23 a) 83 ± 8 

SU-8 + 1 Vol.-% CNT (CP) 47,86 2,05 4,26 a) 342 ± 133 

SU-8 + 2 Vol.-% CNT (CP) 6,47 - - b) 212 ± 10 

SU-8 + 3 Vol.-% CNT (CP) 54,48 5,27 1,61 b) 254 ± 15 

SU-8 + 16 Gew.-% CNT (CP) 115,15 10,65 4,26 b) 228 ± 10 (zum Teil 0) 

SU-8 + 1 Gew.-% Fe3(CO)12 (CP) 43,77 - - a) 83 ± 12 

SU-8 + 2 Gew.-% Fe3(CO)12 (CP) 40,39 - - - 

SU-8 + 2,3 Gew.-% Fe3(CO)12 (CP) 36,90 - - - 

Für die Verarbeitbarkeit des Nano-Materialsystems mit dem Aufschleuderverfahren sind mehrere 

viskoelastische Eigenschaften einzuhalten. Ein wesentliches Kriterium ist, dass der Verlustmodul G’’ 
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größer sein muss als der Speichermodul G’. Die in Abbildung 22 dargestellten Proben ließen sich 

sehr gut mit Spin-Coating verarbeiten. 

 

Abbildung 22:  Frequenzabhängige Messung der dynamischen Moduli G‘ und G‘‘ eines 
SU-8/Diamant-Komposites aufgetragen über der bei TUD-EMK mit Spin-Coating 
erreichten mittleren Schichtdicke. 

Die im Rahmen des Projektes durchgeführten Arbeiten zeigen, dass SU-8-basierte Komposite 

hergestellt werden können. Darüber hinaus ist gezeigt worden, dass die rheologischen Eigenschaften 

der erhaltenen Komposite leicht durch Zugabe kleiner Mengen Lösungsmittel einstellbar sind. Die 

Viskosität sowie die dynamischen Moduli der hergestellten Komposite wurden an die des SU-8  2100 

angepasst und anschließend TUD-EMK für die Herstellung der Mikrostrukturen in 

UV-Tiefenlithographie zur Verfügung gestellt. 

2.4 TUD-EMK 

Ziel der von TUD-EMK durchgeführten Arbeiten war, thermisch leitfähige Nano-Materialsysteme 

photolithographisch zu strukturieren. Damit entsteht ein flexibles Werkzeug, um mit möglichst wenigen 

Prozessschritten anwendungsspezifische, thermisch leitfähige Strukturen erstellen zu können, z. B. 

AVT-Strukturen zum Aufbau eines Gasflusssensors oder elektrothermomechanische Mikroaktoren für 

große Hübe und Kräfte mit reduzierter Zeitkonstante. Um einerseits eine gewisse Langzeitstabilität der 

Photoresist-basierten Struktur zu gewährleisten und um andererseits in den Dimensionen an 

handelsübliche LTC-Keramiken anknüpfen zu können, wird die Epoxidharz-basierte Photoresistfamilie 

SU-8 2000 der Firma MicroChem Inc. als Basismaterial eingesetzt. Bei TUD-EMK bestehen aus 

vorangegangenen und laufenden Arbeiten Ausrüstung und Erfahrungen zum Umgang mit 

hochviskosen Mischungen dieses Photoresist-Typen. 

Im Folgenden sind die Verarbeitungsschritte nach der Kompositaufbereitung durch den Partner 

TUD-DF nach dem Schema in Abbildung 17 dargestellt. 
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2.4.1 Schritt 2: Spin-Coating 

Bei den Versuchen kommt das Gerät Süss Gyrset Delta80BM für den Aufschleuder-Prozess zum 

Einsatz. Für alle hier aufgeführten Proben wird ein für den Photoresist SU-8 2100 optimierter 

Parametersatz eingesetzt, der dort zu einer Schichtdicke von 500 µm führt. 

Für eine sinnvolle Belackung mit Nano-Materialsystemen sind unter anderem folgende Bedingungen 

einzuhalten: 

a)  Das Resistsystem muss fließen können, damit es beim Aufschleudern gleichmäßig verteilt 

werden kann. Diese Eigenschaft lässt sich durch die dynamischen Moduli Speichermodul G’ und 

Elastizitätsmodul G’’ quantifizieren, siehe Abschnitt 2.3.  

Nanopartikulär gefüllte Lackproben zeigen dieses Verhalten zumeist bis zu einer 

Konzentration von 15 Vol.-%, vgl. Tabelle 3 rechte Spalte – Kennzeichnung a). Eine 

mikropartikuläre Diamant-Füllung lässt sich auch in einer Konzentration von 20 Vol.-% 

aufschleudern.  

Resistproben mit Nanofaser-Füllungen aus MWCNTs fließen ab einer Konzentration von 2 Vol.-% 

nicht mehr. Der Füllstoff bildet eine Struktur aus, sodass die Photolack-Matrix zum Teil 

entmischend aus der Struktur austritt, vgl. Abbildung 23 links. Außerdem ist nach dem 

Aufschleudervorgang bei einer Konzentration von 2 Vol.-% MWCNTs kaum noch Photolack auf 

dem Substrat, nur einige große Agglomerate, vgl. Abbildung 23 rechts. Dieses Verhalten tritt 

reproduzierbar bei mehreren Proben auf. Um die Strukturierbarkeit dieser Proben dennoch 

untersuchen zu können, werden die Proben mit MWCNT-Füllung ab einer Konzentration von 

2 Vol.-% aufgerakelt, was zu einer erhöhten Rauigkeit der Lackoberfläche führt, vgl. Tabelle 3 

rechte Spalte – Kennzeichnung b). 

  

Abbildung 23: links: Statisch applizierte 7 ml Photolack (SU-8 + 3 Vol.-% MWCNTs): Das Nano-

Materialsystem fließt nicht und ein klarer Bestandteil läuft aus der Füllstoffmatrix 

aus 

rechts: Auf dem Substrat verteilte Agglomerate nach einem Aufschleuderversuch 

(SU-8 + 2 Vol.-% MWCNTs) 

b)  Das Resistsystem muss im flüssigen Zustand auf der Silizium-Waferoberfläche eine gewisse 

Haftung aufweisen, damit beim Aufschleudern eine Schicht auf dem Wafer verbleibt. 
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Abbildung 23 rechts zeigt, dass dies bei Proben mit MWCNT-Füllung ab einer Konzentration von 

2 Vol.-% nicht der Fall ist. 

2.4.2 Schritt 3: Soft Bake 

Im Soft Bake wird das Lacksystem soweit erhitzt, dass das Lösungsmittel nahezu vollständig 

entweichen kann. Ab einem nanopartikulären Füllstoffgehalt der Materialien AlN und Al2O3 von 

15 Vol.-% bzw. 10 Vol.-% tritt während des Soft Bakes Rissbildung in der Lackschicht auf, vgl. 

Abbildung 24. Die mit 15 Vol.-% TiO2 gefüllten Proben zeigen dieses Verhalten nicht, weisen aber 

Agglomerate auf, sodass wahrscheinlich ein niedrigerer Partikelanteil im gut dispergierten Lacksystem 

vorliegt. 

 

Abbildung 24:  Rissbildung in einem SU-8/Al2O3-Nanokomposit während und nach dem Soft Bake. 
Die Schicht hat nach dem Soft Bake eine mittlere Dicke von 115 µm und variiert um 
±25 µm über die Fläche des 4“-Wafers. 

Das im Photolack vollständig gelöste Fe3(CO)12 gast während des Soft Bake aus und erzeugt bereits 

bei 1 Gew.-% zu viele Gasblasen zur sinnvollen Prozessierung, sodass dieses Materialsystem nicht 

weiter verfolgt wird. 

2.4.3 Schritt 4: Charakterisierung (Schichtdicke) 

Nach dem Soft Bake wird die Schichtdicke mit einem Oberflächenprofilometer Dektak 8 (Veeco) 

ermittelt. Die Messergebnisse sind der Übersichtlichkeit halber bereits in Tabelle 3 vorweggenommen. 

Leider sind viele Lackproben rissig und stellen ein Kontaminationsrisiko für die weiteren Prozesse dar, 

sodass eine Schichtdickenmessuhr zum Einsatz kommt, mit der an mehreren Stellen auf dem Wafer 

die Schichtdicke manuell bestimmt wird. 

Die Anpassung der rheologischen Materialeigenschaften erlaubt das Aufschleudern der meisten 

Komposite, führt jedoch bei einmaliger Belackung zu erheblich geringeren Schichtdicken als das 

Vergleichsmaterial SU-8 2100. 
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2.4.4 Schritt 5: UV-Belichtung 

Zur Belichtung kommt eine Quecksilberdampflampe zum Einsatz, mit der für das Vergleichsmaterial 

SU-8 2100 mit einer Schichtdicke von 500 µm eine Dosis von etwa 2 J/cm² das Optimum zwischen 

Durchbelichtung und Überbelichtung darstellt (Messung: Mitte der Lampenlebensdauer, gemessen 

über ein Spektrum von 330 nm bis 460 nm bei Einsatz eines Kantenfilters mit Hochpasscharakteristik 

ab 350 nm). Die genau notwendige Dosis schwankt mit der Charge der Lacklieferung. Für die Nano-

Materialsysteme sind ähnliche Dosen zu erwarten, denn einerseits sind die Lackdicken geringer, 

andererseits sinkt durch die Füllstoffe die Transmission in die unteren Lackschichten. 

Es zeigen alle Materialproben bis auf die Komposite SU-8/AlN 15 Vol.-% und SU-8/MWCNT direkt 

nach der Belichtung optisch sichtbare Materialveränderungen. Die erfolgreich strukturierten Komposite 

sind in Tabelle 4 mit den eingesetzten Dosen aufgeführt. 

Hohe Füllgrade nanopartikulären TiO2 zeigen eine wesentliche Reflexion während des 

Belichtungsvorgangs, vgl. Abbildung 25. 

 

Abbildung 25:  Reflexion eines TiO2-Nanokomposits mit 15 Vol.-% Füllgrad während der Belichtung 
durch die Maske hindurch. 

2.4.5 Schritt 6: Post Exposure Bake 

Zum Vernetzen der durch den belichteten Photoinitiator aktivieren Bereiche erhitzt man das Substrat 

über eine Temperaturrampe auf 65°C, hält die Temperatur für 15 min, erhitzt das Substrat dann weiter 

auf 95°C, hält die Temperatur für 90 min und lässt das Substrat dann auf der Hotplate auf 

Raumtemperatur abkühlen. 

Bis auf die etwas deutlichere Herausbildung der belichteten Bereiche ist durch diesen Prozess keine 

unmittelbar sichtbare Auswirkung auf das Lacksystem zu erkennen. 
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2.4.6 Schritt 7: Entwicklung 

Bei dem Lösungsmittel-basierten Entwicklungsprozess ist aus vorangegangenen Arbeiten bekannt, 

dass sich nicht belichtete Bereiche nur schwer ohne mechanische Unterstützung freientwickeln lassen. 

Ultraschall bietet sich hierzu nicht an, da die akustische Wellenlänge im Entwicklerbecken in der 

Größenordung der Strukturdimension liegt und die Strukturen sehr schnell vom Substrat ablöst. Eine 

Megaschallunterstützung hat in vorangegangenen Arbeiten Erfolge ermöglicht und wird für diese Arbeit 

wegen der Kontaminationsgefahr bestehender Prozesse durch Nanopartikel und Partikelagglomerate 

entsprechend erweitert. Eine gewisse Sonderrolle stellen die Komposite mit MWCNTs dar: Die nicht 

belichteten Bereiche quellen beim Entwicklungsvorgang auf, lassen sich aber nicht durch Megaschall 

lösen. Ultraschall löst die gesamten Strukturen ab. Eine manuelle Sprühentwicklung zeigt die besten 

Resultate: Durch den Flüssigkeitsstrahl lassen sich Nanofaserverbünde aufbrechen. 

Bis zu 5 Vol.-% nano- bzw. mikropartikulären Füllstoffs bzw. 0,5 Vol.-% MWCNTs sind die Strukturen 

bis zum Substrat vernetzt. Bei höheren Füllgraden sind nur die oberen Schichten vernetzt. Eine 

Dosiserhöhung führt zur Überbelichtung und kann keine Vernetzung der Strukturen bis zum Substrat 

bewirken: Die partikuläre Füllung hat stark streuenden Einfluss auf den Strahlengang. 

Um Strukturen mit höheren Füllgraden zu erhalten, wird die Entwicklung vorzeitig abgebrochen. So 

bleiben nicht vernetzte Bereiche unter den dünnen vernetzten Oberflächenschichten auf dem Substrat 

bestehen und die dünnen vernetzten Schichten bleiben verankert, vgl. Abbildung 26. 

 

Abbildung 26:  Strukturiertes Komposit aus SU-8 und 20 Vol.-% mikropartikulärem Diamant. Eine 
Dosis von 200 mJ/cm² reicht zur Belichtung der oberen Schichten aus, eine höhere 
Dosis führt zu verstärktem Überbelichten. Die Entwicklung wurde vor dem Ablösen der 
Struktur vom Substrat abgebrochen. 

Bei den Kompositproben SU-8/Al2O3 10 Vol.-% und 15 Vol.-% sowie SU-8/ AlN 15 Vol.-% kann bei der 

Entwicklung keine Mikrostruktur freigestellt werden. Die nicht belichteten Bereiche sind stark verfestigt 

und lassen sich nicht selektiv zu den unbelichteten Bereichen lösen. 

2.4.7 Schritt 8: Charakterisierung (Strukturen) 

• Optisch 

Ein Aspektverhältnis lässt sich für Strukturen wie in Abbildung 26 dargestellt nicht sinnvoll 

definieren, da sich die Dicke der vernetzten Deckschicht nur sehr schwer bestimmen lässt. 

Daher sind in Tabelle 4 für erfolgreich strukturierte Komposite die laterale Auflösung neben 

der verwendeten Dosis und der Gesamtschichtdicke aufgeführt. Abbildung 27 stellt 

beispielhaft einige Strukturen dar. 
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a)   b)   c)  

Abbildung 27:  UV-tifenlithographisch strukturierte SU-8-Nanokomposite  
  a) SU-8 + 10 Vol.-% Al2O3 (Lösungsmittel: Acethylacetat)  
  b) SU-8 + 5 Vol.-% TiO2 (3,7g/cc) (Lösungsmittel: Acethylacetat)  
  c) SU-8 + 10 Vol.-% Diamant (Lösungsmittel: Cyclopentanon) 

Tabelle 4:  Belichtungsdosis und minimale Grabenbereite erfolgreich strukturierter Komposit-
Proben. 

Komposit 
Lösungsmittel: 
(CP): Cyclopentanon 
(EA): Acethylacetat 

Schichtdicke in µm nach 
a) Spin-Coating 
b) Rakeln 

Belichtungsdosis 
mit dem besten 
Ergebnis in der 
Testreihe in J/cm² 

Minimal freistehende 
Grabenbreite in µm 

SU-8 2100 
(Referenz) 

a) 500 ± 2 2,0 20 

SU-8 + 5 Vol.-% 
Al2O3 (CP) a) 108 ± 20 4,0 30 

SU-8 + 10 Vol.-% 
Al2O3 (EA) a) 38 ± 12 5,4 100 

SU-8 + 5 Vol.-% AlN 
(CP) a) 161 ± 12 12,5 100 

SU-8 + 10 Vol.-% 
TiO2 (3,5 g/cc) (CP) a) 205 ± 115 2,5 500 

SU-8 + 15 Vol.-% 
TiO2 (3,5 g/cc) (CP) b) 154 ± 82 2,0 250 

SU-8 + 5 Vol.-% TiO2 
(3,7g/cc) (EA) a) 86 ± 20  4,0 250, 100 fast frei 

SU-8 + 8 Vol.-% TiO2 
(3,7g/cc) (CP) a) 129 ± 12 1,0 100 

SU-8 + 5 Vol.-% TiO2 
(3,8g/cc) (EA) a) 38 ± 6  0,9 20 

SU-8 + 10 Vol.-% 
TiO2 (3,8g/cc) (CP) a) 128 ± 12 1,0 250 

SU-8 + 5 Vol.-% 
Diamant (CP) a) 77 ± 4 0,5 100 

SU-8 + 10 Vol.-% 
Diamant (CP) a) 92 ± 11 0,2 20 

SU-8 + 15 Vol.-% 
Diamant (CP) a) 165 ± 10 1,3 250 
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Komposit 
Lösungsmittel: 
(CP): Cyclopentanon 
(EA): Acethylacetat 

Schichtdicke in µm nach 
a) Spin-Coating 
b) Rakeln 

Belichtungsdosis 
mit dem besten 
Ergebnis in der 
Testreihe in J/cm² 

Minimal freistehende 
Grabenbreite in µm 

SU-8 + 20 Vol.-% 
Diamant (CP) a) 209 ± 3 0,2 100 

SU-8 + 0,5 Vol.-% 
CNT (CP) a) 83 ± 8 0,5 250 

SU-8 + 1 Vol.-% CNT 
(CP) a) 342 ± 133 5 250 

SU-8 + 2 Vol.-% CNT 
(CP) b) 212 ± 10 7,5 250 

SU-8 + 3 Vol.-% CNT 
(CP) b) 254 ± 15 3,0 250 

• Thermisch 

Zur Bestimmung der thermischen Leitfähigkeit ist beim Projektpartner FHW-IMtech während 

des Projekts ein Verfahren aufgebaut worden. Dazu ist eine vollständig vernetzte Komposit-

Probe mit den Dimensionen 4 mm x 4 mm x 500 µm auf einem Siliziumsubstrat mit gleicher 

Grundfläche nötig.  

Da die Schichtdicke von 500 µm nicht mit optisch induzierter Vernetzung zu erreichen ist, wird 

eine thermische Vernetzung angestrebt. Dazu werden Wannen aus SU-8 2100 strukturiert und 

mit den Kompositen aufgefüllt, um dann das gesamte Substrat thermisch zu vernetzen. Beim 

Soft Bake gasen die Komposite aus und die so entstehenden Gasblasen lassen sich nur 

schwer entfernen. Beim anschließenden thermischen Vernetzen verfestigen sich diese Poren 

an der Oberfläche der Komposite, vgl.  Ein Läppvorgang soll diese Poren entfernen und die 

Schichtdicke auf 500 µm reduzieren. Einige Proben können so präpariert werden. Leider 

beinhalten sie jedoch weitere Gaseinschlüsse, vgl. Abbildung 28.  

Ein wesentliches Problem bei diesem Vorgehen liegt in den großen mechanischen 

Spannungen zwischen dem thermisch vernetzten SU-8 bzw. SU-8-Komposit einerseits und 

dem Silizium-Substrat andererseits. Die Proben lösen sich vom Substrat und machen so das 

Läppen sowie das anschließende Vereinzeln unmöglich. Ein erneutes Aufkleben auf dem 

Silizium-Träger birgt die Gefahr des Lufteinschlusses und somit der Verfälschung des 

Ergebnisses.  

Weitere Versuche konnten während der Projektlaufzeit nicht durchgeführt werden. Die 

abgedünnten Proben liegen jedoch vor und können in einem weiteren Projekt nach 

erfolgreicher Klebung charakterisiert werden. 
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Abbildung 28:  SU-8-Wannen mit SU-8-Nanokompositen nach dem thermischen Vernetzen. 

• Elektrisch 

Komposite mit MWCNT-Füllung stellen eine Randgruppe der untersuchten Materialien dar. Bei 

einem Füllgrad von 2 Vol.-% kann an Mikrostrukturen elektrische Leitfähigkeit festgestellt 

werden. Detaillierte Schichtwiderstandsmessungen sowie eine Optimierung des 

Füllstoffgehalts und der ESD-Zusätze zum verbesserten Perkolationsverhalten konnten 

während der Projektlaufzeit in die Wege geleitet werden, jedoch nicht mehr zum Tragen 

kommen. 

2.4.8 Einsatz als AVT-Substrat für einen MNI-Gasflusssensor 

Trotz technologischer Probleme bei der Fabrikation von AVT-Strukturen aus Nano-Materialsystemen, 

wird das Ziel einer Mikro-Struktur für die Montage von Nanodrähten weiter verfolgt. Es entstehen über 

15 Montage-Strukturen aus Nickel auf Silizium für den Aufbau eines MNI-Gasströmungssensor-

Demonstrators, vgl. Abbildung 29. 

 

Abbildung 29:  AVT-Struktur zur Montage von Nanodrähten im Polymerblock. Schrittweite der 
Elektroden: 90 µm (horizontal in der Abbildung), Abstand zwischen 
gegenüberliegenden Elektroden: 115 µm (vertikal in der Abbildung). 
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2.5 arteos GmbH 

Im Rahmen von Unteraufträgen wurden folgende Verfahren zum Nanodrahthandling durch arteos in 

dem Projekt entwickelt, ausgetestet und bewertet: 

1. Greifen von Nanodrähten  

arteos entwickelt einen Nanohandler (vgl. Abbildung 30) und baut ihn mit Spitzen-

Durchmessern von 1 µm auf. Der Ansatz sieht vor, auf einer Unterlage stochastisch verteilte 

Nanodrähte mit zwei Greiferspitzen zu greifen. Dabei liegen die Spitzen und die Unterlage auf 

elektrisch unterschiedlichen Potenzialen.  

 

Bewertung 

• Si-Drähte (Ø ≥ 10 µm) können gegriffen werden. 

• Metall-Drähte ( Ø ≥ 1 µm) werden abgestoßen und lassen sich nicht greifen. 

• Das Verfahren wird zurückgestellt und   

� der Ansatz wird nicht weiter verfolgt. 

 

Abbildung 30:  Verfahren zum Nanodrahthandling  
„Ansatz (1) Greifen von Nanodrähten“; Nanogreifer von arteos entwickelt. 

 

2. Nanohandling mit elektrischem Feld  

Dieser Ansatz nutzt elektrische Feldkräfte zum Ausrichten der Nanodrähte, vgl. Abbildung 31. 

Die Nanodrähte werden im  

Weg 1 direkt in einer AVT-Struktur ausgerichtet und im  

Weg 2 ausgerichtet, um sie besser mit dem Greifer aus Ansatz (1) fassen zu können.  

 

Bewertung 

• Umfangreiche Vorarbeiten mit kleinem Budget nicht durchführbar, daher einfachen 

Laboraufbau erstellt. 

• Vorversuche wenig erfolgreich, mehr Aufwand nötig als im Unterauftrag möglich 

• Weg 2 scheint erfolgsversprechender als Weg 1   

� Weg 2 soll später weiter verfolgt werden. 
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Abbildung 31:  Verfahren zum Nanodrahthandling  
„Ansatz (2) Nanohandling mit elektrischem Feld“ 

 

3. Nanohandling durch Abheben  

Diesem Ansatz liegt die Verwendung einer Folie mit senkrecht freistehenden Nanodrähten – 

einem „Nanorasen“ – zugrunde, vgl. Abbildung 32. Der Nanogreifer „reißt“ bzw. hebt die 

Nanodrähte von der Basisfolie ab und erlaubt so die diskrete Montage der Nanodrähte auf 

einer AVT-Struktur aus SU-8-Nanokomposit bzw. Silizium oder Metall.  

 

Bewertung 

• Bei arteos Erfahrung mit 1-µm-Drähten. 

• Nanodrähte können von Folie „gerissen werden“. 

• Keine reproduzierbaren Ergebnisse.   

� Ansatz wird nicht weiter verfolgt. 

 

Abbildung 32:  Verfahren zum Nanodrahthandling  
„Ansatz (3) Nanohandling durch Abheben“ 

 

4. Blockmontage  

Bei diesem Ansatz verbleiben die Nanodrähte während der Handhabung in der für die 

Herstellung verwendeten Polycarbonatfolie, vgl. Abbildung 33. Mit Hilfe eines Excimer-Lasers 

wird ein Nanodraht mit Köpfen beidseitig soweit separiert, dass ein 

100 µm x 100 µm x 100 µm großer Polycarbonat-Block mit darin eingebettetem Nanodraht 

HF-Feld + „Nadel-Kissen“ 
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leicht verankert in der Polycarbonatfolie verbleibt. Mit einem Mikrogreifer wird der Block aus 

der Folie getrennt, montiert und anschließend wird das Polycarbonat um den Nanodraht herum 

entfernt – der Nanodraht also freigelegt.  

 

Bewertung 

• Versuche mit Ausschneiden teilweise erfolgreich (Excimer-Laser-Prozess nicht stabil). 

• Versuche mit Greifen + Positionieren erfolgreich. 

• Mit diesem Ansatz wurden erste Ergebnisse erzielt. 

• „Ansatz (4) Blockmontage“ ist in hohem Maße erfolgsversprechend  

� Das Vorgehen in einem Nachfolgeprojekt weiter verfolgt werden. 

 

Abbildung 33:  Verfahren zum Nanodrahthandling   

„Ansatz (4) Blockmontage“  

 

5. Nanodraht-Array  

Für diesen Ansatz entstehen beim Projektpartner GSI-MF Nanodraht-Arrays, also Nanodrähte, 

die an ihren Enden galvanisch überwachsen und damit untereinander elektrisch kontaktiert 

und stabilisiert sind. Die Arrays können reproduzierbar freigelegt und mit Mikrogreifern 

gehandhabt sowie mit mikrotechnischen Verfahren in eine bestehende AVT-Struktur gefügt 

werden. Diese AVT-Struktur findet Einsatz in der Fertigung eines Mikro-

Gassströmungssensors und eröffnet so die messtechnische Charakterisierung des 

Nanodraht-Arrays, vgl. Abbildung 34.  

 

Bewertung 

• Das Handling ist im Vergleich zu Einzeldrähten einfacher. 

• Eine große Herausforderung liegt im Fügen. 

• Erste erfolgsversprechende Versuche konnten erzielt werden.  

� Der Ansatz sollte in einem Nachfolgeprojekt weiter verfolgt werden. 
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Abbildung 34:  Ergebnis der Montage im Verfahren zum Nanodrahthandling  
„Ansatz (5) Nanodraht-Array“ 
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3 Anwendungen und Verwertung 

Die Projektpartner aus INANOMIK haben sich während der Laufzeit mehrfach zu Arbeitstreffen mit den 

Beteiligten am Projekt MNI-CNTs aus dem gleichen Fördervorhaben zusammengefunden. Die 

fachlichen Gespräche zur Gassensorik bzw. Gasflusssensorik und das Packaging waren für beide 

Gruppen zielführend. 

Die Kooperation hat zur Bündelung der MNI-Aktivitäten an der TU Darmstadt sowie zur Antragsstellung 

bei landesweiten Ausschreibungen geführt. 

3.1 GSI-MF 

Die hergestellten Strukturelemente bestehen zwar aus Nanostrukturen, fassen diese aber zu 

übergeordneten Strukturen mit der gewünschten Konnektivität zusammen. Die kontrollierte 

Überführung in die nächst größere Dimension erlaubt es, Nanokomponenten mit Techniken der 

Mikromontage zu manipulieren und direkt in verschiedene Gerätearchitekturen zu integrieren. Dies 

verspricht großes Potential für Unternehmen, die angeordnete Nanokomponenten für diverse 

Anwendungen nutzen wollen und Erfahrung mit Mikromontageverfahren haben. Während sich 

Bauelemente mit einzelnen Nanodrähten vor allem zum Aufbau verschiedener Sensorprinzipien 

eignen, erschließen Anordnungen wie z. B. Arrays, die viele Nanodrähte integrieren, zusätzliche 

Anwendungen bei denen die absolute Oberfläche oder Transportprozesse (Ladung, Wärme) von 

Bedeutung sind. 

Bei den geschlossenen Arrays erfüllen die beiden Metallschichten eine wichtige Aufgabe, indem sie 

eine physikalische Barriere, die wirkungsvoll Stofftransport verhindert, darstellen und so einen 

abgeschlossenen Raum schaffen, in welchem Reaktionen ablaufen können. Vorstellbar sind Gas- 

oder Flüssigphasenreaktionen. Hierzu müsste lediglich ein Gas- bzw. Flüssigkeitsstrom mit den 

Reaktanden durch das geschlossene Array geleitet werden. Auf diese Weise wird ein Mikroreaktor 

erzeugt. Neben der heterogenen Katalyse sind weitere Anwendungsgebiete vorstellbar, z.B. mit Hilfe 

der Funktionalisierung der Nanodrähte mittels organischer Moleküle oder durch das Aufbringen 

anorganischer Nanopartikel. Verfolgt man die Anwendung in der Katalyse weiter, so bietet sich die 

Möglichkeit der Herstellung von Mikrostrukturreaktoren mit gestreiften Nanodrähten, bei denen 

mehrere chemische Komponenten entlang der Längsachse aufgereiht sind. Derartige 

Mehrkomponentensysteme könnten durch das hier verwendete templatbasierte Verfahren hergestellt 

werden und kämen dem wachsenden Bedarf an Strukturen nach, die in der Lage sind, mehrere 

Funktionen zugleich auszuüben. Aus multisegmentierten Nanodrahtanordnungen lassen sich auch 

leicht Modellsysteme aufbauen, die z. B. eine Untersuchung der Rolle von Grenzflächen für 

Katalysemechanismen ermöglichen. 

Neben Arrays können Netzwerke und kompliziertere hierarchische Nanostrukturen zu den komplexen 

Nanodraht-Anordnungen gezählt werden. Derzeit wird untersucht, ob sich auch diese alternativen 

Strukturen durch Verbesserungen der verwendeten Methode herstellen lassen. 
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3.2 FHW-IMtech 

Die neu entwickelten Methoden zur Charakterisierung der Transporteigenschaften wurden in 

international referierten Fachzeitschriften publiziert. Diese Methoden sind über die Zielstellung des 

Projektes (Integration von Nanodrähten in Gassensoren) hinausgehend von allgemeiner 

wissenschaftlicher Bedeutung, die sie die Möglichkeit eröffnen, elektrische und thermische 

Transporteigenschaften bei quasi eindimensionalem Ladungs- und Wärmetransport zu studieren und 

entsprechende festkörperphysikalische Modelle zu entwickeln bzw. experimentell zu verifizieren.  

Die entwickelten Präparationstechniken sind von generellem Interesse für die Integration von 

Nanodrähten in Mikrosysteme und für ihre Anwendung in Sensoren.  

Außerdem stellen die ermittelten Transporteigenschaften der Nanodrähte die wesentliche Grundlage 

zur Berechnung der Sensoreigenschaften und zur Optimierung der Sensorparameter mit Hilfe von 

Simulationsverfahren dar.  

Aufgrund des erreichten Know-How bei der Präparation und Charakterisierung einzelner Nanodrähte 

konnte sich IMtech gemeinsam mit dem Projektpartner GSI-MF mit einem Projekt-Antrag im DFG-

Schwerpunktprogramm „Nanostrukturierte Thermoelektrika: Theorie, Modellsysteme und kontrollierte 

Synthese“ beteiligen. Dieser Antrag wurde inzwischen vom DFG-Gutachterausschuss positiv 

begutachtet, die geplanten Forschungsarbeiten werden im Rahmen des o. g. Schwerpunktprogramms 

für drei Jahre von der DFG gefördert. 

3.3 TUD-DF 

Die von TUD-DF durchgeführten Arbeiten zeigen, dass SU-8-basierte Komposite durch einfache 

Dispergierungsmethoden der Füllstoffe in die Epoxyharzmatrix herstellbar sind. Darüber hinaus konnte 

gezeigt werden, dass die rheologischen Eigenschaften der hergestellten Komposite gezielt eingestellt 

und an die des SU-8-basierten Materials angepasst werden können. Die Arbeiten von TUD-DF wurden 

in enger Kooperation mit TUD-EMK durchgeführt. So wurden beispielsweise die rheologischen 

Eigenschaften der Kompositmaterialien an die Anforderungen des Applizierungsverfahrens, das von 

TUD-EMK eingesetzt wurde, angepasst. Die gemeinsamen Ergebnisse, die von TUD-DF und TUD-

EMK im Rahmen des Projektes erzielt werden konnten, wurden in den Proceedings von NanoFair 

2008 veröffentlicht, [DF01]. 

Darüber hinaus wurde ein neues BMBF-Vorhaben als Kooperation zwischen TUD-EMK und TUD-DF 

gestartet (seit 11.2008), das sich mit der Mikrostrukturierung siliciumhaltiger keramischer Materialien 

für die Herstellung von Mikrokomponenten beschäftigt. 

3.4 TUD-EMK 

Für die Verbesserung der Transmissionseigenschaften von SU-8-Nanokompositen wurde eine 

Zusammenarbeit mit einem Hersteller von Nano-Materialsystemen mit stabilisierten Nanopartikeln 

begonnen. Die Materialsysteme sind sehr vielversprechend für die Fabrikation von UV-strukturierbaren 

Nano-Materialsystemen mit angepasster thermischer Leitfähigkeit, angepassten mechanischen 
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Eigenschaften - wie E-Modul - und erhöhter Langzeitstabilität. Damit kann die Leistungsfähigkeit 

elektrothermomechanischer Mikroaktoren weiter erhöht und für den Einsatz in kommerziellen Geräten 

vorbereitet werden. 

Diamant-gefüllte Komposite stellen eine interessante Alternative als UV-strukturierbare 

Konstruktionswerkstoffe in RF-MEMS-Bauteilen dar. Einige KMU haben Interesse am Einsatz dieser 

Technologie gezeigt und Vorversuche zum Nutzen der Technologie sind in die Wege geleitet. 

Bei SU-8-Kompositen mit Carbon-Nano-Tubes konnte bereits eine nennenswerte Perkolation 

nachgewiesen werden. Der Zusatz von Additiven, die die Ausbildung der elektrischen Leitfähigkeit 

unterstützen, rückt die Einsetzbarkeit CNT-gefüllter SU-8-Komposite als elektrische Heizschicht für 

elektrothermomechanische Mikroaktoren näher. 

Das innerhalb des Projekts erweiterte Wissen sowie Materialien und Gerätschaften werden derzeit in 

landesmittelfinanzierter Forschung in Kooperation mit einigen Projektpartnern weiter eingesetzt. Ein 

Ziel ist, einen MNI-Gasflusssensor aufzubauen und zu charakterisieren, vgl. Abbildung 35. 

 

Abbildung 35: Vision für den Aufbau eines MNI-Gasflusssensors. 

Der Arbeitskreis MNI im mst-Netzwerk hat Türen zur Kooperation mit Nanotechnologie-Firmen 

geöffnet, die ihren Markt auf die Mikrosystemtechnik erweitern wollen. Vorversuche für intensivere 

Kooperationen sind bereits angelaufen. 

Der Einblick in die Forschungs- und Anwendungsaktivitäten der Mikro-Nano-Integration konnten für 

Übersichtsveröffentlichungen genutzte werden, [EMK01, EMK06]. 

3.5 arteos GmbH 

Im Rahmen der Auftragsarbeiten wurden bei der arteos GmbH zwei Projektziele für eine spätere 

Anwendung und Verwertung verfolgt: 

Projektziel 1: Sensor mit Nanodrähten 

Die Verkleinerung des bestehenden Sensors (Abbildung 36) ist möglich und wurde mit dem „Ansatz 

(5) Nanodraht-Array“ realisiert (Abbildung 34). Um die mögliche Verbesserung der Sensitivität 
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festzustellen, gilt es die MNI weiter zu entwickeln. Dies betrifft speziell den Mikroaufbau zum Einbauen 

der Nanodrähte und das Fügen der Nanodrähte an die Mikrostruktur.  

Der  „Ansatz (4) Blockmontage“ wird auch als interessante Möglichkeit für den Nano-Gassensoren 

gesehen, hier sollte das Freistellen der in Polymer eingebundenen einzelnen Nanodrähten jedoch 

prozesssicher beherrscht werden. 

In diesen beiden Ansätzen besteht die Möglichkeiten einen Sensor mit höherer Empfindlichkeit 

aufzubauen, dies sollte in einem Nachfolgeprojekt realisiert werden. Dieser neue Sensor würde für die 

arteos GmbH ermöglichen neue Einsatzbereiche und Kundengruppen zu erschließen. 

 

Abbildung 36: Bestehender Sensor mit Draht-Ø von 1 und 10 µm 

Projektziel 2: Nanodrahthandling 

Hier konnte ein Aufbau und die MNI nach dem „Ansatz (5) Nanodraht-Array“ realisiert werden. Die 

größten Probleme treten beim Fügen des Nano-Arrays an die bestehende Mikro-AVT auf. Die üblichen  

konventionellen Fügeverfahren (Löten, Leitkleber) zerstörten durch den thermischen Eintrag das 

Nano-Array. Durch ein im Projekt entwickeltes Verfahren (ggf. Patentantrag) können die Nanodraht-

Arrays trotzdem gefügt werden. Hier besteht ein Ansatz für einen prozesssicheren und wirtschaftlichen 

Transfer in die Produktherstellung.  

Die Bauteile mit dem „Ansatz (4) Blockmontage“ konnten gehandelt und montiert werden, das 

Freiätzen bedarf noch weiterer F&E-Arbeiten. 

Der „Ansatz (5) Nanodraht-Array“ stellt den erfolgsversprechendsten Ansatz dar, weil Handling und 

Montage mit den vorhandenen und beherrschbaren Verfahren der Mikromontage durchgeführt werden 

können. Die Ergebnisse der MNI-Arbeiten in diesem Projekt fließen in die aktuellen arteos-

Entwicklungen ein und haben schon zu neuen Ergebnissen geführt, wie das F&E-Projekt Nano-Lote, 

verbesserte AVT und Fügeverfahren für Sub-Mikro-Strukturen. 

Draht-Ø = 10 µm, 
geprägt 

Draht-Ø = 1 µm 
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Fachbericht 60 "Mikro-Nano-Integration". Berlin, Offenbach 2009 , S. 129-134 
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5.1 Experimental investigation of thermal conductivity and  

Wiedemann-Franz-law on single metallic nanowires 
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Abstract 

A new method for the measurement of thermal conductivity on electrical conducting single nanowires 

is presented. First experimental investigations are focused on the thermal conductivity of metallic Pt 

nanowires with a diameter of (typically) 100 nm and a length of 10 µm. Thermal conductivity data are 

compared with measurements of the electrical conductivity in order to test the Wiedemann-Franz-law 

for metallic nanowires. Compared to the bulk values at room temperature, electrical and thermal 

conductivities of the nanowire are decreased by a factor of 2.5 and 3.4 respectively. Consequently, the 

Lorenz number L = λ/σT = 1.82·10
-8

 V²K
-
² of the nanowire is smaller than the bulk Lorenz number 

Lbulk = (π²/3)⋅(k/e)² = 2.44·10
-8

 V²K
-
² of metals. Furthermore, the temperature coefficient ß of electrical 

resistivity is also reduced compared to the bulk value. These decreases of λ, σ and ß can be attributed 

to size effects, mainly caused by grain boundary scattering of electrons. 
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1. Introduction 

In recent years, numerous studies on the electrical transport properties of semiconducting and metallic 

nanostructures have been performed because of their possible applications in future miniaturized 

devices. In particular, the electrical transport properties of quasi one-dimensional structures such as 

nanowires were investigated intensively [1-3]. When the structure size is comparable to the electronic 

mean free path, finite-size effects are expected to occur [4-6]. These effects are anticipated to affect 

also the thermal transport mechanisms. Besides a decrease of the thermal conductivity λ theories 

predict an increase of the Seebeck coefficient S and thermoelectric efficiency z = S²σ/λ [7-9] when 

reducing the dimensionality of the specimen e.g. by decreasing the diameter of nanowires, where σ 

denotes the electrical conductivity. Therefore, nanowires are promising candidates for new 

thermoelectric devices (TED) with significantly increased thermoelectric figure of merit. Experimental 

verification of these predicted effects requires the simultaneous measurement of the above mentioned 

transport coefficients (S, λ, σ) on single nanowires. In contrast to the extensive studies on electrical 

transport, only few experimental investigations of thermal conductivity and Seebeck coefficient of 

nanowires have been reported. For thermal conductivity experiments any thermal bypass has to be 

avoided, i.e., these studies must not be performed on single wires lying on a substrate but on 

individual suspended needles. Thus, sophisticated microstructured devices are required [10-11]. 

Recently, measurements of S, λ and σ have been performed on assemblies of many identical 

nanowires of bismuth [11] and silicon [12] and, recently, on individual silicon nanowires [13].  

In this work, we present a new method for thermal conductivity measurement on individual nanowires, 

which were electrochemically deposited in ion track-etched templates [14-16]. First investigations 

focused on tests of the Wiedemann-Franz law for quasi one-dimensional metallic (Au, Pt) samples by 

recording the electrical as well as the thermal conductivity. Theoretical calculations for metallic thin 

films, based on the Boltzmann transport equation, including classical size effects like electron surface 

scattering, predict the validity of the Wiedemann-Franz relation λ/σ = LT even for very small film 

thicknesses [17], where L denotes the bulk Lorenz number L = (π²/3)⋅(k/e)
2
 = 2.44⋅10

-8
 V

2
K

-2
 with k 

being the Boltzmann constant, e the elementary charge and T the absolute temperature. Since electrons 

are the dominant carriers of charge and heat in metallic samples, a decrease of electron mobility due to 

size effects should reduce thermal conductivity and electrical conductivity by the same factor, and 

consequently, their ratio should be equal to the bulk Lorenz number.  

 

2. Experimental  

The sequence of steps of metallic nanowire fabrication by ion-track technology is represented in figure 

1. A high-energetic ion beam, consisting of 11.4 MeV/nucleon Au26+ or Pb26+ ions, strikes a 30 µm 

thick polycarbonate membrane and generates latent tracks. These tracks are chemically etched in 

aqueous sodium hydroxide leading to the formation of nanochannels whose diameter is controlled by 

the etching parameters (concentration, temperature, etching time). After deposition of a metal layer on 
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one of the membrane surfaces, the channels are electrochemically filled with Pt, Au, or Cu nanowires. 

Free-standing nanowires are created by dissolving the matrix in an organic solvent. Subsequently, the 

wires are detached from the back electrode by ultrasonication. After this process step, nanowires with 

lengths ranging from few to 30 µm are available in the suspension. The wires are deposited on a 

substrate (e.g. a silicon wafer with SiO2 film) by applying few drops of the solvent containing the 

wires. The solvent evaporates within a few minutes leaving behind randomly distributed wires. By 

controlling the fabrication parameters, polycrystalline as well as single-crystalline wires can be created 

[14-16]. Figures 2 and 3 present scanning (SEM) and transmission electron microscopy (TEM) 

images, demonstrating smooth wire contours and narrow diameter distribution. The selected-area 

electron-diffraction pattern also displayed in figure 3 evidences the single-crystallinity of the wire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1. Flow chart of the nanowire fabrication process. 
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Figure 2. SEM image of platinum nanowires after 

dissolving the matrix and detachment from the back 

electrode, demonstrating homogeneous wire 

contours and narrow diameter distribution. 

Figure 3. TEM image and corresponding 

selected-area electron-diffraction pattern of a 50 

nm diameter nanowire. The diffraction pattern 

indicates its single-crystallinity. 
 

Irradiation of polycarbonate membrane with swift heavy ions 

Etching of ion tracks, fabrication of channels in the membrane 

Deposition of metallic layer (cathode) on one side 

Electrodeposition of metallic nanowires in the channels 

Dissolution of the membrane 
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The preparation technique for electrical contacts and suspended single nanowires is demonstrated in 

figure 4. By microscopic photolithographic exposure of photoresist, thin-film deposition, and lift-off 

technique, metallic contact films are prepared at the ends of individual nanowires [18]. The SEM 

image in figure 4 displays a nanowire (200 nm diameter, 20 µm length) which is electrically contacted 

by Au films separated by a gap of about 12 µm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. left: Preparation scheme of electrical contacts and suspended single nanowires performed 

with microscopic photolithographic exposure of photoresist, thin film deposition, lift-off technique 

and Reactive Ion Etching (RIE) of SiO2 film; right: SEM image of electrical contact layers above a 20 

µm long suspended nanowire on a Si/SiO2 substrate. 

 

For thermal conductivity measurements suspended nanowires are required in order to minimize the 

heat transfer from the nanowire to the substrate. For this purpose, the SiO2 film below the nanowire is 

removed by Reactive Ion Etching (RIE). By optimisation of the process parameters (etching gas, 

pressure, bias voltage) the usually anisotropic RIE process is transformed in a partially isotropic one, 

removing the SiO2 layer below the nanowire within few minutes. During the etching process, the metal 

contact films serve as mask layers. Consequently, the SiO2 film is removed exclusively in the gap area 

between the contact films. The nanowire endings are in intimate thermal contact with the metallic 

contact films and are separated from the bulk silicon wafer only by a thin SiO2 layer. During electrical 

heating of the nanowire by an electrical current I, most of the heating power is dissipated in the 

suspended part of the wire, since the resistance of this part is large compared to the contact resistance 

between nanowire and contact films. Therefore, the nanowire endings can be considered as heat sinks 

of constant temperature T0, as demonstrated by finite-element method (FEM) simulations (figure 5). 

Lift-off process for metal 

film 

Si wafer 

SiO2 film nanowire 

Deposition of nanowires 

on Si/SiO2 wafer 

photoresist 
photolithographic mask 

Spin-on of resist and 

microscopic UV exposure 

Reactive Ion Etching 

(RIE) of SiO2 film 

Development of resist and 

deposition of metal film 
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Figure 5. Temperature profile (FEM simulation) in a suspended, electrically heated nanowire (heating 

power I²R = 1 µW, wire radius r = 100 nm, length l = 15 µm) contacted on a SiO2/Si chip (SiO2-

thickness amounts to 0.3 µm) with Au contact layers (300 nm thick), demonstrating heat sink 

conditions at the contacts. 

 

The measuring principle and experimental setup for the thermal conductivity measurements is 

illustrated in figure 6 (left). The measuring sequence starts with the determination of the nanowire 

resistance R(T0) at a given temperature T0, using a 4-point probe technique and a very low measuring 

current I0 of 0.1 µA. The temperature T0 of the setup can be varied between 80 and 400 K, but, in 

general, measurements can also be performed at liquid He temperatures. Because of the low I0, the 

temperature increase of the nanowire due to Joule heating can be neglected. From these 

measurements, the slope of the resistance-temperature curve m = dR(T0)/dT0  is determined at an 

arbitrary T0.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. left: Schematic cross section of the experimental setup; right: Heating power P(t) and 

resistance increase ∆R(t) = ∆Rst(1-exp(-t/τ)) as function of time t. ∆Rst is the steady-state resistance 

increase; the thermal response time τ  is deduced from ∆R(t = τ) = ∆Rst(1-e
-1

) = 0.63⋅∆Rst.  

 

Then, a heating current I is applied leading to a temperature increase of the wire which involves a rise 

of the electrical resistance R(TM) – R(T0) = ∆R, where R(TM) denotes the resistance and TM the mean 

temperature of the heated nanowire. The usually applied heating currents lead to mean temperature 

increases ∆TM = TM – T0  smaller than 13 K. ∆TM can be determined experimentally by using the 

measured resistance increase ∆R and the slope m according to 

0.63⋅∆Rst 
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∆TM = ∆R/m                           (1) 

On the other hand, ∆TM is a function of the thermal conductivity of the nanowire. In order to find the 

dependence of ∆TM on λ, the thermal heat equation has to be solved for the specific boundary 

conditions, given by the experimental setup. Measurements are performed at high vacuum (pressure p 

< 10
-5

 mbar). Therefore, convective heat losses from the heated wire to the ambient can be neglected. 

Figure 7 illustrates the thermal model for the calculation of the temperature distribution in an 

electrically heated wire.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Thermal model for calculation of temperature increase in an electrically heated wire. 

 

Because of the large wire length of (typically) 10 µm compared to its small diameter in the order of 

100 nm, the heat transport can be described using a one-dimensional model, where the wire axis is 

oriented in x-direction. Caused by a current flow I , the Joule heat  

AdxIQ eJ /2 ρ=                           (2) 

is dissipated in the volume element dV = Adx, where ρe denotes the electrical resistivity and A the 

cross section of the nanowire. Since only small temperature increases are realized, ρe can be 

considered as the electrical resistivity at T0. At steady-state conditions, QJ is dissipated to the ambient 

by radiation and by thermal conduction through the wire. The heating power dissipated by radiation 

exchange between the nanowire surface and the vacuum chamber, representing a black body at T0, is 

described by the Stefan-Boltzmann law  

rdxTxTQ BR πεσ 2))(( 4

0

4 −=                      (3) 

with r being the radius of the nanowire, ε the emissivitiy of its surface, and σB the Stefan-Boltzmann 

constant. For small temperature increases (T(x) - T0)/T0 = ∆T(x)/T0 << 1 the radiation loss QR can be 

approximated by a linear expression 

rdxxTTrdxTxTTQ BBR πεσπεσ 2)(42))((4 3

00

3

0 ∆=−=             (4) 

The thermal power loss due to thermal conduction from the volume element to the heat sinks at x = ± 

l/2 is described by 

dx
dx

xTd
AQC 2

2 )(∆
−= λ                        (5) 

where l denotes the suspended wire length. The steady-state heat balance 

x 

x x+dx 

cross section A 
heat sink,T0 heat sink,T0 

x = 0 x = l/2 x =- l/2 
QR 

QC QJ 

volume element dV=Adx 
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JCR QQQ =+                          (6) 

leads to the differential equation applied for the calculation of the temperature profile 

A

I

dx

xTd
ArxTT e

B

ρ
λπεσ

2

2

2
3

0

)(
2)(4 =

∆
−∆                 (7) 

which can be transferred to equ. (8) 

V

RI
xT

V

ST

dx

xTd uB
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εσ 23
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2

)(
4)(

−=∆−
∆

                 (8) 

where 
A

l
R eρ

=  is the electrical resistance of the heated wire, V = Al and Su = 2πr l are its volume and 

surface, respectively, and  I
2
R is the dissipated heating power. The solution of equ. (8), taking into 

account the boundary conditions ∆T(x = ±l/2) = 0, results in the temperature profile 
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and in the mean wire temperature 
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with 
V

ST
q uB

λ

εσ 3

04
= . The argument  

 

C

RuB

G

G

lA

STl
q ==

/4

4

2

3

0

λ

εσ
                    (11) 

represents the ratio of the radiation conductance GR and the thermal conductance GC of the nanowire. 

The tanh-function can be developed as series expansion for small arguments (small radiation losses 

compared to the thermal conduction through the wire)  
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Table 1 summarizes the values of the second term in the bracket of equ. (13) for various dimensions 

and thermal properties of nanowires. The calculations were performed for the “worst case” with 

respect to radiation losses of the wire surface (emissivity ε = 1) and for T0 = 295 K. For lower T0 the 

radiation conductance GR (proportional to T0³) becomes smaller compared to GC and, thus, the ratio 
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GR/GC decreases. Even at the highest possible radiation conductance for a nanowire with small thermal 

conductivity (λ = 1 W/mK), a small radius of 10 nm and, consequently, a high ratio of surface Su to 

volume V, GC predominates GR and, therefore, the second term in equ. (13) can be neglected.  

 

Table 1. Second term in the bracket of equ. (13) for various nanowire parameters at room temperature 

T0 = 295 K. 

length l  

(µm) 

radius r  

(nm) 
emissivity εεεε 

(worst case) 

thermal conductivity λλλλ 

(W/mK) 
2)

2
(

5

2 l
q  

10 100 1 100 1.16⋅10
-5

 

10 10 1 100 1.16⋅10
-4

 

10 100 1 1 1.16⋅10
-3

  

10 10 1 1 1.16⋅10
-2

 

 

For our metallic nanowires with thermal conductivities in the order of magnitude 100 W/mK and wire 

diameters of about 100 nm, we use (without loss of accuracy) the expression 

)/(12

2
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RI
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λ
=∆                         (14) 

Equ. (14) can be achieved directly as a solution of the differential equ. (8) without radiation term. The 

solution of   

V

RI

dx

xTd

λ
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2
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∆
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leads to the temperature profile 
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and to the mean temperature increase given by equ. (14). Combining equ. (14) and Equ. (1), we can 

calculate the thermal conductivity 

RA

RlmI

∆
=

12

2

λ                           (17) 

by using the measured resistance increase ∆R, heating power I²R, slope m of the resistance-

temperature curve and the geometrical dimensions (A, l) of the wire, which are determined by SEM 

investigations.              

The transient behaviour of the nanowire with negligible radiation losses can be evaluated by 

computing the differential equation  

V

tP

t

txT

ax

txT

λ

)(),(1),(
2

2

−=
∂

∆∂
−

∂

∆∂
                   (18) 

where a = λ/ρc denotes the thermal diffusivity, ρ the mass density, c the specific heat capacity and 

P(t) the heating power. We apply a constant heating power P, which is switched on at time t = 0 in the  
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form of a step function (figure 6(right)). The solution of equ. (18) for the mean temperature increase as 

a function of time is 










+

−
−=∆ ∑

∞

=0
44

2

)12(

)/exp(96
1

)/(12
)(

n

n

M
n

t

lA

RI
tT

τ

πλ
               (19) 

with  
an

l
n 22

2

)12( π
τ

+
=                       (20) 

Because of strong convergence, equ. (19) can be approximated  by 

[ ] [ ])/exp(1)/exp(1
)/(12

)(
2

ττ
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RI
tT MM −−∆=−−≈∆            (21) 

where ∆TM denotes the steady-state temperature increase and τ  the thermal response time  

λπ

ρ

π
τ

2

2

2

2
cl

a

l
==                          (22) 

which depends on the specific heat capacity c, the density ρ, the thermal conductivity λ and the wire 

length. Using the λ-value from the steady state measurements and assuming bulk values of density, the 

specific heat capacity can be determined utilizing the thermal response time. τ  can be measured by 

recording the resistance increase ∆R(t) as function of time (e.g. by using an oscilloscope) as 

demonstrated in figure 6(right), since ∆R(t) is proportional to ∆TM(t).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Electrical setup for steady state measurements. 

 

The electrical setup for steady state measurements is shown in figure 8. In order to prevent 

electromigration effects an alternating current is applied for electrical heating. With respect to high 
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measuring accuracy, the electrical resistances of unheated R(T0) and heated R(TM) nanowires are 

measured with a lock-in detector. The temperatures T0 of the vacuum chamber and SiO2/Si chip are 

controlled and stabilized by a sample heater and PID controller. 

 

3. Results  

The electrical conductivity σ of a polycrystalline Pt nanowire (diameter d = 131 nm; suspended length 

l = 14.7 µm) in the temperature range 260 - 360 K is shown in figure 9. The σ-values are deduced 

from measurements of the nanowire resistance R(T0) performed with a low ac current I0 of frequency 

113 Hz. The resistance R(T0) at room temperature amounts 276 Ω. During these measurements a very 

low Joule heat of 10
-7 

W is dissipated and, therefore, the mean temperature increase ∆TM  in the 

nanowire remains smaller than 0.3 K.  

 

Figure 9. Electrical conductivity σ of a Pt nanowire as function of temperature. (The error bars 

represent the calculated errors due to the inaccuracy of the voltmeter and lock-in amplifier). 

 

Compared to the Pt bulk value of 9.6⋅10
6
 (Ωm)

-1
 at 295 K, the electrical conductivity of the nanowire 

is reduced by a factor of 2.46. This decrease is in good agreement with classical size effect theory [4-

6]. Since the mean free path le of the electrons in bulk platinum is smaller than 15 nm [19] and the 

wire diameter is large compared to le, surface scattering of electrons should not be the dominant 

mechanism with respect to the conductivity decrease. Thus, the conductivity decrease most likely 

originates from grain boundary scattering. The influence of grain boundaries on the electrical 

conductivity can be interpreted by the Mayadas-Shatzkes model [6]. Irregular disarrangements of the  

monocrystalline structure by grain boundaries are modelled by using irregulary distributed scattering 

potentials for the charge carriers, which lead to a decrease of charge carrier mobility. The mobility 
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decrease depends on the ratio of le/g, where g represents the mean grain diameter, and on the scattering 

potential, represented by its quantum-mechanical reflection coefficient. 

Figure 10 presents the temperature coefficient of the electrical resistivity ß = m/R(T0) as a function of 

temperature. Bulk platinum has a temperature coefficient of 3.9⋅10
-3

 K
-1

 at room temperature. Size 

effect calculations for metallic thin films (with thicknesses ≥ le) demonstrated, that their ratio of σ and 

ß is the same as that of corresponding bulk values σbulk and ßbulk [20]. The observed ß-decrease of the 

investigated Pt nanowire is in good agreement with this theoretical result.  

 

 

Fig. 10: Temperature coefficient ß of the electrical resistivity of a Pt nanowire as function of 

temperature. (For error bars see fig. 9). 

 

For thermal conductivity measurements an electrical heating power of 4⋅10
-6 

W was applied, causing a 

mean temperature increase of ∆TM = 12.7 K. As mentioned above, the Pt wire resistance is in the order 

of 200-300 Ω. Separate 4-point-probe measurements on non-suspended wires showed a contact 

resistance between Pt nanowire and contact films lower than 0.5 Ω. Therefore, most of the heating 

power is dissipated in the suspended nanowire. The very small part of heating power converted in the 

contact area can be dissipated in the bulk silicon chip with its high thermal conductivity. Therefore, 

heat sink conditions at the ends of the suspended wire are maintained during the measurements, as 

demonstrated by figure 5. 

The current density in the nanowire during electrical heating amounts to 8.9⋅10
5
 A/cm

2
. Figure 11 

shows the thermal conductivity in the temperature range 260 - 365 K. The bulk values of platinum 

(e.g. 71 W/mK at room temperature) are more than three times larger than the measured thermal 

conductivities of the polycrystalline nanowire. This is also attributed to size effects [17], mainly 

caused by grain boundary scattering of electrons. 



Schlussbericht INANOMIK – 16SV3555 MNI-mst  

 Integration und Anwendung von Nano-Drähten durch Mikro-Nano-Fabrikation und Mikro-Montage 

 
60 

 

Figure 11. Thermal conductivity of a Pt nanowire as function of temperature.(For error bars see fig. 9) 

 

According to the Wiedemann-Franz law, the ratio of thermal and electrical conductivity of metals is 

equal to the Lorenz number L multiplied by the absolute temperature. Experimental results show a 

slightly increased bulk Lorenz number L = 2.51⋅10
-8

 V
2
K

-2
 of platinum, compared to the theoretical 

value (π²/3)(k/e)². The Lorenz number of the polycrystalline Pt nanowire, calculated with the measured 

electrical and thermal conductivity data, is presented in figure 12. 

  

Figure 12. Lorenz number of a Pt nanowire, calculated according to L = λ/σT. (The error bars 

represent the calculated errors due to the inaccuracy of the λ and σ  measurement). 
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The Lorenz number for the Pt nanowire is smaller than for bulk material, whereas size effect theories 

predict the same Lorenz number for thin metal films as for bulk. This prediction originates from the 

fact that the dominant carriers for both the electrical and the thermal current are electrons. Therefore, a 

decrease of carrier mobility by size effects reduce the electrical and thermal conductivities by the same 

factor. Consequently, the Lorenz number of metal films should be equal to the bulk value [17]. 

LT
Bulk

Bulk ==
σ

λ

σ

λ
                         (23) 

Extended experimental and theoretical investigations of the Lorenz number for various metallic 

nanowires are in progress. 

 

4. Conclusions 

A method for the preparation of a suspended single nanowire and for the measurement of its thermal 

conductivity has been presented. First measurements demonstrate decreases of the electrical 

conductivity, temperature coefficient of resistivity, and thermal conductivity with respect to the bulk 

value. These reductions can be attributed to boundary and surface scattering of electrons in the 

polycrystalline nanowire. In contrast to established size effect theory for metallic thin films, a decrease 

of the Lorenz number L has been observed for the nanowires. 
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Abstract 

Bismuth nanowires were electrochemically grown in ion track-etched polycarbonate 

membranes. Micromachining and microlithography were employed to realize a newly 

developed microchip for Seebeck coefficient measurements on individual nanowires. By 

anisotropic etching of a (100) Si wafer, an 800 nm thick SiO2/Si3N4 membrane was prepared 

in the chip center. The low thermal conductivity of the membrane is crucial to obtain the 

required temperature difference ∆T along the nanowire. The wire is electrically contacted to 

thin metal pads which are patterned by a new method of microscopic exposure of photoresist 

and a lift-off process. A ∆T between the two pairs of contact pads, located on the membrane, 

is established by a thin-film heater. Applying the known Seebeck coefficient of a reference 

film, ∆T at this gap is determined. Using ∆T and the measured Seebeck voltage U of the 

nanowire, its Seebeck coefficient can be calculated. 
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 Introduction 

In recent years, numerous studies on the electrical properties of semiconducting and 

metallic nanowires have been performed because of their possible applications in future 

miniaturized electronic, optoelectronic, sensoric, and thermoelectric devices. In particular, 

bismuth attracted broad attention due to its unique electronic properties such as very small 

electron effective mass (0.001 me), large electron mean free path (le ~ 100 nm at 300 K), and 

long Fermi wavelength (λF ~ 40 nm at room temperature) [1, 2, 3]. Due to the large intrinsic 

length scales (le and λF) bismuth nanowires are ideal for studies of both finite-size and 

quantum-size effects influencing the electrical and thermal transport including thermoelectric 

phenomena [4, 5, 6]. Theories predict an increase of the Seebeck coefficient and the 

thermoelectric efficiency [1, 7] when reducing the dimensionality of the specimen e.g. by 

decreasing the nanowire diameter. 

Experimental verification of these effects requires sophisticated microstructured 

devices for the measurement of thermal and electrical properties on nanowires [8, 9]. 

Usually, measurements have been performed on assemblies of many identical nanowires 

which were left embedded in a template. However, measurements on single wires are still 

missing because the determination of the Seebeck coefficient of single nanowires is 

associated by at least two experimental challenges: 

i) In order to achieve sufficient measuring accuracy, a temperature difference along the 

nanowire axis (between the electrical contacts of ~ 10 µm distance) of at least 1 K should be 

realized. Thus, a temperature gradient of 105 K/m has to be established between the 

contacts.  

ii) Besides the thermoelectric voltage U generated by the temperature difference, also 

the temperatures at the nanowire contacts (that means at two positions with a distance of 

only few microns) has to be measured precisely. 

In this work, we present the design and optimization of a microchip for Seebeck-effect 

measurements on a single nanowire. First investigations on bismuth nanowires, which have 

been prepared by ion track technology [10, 11, 12, 13, 14, 15], are in progress. 
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 Experimental  

The sequence of steps of the nanowire fabrication by ion track technology is 

represented in Fig. 1. A high-energetic ion beam strikes a 30 µm thick polycarbonate 

membrane and generates latent tracks. These tracks are chemically etched in aqueous 

sodium hydroxide leading to the formation of nanochannels whose diameter is controlled by 

the etching parameters (concentration, temperature, etching time). After deposition of a 

metal layer on one of the membrane surfaces, the channels are electrochemically filled with 

bismuth forming Bi nanowires. Free-standing nanowires (Fig. 2) are created by dissolving the 

membrane material in an organic solvent. Subsequently, the wires are detached from the 

back electrode by ultrasonication. After this process step, nanowires with lengths ranging 

from few to 30 µm are available in the suspension. The wires are deposited on a substrate of 

choice (e.g. on a silicon wafer with SiO2 film) by applying few drops of the solvent containing 

the needles. The solvent evaporizes within a few minutes leaving behind randomly 

distributed wires. By controlling the fabrication parameters, polycrystalline as well as single-

crystalline wires with a pronounced <110> texture can be created [11]. Figures 2 and 3 

present scanning (SEM) and transmission electron microscopy (TEM) images, respectively, 

demonstrating smooth wire contours. In addition, the SEM micrograph shows a narrow 

diameter distribution. The selected-area electron diffraction pattern also displayed in Fig. 3 

evidences the single-crystallinity of the wire. 

The preparation technique for electrical contacts on single nanowires is demonstrated 

in  Fig. 4. By microscopic photolithographic exposure of photoresist, thin-film deposition, and 

lift-off technique, metallic contact films are prepared at the ends of individual nanowires. The 

SEM image in Fig. 4 displays a nanowire (200 nm diameter, 20 µm length) which is 

electrically contacted by two silver films separated by a gap of about 12 µm.  

As already mentioned, the measurement of the Seebeck coefficient of individual 

nanowires is associated with at least two experimental challenges - the generation of a 

temperature gradient of ~ 105 K/m and the exact determination of the temperature at the 
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nanowire contacts. These two problems can be solved by a specifically designed microchip, 

which is presented schematically in Fig. 5. 

A very thin SiO2/Si3N4 membrane of 800 nm thickness is prepared by micromachining 

in the centre of a silicon chip. After LPCVD deposition of SiO2/Si3N4 layers on both sides of a 

silicon wafer, square-shaped windows are opened by photolithographic patterning and 

Reactive Ion Etching (RIE) in the SiO2/Si3N4 layer on the back side. Then, the exposed (100)-

oriented silicon is removed by anisotropic etching in KOH-solution at 80 °C. The LPCVD 

layer is not attacked by this etchant; therefore a square-shaped 800 nm thin SiO2/Si3N4 

membrane of 2 x 2 mm² remains at the front side of the chip. This very thin membrane with 

low thermal conductivity is a crucial feature of the chip with respect to realization of the 

above mentioned temperature gradient.  

Prior to the membrane preparation, nanowires are placed on the front side SiO2/Si3N4 

layer of the (100)-oriented silicon wafer. After inspection of the wires and their positions on 

the SiO2/Si3N4  surface, one pair of 300 nm thin metal contact films is structured at the ends 

of a selected wire by lift-off technique (as demonstrated above in Fig. 4). An identical second 

pair of contact films is patterned besides the first one as shown in Fig. 5. After preparation of 

these contact layers, the opening of the back side windows for anisotropic silicon etching is 

established by photolithography, using a double-side exposure mask aligner. Due to double-

side alignment, the correct position and orientation of the back side windows with respect to 

the nanowire and contact film positions at the wafer front side can be achieved. The 

anisotropic etching is performed in a KOH-resistant etching box, in order to protect the wafer 

front side against the etchant. Due to correct alignment, the single nanowire is located near 

the centre of the membrane and the edges of the rectangular contact films are oriented 

parallel to the membrane edges, as shown in Fig. 5. Next, a Seebeck reference film 

(thickness 200 nm) with known Seebeck coefficient is deposited on the second pair of 

contact films by thermal evaporation (or sputtering) through a metal diaphragm. 

Polycrystalline bismuth films have been applied as reference films, because their 

thermoelectric properties and Seebeck coefficients have been investigated in detail [16]. 
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Furthermore, the Seebeck reference film can be deposited simultaneously on the bulk silicon 

rim of the chip, where its Seebeck coefficient can be measured with calibrated 

thermocouples.  

Finally, a thin-film heater is deposited onto the membrane region of the chip in order to 

generate the required temperature difference. This heating film can be placed on the back 

side of the membrane without additional electrical insulation. On the other hand, it can also 

be deposited on the membrane front side, if the heater is separated from the contact films by 

a thin insulating layer. The contact films are electrically connected by wire bonding, where 

the bond contacts have to be realized outside the membrane region on the bulk silicon rim. 

The heating power of the thin-film heater generates a temperature difference ∆T at the gap 

between the metal contacts.  

The chip design, shown in Fig. 5, was investigated and optimised by finite-element 

method (FEM) simulations. As demonstrated in the next section, an identical temperature 

difference ∆T on both pairs of contact films can be achieved. Therefore, ∆T at the nanowire 

is determined by using the reference voltage UR of the Seebeck reference film 

  

UR = (αR - αC)∆T                       (1) 

 

where αR is the known Seebeck coefficient of the reference film (αR = -63 µV/K for a Bi 

reference film at room temperature) and αC is the Seebeck coefficient of the contact films. 

For silver contact films, αC amounts to 1.2 µV/K at room temperature. With the measured 

Seebeck voltage UN of the nanowire (and the known temperature difference) its Seebeck 

coefficient αN  can be calculated according to 

 

αN  - αC = UN /∆T = UN (αR  - αC)/UR                 (2) 
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FEM simulation of the microchip 

By FEM simulations, the temperature profile in the membrane region as a function both 

of heating power and position of the thin-film heater has been investigated. The temperature 

difference at the gap between the contact films is the most important feature of the chip 

design. Since the bulk silicon rim has a very high thermal capacitance and thermal 

conductivity, compared to the membrane, it can be considered as a heat sink with constant 

ambient temperature T0. Therefore, we apply the boundary condition of constant temperature 

T = T0 at the membrane edges. Because of the very small thicknesses of the membrane and 

of all deposited films, compared to their lateral dimensions, the FEM simulation can be 

performed with a two-dimensional model. Fig. 6 shows the various areas of the membrane 

region, which must be distinguished because of their different thin-film stacks. By using a 

two-dimensional model, all individual areas are modelled by a uniform model thickness d. 

Then, the effective thermal conductivities λeff of the model areas have to be calculated by 

 

λeffd = ∑ λidi                        (3) 

 

with λi  denoting the thermal conductivities and di representing the thicknesses of the 

individual layers of the stacks. Radiation losses of the membrane areas are also included in 

the calculations by the Stefan-Boltzmann radiation law. With respect to thermal radiation, the 

areas are characterized by two emissivities ε1 and ε2 for the top and bottom surface, 

respectively. The various areas and their material properties are summarized in Table 1. 

Simulations (FEMLAB Multiphysics) have been performed for microchips applied both 

in high vacuum and at atmospheric pressure. Heat losses by convection can be neglected for 

measurements in high vacuum at pressures p < 10-5 mbar. Convective heat losses at 

atmospheric air are simulated by using a heat transfer coefficient α = 6.4 W/m²K. Figures 7 

and 8 display the simulation results for a microchip under high vacuum and at ambient 

pressures, respectively. The temperature differences ∆T at the gaps between the contact 

pairs depend on the heating power density Q and on the distance s (see Fig. 5) between gap 
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and thin-film heater. The results are presented as 3D temperature profiles in the membrane 

region and as line plots of the temperature profiles in the x-direction at the y-position of the 

nanowire. For a thin-film heater placed on the back side of the membrane at a distance s = 

0.2 mm, a moderate heating power density Q = 28 W/mm³ generates temperature 

differences of ∆T > 10 K for operation in high vacuum as well as at atmospheric pressure. 

Nearly identical temperature differences can be achieved between the contact pairs for the 

Seebeck reference film and the Bi nanowire, because of the small thermal conductance of 

the Bi reference film. Deposition of the thin-film heater on the front side of the membrane 

requires an insulating layer and reduces the temperature difference ∆T due to the additional 

thermal conductance of the insulating film.  

Figure 9 shows the microchip after anisotropic etching of the membrane region and 

deposition of the thin-film heater on the membrane front side.  

First experimental investigations focused on the temperature difference ∆T at the gaps 

between the contact pads as a function of heating power. Figure 10 demonstrates the 

temperature differences at the two pairs of contact pads, measured with Bi reference films of 

thickness dBi = 1 µm on both pairs, and the simulation results (line). For the realized 

microchip, the distance between thin-film heater and gap amounts to s = 0.7 mm. 

Furthermore, the thin-film heater was deposited on the front side of the membrane and was 

insulated from the contact films by a photoresist layer of thickness dRes = 3.2 µm and thermal 

conductivity λRes = 1 W/mK. Therefore, the temperature differences ∆T are smaller than the 

simulation results demonstrated in Figures 7 and 8. Computations using the above 

mentioned microchip parameters are in good agreement (Fig. 10) with the experimental data. 

 

Conclusions 

A new microchip for the Seebeck coefficient measurement of single nanowires has 

been developed and realized by thin film deposition, photolithography and micromachining. 

FEM simulations and experimental investigations demonstrate, that temperature differences 

∆T of few K can be obtained at a gap of 10 µm between the contact films at the ends of the 
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nanowire. The temperature difference can be measured by using a reference film with well-

known Seebeck coefficient. Seebeck coefficient measurements on single Bi and Bi2Te3 

nanowires are in progress. 
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Tables 

 

Table 1: Simulation parameters for various membrane areas (see Fig. 6), calculated for a 

model thickness d = 1 µm 

material 
thickness 

di (nm) 

emissivity 

εεεε 

thermal 

conductivity  

λλλλi (W/mK) 

area No. 

effective 

therm. cond. 

λλλλeff (W/mK) 

heating power 

density 

Q (W/m³) 

εεεε1 + εεεε2 

membrane 

SiO2/Si3N4 
800 0.3 2 1: membrane 1.6 0 0.6 

Ag contact 

film 
300 0.03 300 

2: membrane + 

Ag film 
91.6 0 0.33 

Bi heating 

film 
300 0.3 4 

3: membrane + 

Bi heating film 
2.8 28 0.6 

    

4: membrane + 

Ag film + 

Bi heating film 

92.8 28 0.6 

Bi refe- 

rence film 
200 0.3 4 

5: membrane + 

Bi reference film 
2.4 0 0.6 

    

6: membrane + 

Ag film + 

Bi reference film 

92.4 0 0.6 
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Figure captions 

Fig. 1: Flow chart of the nanowire fabrication process 

Fig. 2: SEM image of free-standing bismuth nanowires on a metal layer (cathode), 

demonstrating homogeneous wire contours and narrow diameter distribution 

Fig. 3: TEM image and corresponding selected-area electron diffraction pattern of a 50 nm 

diameter nanowire reveal its single-crystallinity 

Fig. 4: Preparation scheme of electrical contact films for single nanowires performed with 

microscopic photolithographic exposure of photoresist, thin film deposition and lift-off 

technique (left); SEM image of nanowire (length 20 µm) with electrical contact layers on a 

Si/SiO2 substrate (right) 

Fig. 5: Microchip for Seebeck coefficient measurements 

Fig. 6: Various areas in the membrane region, characterized by specific simulation 

parameters: effective thermal conductivity λeff and emissivites ε1, ε2 

Fig. 7: a) 3D temperature profile in the membrane region at a heating power density Q = 28 

W/mm³ for microchip operation in high vacuum (p < 10-5 mbar). b) Line plot of the 

temperature profile in x-direction at the y-position of the nanowire, demonstrating a 

temperature difference ∆T = 12 K at the gap 

Fig. 8: a) 3D temperature profile in the membrane region at a heating power density Q = 28 

W/mm³ for microchip operation at atmospheric pressure. b) Line plot of the temperature 

profile in x-direction at the y-position of the nanowire, demonstrating a temperature difference 

∆T = 11.5 K at the gap 

Fig. 9: Microchip for the measurement of Seebeck coefficients of single nanowires, shown 

from the back side of the membrane. The arrows indicate the positions of the nanowire and 

the bismuth reference film, respectively. 

Fig. 10: Temperature differences at the gaps of the two contact pairs of the microchip as a 

function of heating power density Q, compared with simulation results (line). 
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Figures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 

Irradiation of polycarbonate membrane with swift heavy ions 

Etching of ion tracks, fabrication of channels in the membrane 

Deposition of metallic layer (cathode) on one side 

Electrodeposition of bismuth nanowires in the channels 

Dissolution of the membrane 
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Figure 2 

10 µm 
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Figure 3 

200 nm 



Schlussbericht INANOMIK – 16SV3555 MNI-mst  

 Integration und Anwendung von Nano-Drähten durch Mikro-Nano-Fabrikation und Mikro-Montage 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 

Development of resist and 
deposition of metal film 

Lift-off process for metal 
film 

Si wafer 

SiO2 film nanowire 

Deposition of nanowires 
on Si/SiO2 wafer 

photoresist 
photolithographic mask 

Spin on of resist and 
microscopic UV exposure 
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Figure 5 
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Boundary condition: T = T0 
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Figure 7 
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Figure 8 
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Figure 9 

nanowire 
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Figure 10

 

FEM simulations 

reference film, left 

reference film, right 


