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Titelbild: Pore in PDMS (Polydimethylsiloxan: ein Polymer auf  

Siliziumbasis) mit Polystyrol-Nanokugeln (in Rosa dargestellt)  
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Cover picture: Pores in PDMS (polydimethylsiloxane: a silicone-

based polymer) with polystyrene nanospheres (shown in pink)  

(Photo: Katrin Bierkandt).
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Der Forschungsgegenstand der Abteilung Medizintechnik & 

Neuroprothetik ist die Entwicklung und Anwendung intelligen-

ter invasiver und nichtinvasiver Schnittstellen zum Nervensys-

tem und ihre Nutzung sowohl für die Stimulation als auch die 

Erfassung bioelektrischer Potenziale. Die dafür benötigten 

Hard- und Softwarekomponenten werden entwickelt und 

gefertigt. Dabei reicht das Spektrum von miniaturisierten, 

implantierbaren Elektroden über Monitoringsysteme und Sig-

nalverarbeitung bis hin zur Applikation. Die besondere Exper-

tise der Abteilung liegt im Gesamtangebot, welches Design, 

Fertigung und Charakterisierung einschließlich Risikomanage-

ment einzelner Komponenten, aber auch des gesamten 

implantierbaren und smarten Systems umfasst. Alle erforderli-

chen technologischen Voraussetzungen wie z. B. Reinräume, 

Plasmaanlagen, Kapselungstechnologien (z. B. Parylenbe-

schichtung, Silikonverarbeitung), Elektrodencharakterisierung, 

Simulationsumgebung, Referenzlabore usw. sind in der Abtei-

lung vorhanden. Darüber hinaus gibt es Labore für die Ent-

wicklung und Anwendung von Geräten und Methoden der 

klinischen Neurophysiologie. Hier können unmittelbar neue 

Sensoren beispielsweise in der Umgebung eines Fahrsimulators 

getestet werden.

Das Neuromonitoring nutzt insbesondere elektrische Aktivitä-

ten neuronaler und myogener Strukturen für diagnostikrele-

vante Aussagen, für die Kontrolle eingeleiteter therapeutischer 

Maßnahmen und zur Steuerung technischer Systeme. Der 

Fokus der Arbeitsgruppe Neuromonitoring liegt in der erfor-

derlichen Gerätetechnik und Methodik der messtechnischen 

Erfassung, Konditionierung und Übertragung bioelektrischer 

Potenziale. Einbezogen werden auch Vitalparameter, die durch 

neuronale Strukturen beeinflussbar sind (wie z. B. Temperatur, 

Blutdruck, Atmung, Augenbewegungen, Hautleitwert usw.). 

Damit ergeben sich Fragestellungen im Bereich der Sensorik, 

Signalverarbeitung, Datenübertragung und Signalanalyse. Ein 

weiterer Ansatz liegt bei Einbeziehung geeigneter Stimulato-

ren für den Aufbau von Closed-Loop-Systemen. So lassen sich 

auch Netzwerke unterschiedlicher energieautarker verteilter 

Aktuatoren und Sensoren aufbauen. 

Neuroprothesen werden mit dem Ziel eingesetzt, eine vorhan-

dene neuronale Funktionsstörung mit einem motorischen oder 

sensorischen Hintergrund möglichst zu kompensieren und die 

Funktionalität weitestgehend wiederherzustellen. Dabei stimu-

lieren sie mit elektrischen Reizen myogene und neuronale 

Strukturen im peripheren, spinalen und zentralen Nervensys-

tem. Bereits in der klinischen Routine eingesetzte Neuropro-

thesen sind Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate sowie 

Implantate zur Tiefenhirnstimulation, beispielsweise bei Quer-

schnittgelähmten und Patienten nach Schlaganfall. 

Die Kernkompetenz auf dem Gebiet der Neuroprothetik ist die 

Entwicklung und Fertigung implantierbarer Mikroelektroden, 

deren Anwendung neue Felder der Neuroprothetik erschließen 

hilft. So entstanden in der Arbeitsgruppe Interfaces zur Stimu-

lation der Retina, des vestibulären Systems sowie für bidirekti-

onale Anwendungen mit dem peripheren Nervensystem zur 

selektiven Kontaktierung der Afferenzen und Efferenzen. Die 

Anwendung der Mikrosystemtechnik ermöglicht die Herstel-

lung ultraleichter, flexibler Mikroimplantate aus biokompatib-

len Materialien zur Multikontaktierung von Nerven und zur 

Ansteuerung implantierbarer Assistenzsysteme. 

Der fachliche Schwerpunkt der Arbeitsgruppe Silikontechnolo-

gie liegt auf der Optimierung und Funktionalisierung von 

PDMS-Strukturen. Damit werden Aktuatoren und Sensoren für 

die Medizintechnik mit völlig neuen Eigenschaften und Appli-
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The field of activity and research of the Medical Engineering & 

Neuroprosthetics Department concerns the development and 

application of intelligent, invasive and non-invasive interfaces 

to the nervous system for the stimulation and recording of 

bioelectric potentials. The necessary hardware and software 

components are being developed and manufactured, ranging 

from miniaturized, implantable electrodes to monitoring sys-

tems and signal processing, right up to application. The special 

expertise of the department lies in its comprehensive range of 

services which covers design, production and characterization 

including risk management of individual components, but also 

of the whole implantable and smart system. All required tech-

nological prerequisites, including clean rooms, plasma equip-

ment, encapsulation technologies (e. g., parylene coating, sili-

cone processing), electrode characterization, simulation 

environment, reference laboratories etc., are available in the 

department. Moreover, laboratories for the development and 

application of devices and methods in clinical neurophysiology 

have been established. Here, new sensors can be directly 

tested, for instance in the environment of a drive simulator.

Neuromonitoring utilizes in particular the electrical activity of 

neuronal and myogenic structures for diagnostic statements, 

for the control of initiated therapeutic measures und for the 

control of technical systems. The focus of the neuromonitoring 

group is on the equipment technology and methodology 

required for measurement/acquisition, conditioning and trans-

mission of bioelectric potentials. This also includes vital para-

meters that can be influenced by neuronal structures (e. g., 

temperature, blood pressure, respiration, eye movements, skin 

conductance etc.). This poses challenges in the area of sensor 

technology, signal processing, data transmission and signal 

analysis. Another approach is the integration of suitable stimu-

lators for establishing closed-loop systems. This enables the 

development of networks of different energy-autonomous, 

distributed actuators and sensors.

The aim of neuroprosthetics is to compensate an existing neu-

ral dysfunction with a motor or sensory background, and to 

restore functionality as far as possible. To this end, myogenic 

and neuronal structures in the peripheral, spinal and central 

nervous system are electrically stimulated. Cardiac pacemak-

ers, cochlear implants as well as implants for deep brain stimu-

lation, e. g., for paraplegics and stroke patients, have already 

found their way into routine clinical practice.

The core competence of the neuroprosthetics group is the 

development and fabrication of implantable microelectrodes 

which can be applied to open up new fields in neuroprosthet-

ics. For instance, interfaces for stimulating the retina or the 

vestibular system, as well as bidirectional interfaces for selec-

tively accessing the afferent and efferent fibres of the periph-

eral nervous system have been developed. The application of 

microsystem technology enables the fabrication of ultra-light, 

flexible microimplants made of biocompatible materials for 

multi-channel contacting of nerves and the actuation of 

implantable assistance systems. 

The technical competence of the Silicone Technology working 

group lies in the optimization and functionalization of PDMS 

structures. This makes actuators and sensors for medical engi-

neering possible with completely new properties and applica-

tions. Examples of this include all-polymer electrodes which, 

due to their optimized mechanical properties, are particularly 

suitable for use in the musculature. With the aid of biofunc-

tionalization it is possible to achieve an interaction between 

materials and their biological environment without any sacri-
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kationen möglich. Beispiele hierfür sind All-Polymer-Elektro-

den, die sich aufgrund der optimierten mechanischen Eigen-

schaften besonders für den Einsatz in der Muskulatur eignen. 

Mittels Biofunktionalisierung kann eine Interaktion von Materi-

alien mit ihrer biologischen Umgebung ohne Einbuße der phy-

sikalischen Grundeigenschaften erreicht werden. Für unter-

schiedliche Verfahren der Freisetzung von Wirkstoffen werden 

die Parameter Stoffkonzentration, Abgabezeitpunkt und 

Dauer der Abgabe für einzelne Anwendungen optimiert.

ansprechpartner

Prof. Dr. Klaus-Peter Hoffmann 

Telefon: +49 (0) 6894/980-401

klaus-peter.hoffmann@ibmt.fraunhofer.de

Sekretariat:

Frau Sonja Pontius

Telefon: +49 (0) 6894/980-402

sonja.pontius@ibmt.fraunhofer.de

neuroprothetik & neuromonitoring

Technologie

–  Kundenspezifisches Design, Fertigung und Charakterisierung 

flexibler implantierbarer Mikroelektroden aus Polyimid unter-

schiedlichster Bauform (z. B. Cuff, Schaft, Sieb, Faden, Array) 

und Anwendung (z. B. peripherer Nerv, ECoG, Retina, Vesti-

bularis, Muskulatur) 

–  Beschichtung der Elektrodenoberfläche zur Verringerung der 

Impedanz und Erhöhung der maximal übertragbaren Ladung

–  Evaluierung der Langzeitzuverlässigkeit von Implantaten 

(Kapselungsmaterialien, Elektrodenschichten und Zuleitun-

gen)

–  Hybridassemblierung und Kapselung biomedizinischer  

Mikroimplantate

–  Maskendesign für 2D- und 3D-Mikroelektroden

–  Fertigung von Mikroimplantaten mit integrierter Elektronik

–  Entwicklung trockener Oberflächenelektroden inklusive 

Materialtests und Untersuchungen bzgl. des Übertragungs-

verhaltens

–  Design und Herstellung von Ableitungs- und Stimulations-

schaltungen 

–  Kapselung beliebiger Strukturen und Geometrien mit Parylen

–  Rapid Prototyping (3D-Drucker, 3D-Scanner)

–  Entwicklung und Fertigung autarker verteilter Sensoren und 

Aktuatoren

Methodik

–  Aufbau kundenspezifischer Messplätze zum Nachweis der 

Langzeitstabilität implantierbarer Strukturen

–  Eye-Tracking für Usability-Untersuchungen und Leseverhalten 

(High-speed- und helmbasiertes System)

–  Erfassung und Analyse von Augenbewegungen, Blickpfad 

und Fixationsdauer für unterschiedliche Anwendungen (z. B. 

während des Fahrens von Fahrzeugen, Werbung, Design, 

etc.)

AnGebote, erGebniSSe 
und produkte der  
ArbeitSGruppen
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fices in terms of the basic physical properties. For various 

methods of the release of active ingredients, the parameters 

substance concentration, release time and duration of release 

are optimized for individual applications. 

contact

Prof. Dr. Klaus-Peter Hoffmann 

Telephone: +49 (0) 6894/980-401

klaus-peter.hoffmann@ibmt.fraunhofer.de

Secretary:

Ms. Sonja Pontius

Telephone: +49 (0) 6894/980-402

sonja.pontius@ibmt.fraunhofer.de

neuroprosthetics & neuromonitoring

Technology

–  customer-specific design, production and characterization of 

flexible, implantable polyimide microelectrodes in a wide 

range of construction forms (e. g., cuff, shaft, sieve, thread, 

array) and application (e. g., peripheral nerve, ECoG, retina, 

vestibularis, musculature) 

–  coating of the electrode surface to reduce impedance and 

increase the reversible charge injection capacity

–  evaluation of the long-term reliability of implants (encapsula-

tion materials, electrode layers and supply lines)

–  hybrid assembly and encapsulation of biomedical microim-

plants

–  mask design for 2D and 3D microelectrodes

–  production of microimplants with integrated electronics

–  development of dry surface electrodes including material 

tests and investigations of the transmission behaviour

–  design and production of recording and stimulation circuits 

–  encapsulation of random structures and geometries with 

parylene

–  rapid prototyping (3D printer, 3D scanner)

–  development and production of autonomous, distributed 

sensors and actuators

Methodology

–  development of customer-specific measurement stations for 

the verification of the long-term stability of implantable 

structures

–  eye-tracking for usability tests and reading behaviour (high-

speed and helmet-based system)

–  registration and analysis of eye movements, vision path and 

fixation duration for different applications (e. g., while driv-

ing vehicles, advertising, design etc.)

offerS, reSuLtS And  
productS of the  
workinG GroupS
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–  Methoden- und Geräteentwicklung für die klinische Neuro-

physiologie und Psychologie einschließlich neuer Verfahren 

der Signalanalyse wie z. B. Online-Beat-to-Beat-Bestimmung 

der Pulswellenlaufzeit, Herzfrequenzvariabilität, usw.

–  Systementwurf von Neuroprothesen

–  Thermographie bei technischer und biologischer Fragestel-

lung

–  Vigilanzuntersuchungen und Erfassung von Gefühlen im 

Fahrsimulator

–  Untersuchung von Implantatmaterialien unter physiologi-

schen Bedingungen und beschleunigter Alterung

–  Entwicklung von Stimulationsmustern, Ableitsystemen, 

Materialtests

–  Charakterisierung von Mikroelektroden, Materialeigenschaf-

ten von Oberflächenelektroden, Langzeitverhalten von Ober-

flächenelektroden

Beratung

–  Beratung bezüglich biokompatibler Beschichtungs- und Kap-

selungsmaterialien (Polyimid, Parylen, Silikon) und organi-

scher Elektrodenmaterialien

–  technische Assistenz für elektrophysiologische Messungen in 

vitro, in vivo und human

–  Untersuchungen zur funktionellen Elektrostimulation und 

Neuromodulation an peripheren Nerven

–  Implantattechnologie und Erstellung von Implantationstools 

für Mikroimplantate

–  Risikomanagement, Qualitätssicherung sowie Nachweis der 

Biokompatibilität und Langzeitstabilität

–  Vorbereitung und Betreuung klinischer Studien

ansprechpartner 

neuromonitoring

Dipl.-Ing. Roman Ruff

Telefon: +49 (0) 6894/980-176

roman.ruff@ibmt.fraunhofer.de

neuroprothetik

Dr. Wigand Poppendieck

Telefon: +49 (0) 6894/980-170

wigand.poppendieck@ibmt.fraunhofer.de

silikontechnologie

Prof. Dr. Klaus-Peter Hoffmann

Telefon: +49 (0) 6894/980-401

klaus-peter.hoffmann@ibmt.fraunhofer.de
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–  development of methods and equipment for clinical neuro-

physiology and psychology including new methods of signal 

analysis such as online beat-to-beat determination of the 

pulse transit time, heart rate variability etc.

–  system design of neuroprostheses

–  thermography in the case of technical and biological issues 

–  vigilance investigations and registration of emotions in the 

drive simulator 

–  examination of implant materials under physiological condi-

tions and accelerated aging

–  development of stimulation patterns, recording systems, 

material tests

–  characterization of microelectrodes, material properties of 

surface electrodes, long-term behaviour of surface electrodes

Consulting

–  consulting on biocompatible coating and encapsulation 

materials (polyimide, parylene, silicone) and organic elec-

trode materials

–  technical assistance for electrophysiological measurements in 

vitro, in vivo and human

–  investigations on functional electrostimulation and neuro-

modulation at peripheral nerves

–  implant technology and elaboration of implantation tools for 

microimplants 

–  risk management, quality assurance and verification of the 

biocompatibility and long-term stability 

–  preparation and monitoring of clinical studies 

contact 

neuromonitoring

Dipl.-Ing. Roman Ruff

Telephone: +49 (0) 6894/980-176

roman.ruff@ibmt.fraunhofer.de

neuroprosthetics

Dr. Wigand Poppendieck

Telephone: +49 (0) 6894/980-170

wigand.poppendieck@ibmt.fraunhofer.de

silicone technology

Prof. Dr. Klaus-Peter Hoffmann

Telephone: +49 (0) 6894/980-401

klaus-peter.hoffmann@ibmt.fraunhofer.de
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motivation und zielstellung

In der Neuroprothetik kommt dem Einsatz implantierbarer 

Mikrosysteme zur Interaktion mit dem menschlichen Körper 

eine zentrale Rolle zu. Neben Komponenten zur Generierung, 

Konditionierung, Verarbeitung und Übertragung von Signalen, 

sind dabei sensorische, aktuatorische und bioaktive Kompo-

nenten von besonderer Bedeutung. Für viele Anwendungen ist 

der Einsatz flexibler Strukturen wünschenswert, da diese eine 

bessere mechanische Kompatibilität zum Gewebe aufweisen. 

Im Rahmen des grundlagenorientierten, wissenschaftlichen 

Projekts »elaN« wird durch die systemische Funktionalisierung 

von Polysiloxan (z. B. PDMS) mit Nanomaterialien eine neuar-

tige Materialklasse für die Neuroprothetik wissenschaftlich 

evaluiert und umgesetzt. 

Das übergeordnete Ziel dieses Projekts ist die Optimierung 

sensorischer und aktuatorischer Funktionalität der Schnittstelle 

zwischen dem biologischen System und dem technischen Mik-

rosystem mit Hilfe nanoskaliger Effekte. Hierzu zählen die 

nachhaltige Verbesserung der Schnittstellenperformance sowie 

insbesondere die Erschließung von elektrischer, mechanischer 

und bio-aktiver Schnittstellenfunktionalität mittels Materialien 

einer Materialklasse. Ein wesentlicher Vorteil für die Entwick-

lung von Sensoren und Aktuatoren für die Neuroprothetik 

besteht außerdem darin, dass durch die Verfügbarkeit eines 

funktionalisierten Polysiloxans ein monolithischer Aufbau akti-

ver Systemkomponenten aus nur einem Material möglich wird. 

ergebnisse

Mechanische Aktuatoren

Es wurden Hohlkammerstrukturen aus PDMS aufgebaut, mit-

tels derer, durch Erzeugung eines Unterdrucks, gerichtete 

Bewegungen ausführbar wurden. Beispielsweise konnte für 

einen Finger mit einem Kammervolumen von 12,3 ml eine 

66°-Flexion erzielt werden bei einer Greifkraft von 9,2 N und 

einer mittleren Geschwindigkeit von 0,04 m/s. Darin wird ein 

hohes Potenzial als intraoperatives Stützsystem oder zur Ver-

besserung des Kontakts einer Elektrode zum Nerv gesehen. Ein 

weiterer Ansatz stellen die in Silikon eingebetteten Formge-

dächtnismaterialien dar.

Thermoelastische Silikone, die sich bei Hitzezufuhr verkürzen 

und Elektroaktive Polymere (EAPs), die bei Anlegen einer Span-

nung ihre Form ohne Volumenänderung ändern, haben der-

zeit aufgrund der erforderlichen hohen Energiezufuhr nur 

geringes Potenzial als Implantat. Bei Letzteren befindet sich ein 

Elastomer (PDMS) zwischen zwei flexiblen leitfähigen Silikon-

Schichten (Abbildung 1).

Bioaktive Aktuatoren

Im Rahmen des Projekts wurde ein Kompositmaterial aus dem 

Silikon PDMS und einem Hydrogel entwickelt (Abbildung 2). 

Dieses trägt zum einen durch einen hohen Anteil des Hydro-

gels zu einer Verbesserung der Biokompatibilität als silikonba-

siertes Implantatmaterial bei. Zum anderen erlaubt das »inter-

penetrating network« dieses Komposits die Diffusion 

wässriger Moleküle, wie beispielsweise hydrophiler Wirkstoffe, 

durch das Silikon hindurch. Durch Integration von an Mikro- 

und Nanopartikel gebundenen Stoffen, der Beeinflussung der 

Porengröße innerhalb des Komposits und der Porenanzahl an 

dessen Oberfläche, lässt sich der Abgabeverlauf der Substan-

zen beeinflussen. Des Weiteren wurde eine Methode entwi-

ckelt, lebende Zellen in dem PDMS-Hydrogel-Komposit zu 

immobilisieren. Dies bietet die Möglichkeit, wirkstoffsekretie-

rende Zellen in die Beschichtung von Implantaten einzubrin-

gen und somit durch Biologisierung von Silikon eine langfris-

tige Verbesserung der Integration eines Implantats in den 

Körper zu gewährleisten.

Elektrische Aktuatoren

Die elektrische Leitung intrinsischer leitfähiger Polymere kann 

entlang der Polymerketten aber auch durch Tunnelprozesse 

zwischen den Ketten erfolgen. Füllt man die Polymere mit Par-

tikeln, wie z. B. Carbon black, Carbon-Nanoröhrchen oder Sil-

ber, ist die Leitfähigkeit auf Ausbildung eines Perkolationsnetz-

werks zwischen den einzelnen Partikeln zurückzuführen. 

projektbeiSpieL: iMpLAntierbAre, eLAStiSche  
nAnofunktionALiSierte poLySiLoxAn-Strukturen 
für AnwendunGen in der neuroprothetik (eLAn)
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motivation and targets

The use of implantable microsystems for interaction with the 

human body plays a central role in neuroprosthetics. Alongside 

components for the generation, conditioning, processing and 

transmission of signals, sensor, actuator and bioactive compo-

nents are also especially important. For many applications, the 

use of flexible structures is desirable as these have a better 

mechanical compatibility to the tissue. Within the framework 

of the basic research-oriented scientific project "elaN", the 

systemic functionalization of polysiloxane (e. g. PDMS) with 

nanomaterials is being used to scientifically evaluate and 

implement an innovative material class for neuroprosthetics. 

The overriding aim of this project is the optimization of sensor 

and actuator functionality of the interface between the bio-

logical system and the technical microsystem with the aid of 

nano-scale effects. This includes the sustainable improvement 

of the interface performance as well as, in particular, the har-

nessing of electrical, mechanical and bio-active interface func-

tionality using materials of a single material class. Another sig-

nificant advantage for the development of sensors and 

actuators for neuroprosthetics lies in the fact that the availabil-

ity of a functionalized polysiloxane makes possible the mono-

lithic development of active system components from a single 

material. 

results

Mechanical actuators

Hollow chamber structures of PDMS were developed with 

which targeted movements can be executed by the generation 

of a vacuum. For example, for a finger with a cavity volume of 

12.3 ml it was possible to achieve 66° flexion at a gripping 

strength of 9.2 N and an average speed of 0.04 m/s. This is 

seen to have great potential as an intra-operative support sys-

tem or for the improvement of the contact of an electrode to 

the nerve. Another approach involves the use of shape-mem-

ory materials embedded in silicone. 

Thermoelastic silicones that contract when heated and electro-

active polymers (EAPs) that change their shape without  

changing their volume when a voltage is applied currently 

have only low potential for use as implants due to the high 

level of energy supply required. The latter contain an elasto-

mer (PDMS) between two flexible, conductive silicone layers 

(Fig. 1).

Bioactive actuators

Within the framework of the project a composite material was 

developed from the silicone PDMS and a hydrogel (Fig. 2). The 

high proportion of hydrogel used contributes towards an 

improvement of the biocompatibility as a silicone-based 

implant material. The "interpenetrating network" of this com-

posite also allows the diffusion of watery molecules, such as 

hydrophilic active substances, through the silicone. Due to the 

integration of materials bonded to micro and nano-particles 

and the influencing of the pore size within the composite and 

the number of pores on its surface, it is possible to influence 

the rate of release of the substances. A method was also 

developed of immobilizing living cells in the PDMS hydrogel 

composite. This offers the opportunity of inserting substance-

secreting cells into the coating of implants and thus, by the 

biologization of silicon, ensuring a long-term improvement of 

the integration of an implant in the body. 

Electrical actuators

The electrical conduction of intrinsically conductive polymers 

can take place along the polymer chains or, by means of tun-

nel processes, between the chains. If the polymers are filled 

with particles such as carbon black, carbon nano-tubes or sil-

ver, the conductivity is based on the formation of a percolation 

network between the individual particles. Electrodes produced 

in this way can be used both for stimulation and for signal 

recording. Fig. 3 shows the muscle potentials registered after 

supramaximal stimulation of the nervus medianus (23 mA, 

500 µs) for determination of the nerve conduction velocity. 

project exAMpLe: iMpLAntAbLe, eLAStic nAno- 
functionALized poLySiLoxAne StructureS for  
AppLicAtionS in neuroproStheticS (eLAn)
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1

Derart hergestellte Elektroden lassen sich sowohl zur Stimula-

tion als auch Signalerfassung einsetzen. Abbildung 3 zeigt die 

erfassten Muskelpotenziale nach Stimulation des nervus medi-

anus supramaximal (23 mA, 500 µs) zur Bestimmung der Ner-

venleitgeschwindigkeit. 

Mechanische Sensoren

Mittels des Replica-Molding-Verfahrens wurden Teststrukturen 

(Abbildung 3) aufgebaut und die mechano-elektrischen Eigen-

schaften gefüllter Polymerstrukturen erfasst. Der dehnungsab-

hängige Widerstand lässt sich in drei markante Bereiche eintei-

len: (1) proportionale Abhängigkeit und (2) reziprok-propor-

tionale Abhängigkeit von Dehnung und Widerstand sowie (3) 

konstanter Widerstand bei sich verändernder Dehnung. Diese 

drei Bereiche ermöglichen einen anwendungsspezifischen 

Zuschnitt der mechanischen Sensoren. 

Elektrische Sensoren

Der Aufbau von Elektroden zur Signalerfassung ist mittels leit-

fähiger PDMS-Strukturen möglich und wurde erfolgreich 

getestet. Bioelektrische Signale unterschiedlicher Genese las-

sen sich problemlos erfassen. Die Untersuchungen der leitfähi-

gen Polymere bezüglich ihrer elektromechanischen Eigenschaf-

ten haben gezeigt, dass die Stärke der dehnungsabhängigen 

Effekte von der Art der eingebrachten Partikel abhängt. Bei-

spielsweise kann der elektrische Widerstand bei geringen Deh-

nungen eines mit Carbon-Nanoröhrchen gefüllten Polymers als 

dehnungsunabhängig betrachtet werden.

Wissenschaftliche und wirtschaftliche anschlussfähigkeit

Die Erkenntnisse, die bei den Untersuchungen innerhalb des 

Projekts bezüglich der Polysiloxan-basierten Aktuatoren und 

Sensoren gewonnen wurden, können auf Implantate aller Art 

übertragen werden. Beispielsweise können PDMS-Hydrogel-

Komposite neben ihrer Eignung als Drug-Delivery-System all-

gemein zur Kapselung von Implantaten eingesetzt werden, um 

die Biokompatibilität zu erhöhen. Mit Nanopartikeln gefüllte 

Polysiloxane hingegen haben das Potenzial, eine flexible und 

monolithisch aufgebaute Basis für aktuatorisch und sensorisch 

aktive Materialien zu schaffen. Die Erkenntnisse aus dem Pro-

jekt tragen somit insgesamt zum Know-how in der Prozess-

technik, Fertigung und Qualitätssicherung im medizintechni-

schen Bereich bei. 

Eine Nutzung der Erkenntnisse und Ergebnisse für zukünftige 

Anwendungen in der Neuroprothetik und Medizintechnik, 

auch in Kooperation mit Unternehmen, wird daher möglich 

und bietet somit gute Verwertungsmöglichkeiten außerhalb 

des Vorhabens.
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1Dreischichtiger Aufbau eines 

Elektroaktiven Polymers (EAP) 

auf Silikonbasis. 

2  Fluoreszierende L929-Zellen 

immobilisiert in einem PDMS-

Hydrogel-Komposit.

3  Wafer mit Strukturen aus 

Fotolack zum Abformen in 

PDMS. 
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Mechanical sensors

With the aid of the replica-moulding process test structures 

(Fig. 3) were developed and the mechanical and electrical 

properties of filled polymer structures registered. The expan-

sion-dependent resistance can be divided into three clear 

areas: (1) proportional dependency and (2) reciprocal-propor-

tional dependency of expansion and resistance as well as (3) 

constant resistance at varying expansion. These three areas 

allow the application-specific design of the mechanical sen-

sors. 

Electrical sensors

The development of electrodes for signal registration is possi-

ble with the aid of conductive PDMS structures and was suc-

cessfully tested. Bioelectric signals of different genesis can be 

easily recorded. The investigations on the conductive polymers 

with regard to their electromechanical properties have shown 

that the strength of the expansion-dependent effects depends 

on the type of particles introduced. 

For example, when a polymer filled with carbon nanotubes is 

slightly expanded, the electric resistance can be considered as 

expansion-dependent.

scientific and economic applicability

The findings gained in the investigations within the project 

with regard to polysiloxane-based actuators and sensors can 

be transferred to implants of all kinds. For example, in addition 

to their suitability as drug delivery systems, PDMS-hydrogel 

composites can be generally used for the encapsulation of 

implants in order to increase biocompatibility. Polysiloxanes 

filled with nanoparticles have the potential to create a flexible 

and monolithically structured basis for active materials with 

actuator and sensor function. The findings from the project 

thus contribute to the know-how in process technology,  

production and quality assurance in the medical engineering 

sector. 

The use of the findings and results for future applications in 

neuroprosthetics and medical engineering, also in cooperation 

with companies, is thus possible and offers commercialization 

possibilities outside of the project. 

Project funding

Funding code: 16SV5367
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1Three-layer structure of an 

electroactive polymer (EAP) on 

silicone basis. 

2  Fluorescent L929 cells immobi-

lized in a PDMS hydrogel com-

posite.

3  Wafer with structures of pho-

toresist for moulding in PDMS. 
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medical engineering & neuroprosthetics

Technology

–  design tools for development of flexible substrates with inte-

grated electrodes for neural implants (CAD: LASI, electrome-

chanical simulation: FlexPDE) 

–  co-utilization of the IBMT clean room for fabrication and 

assembly of neuroimplants with minimum structural size of 

approx. 5 µm (lithography, metal deposition, reactive ion 

etching, polyimide oven, parylene C deposition, bonder)

–  laboratory for assembly 

–  encapsulation (parylene, silicone) of electrodes, cables and 

implants; fabrication of moulds

–  measurement laboratory for electrochemical, optical and 

mechanical characterization of electrodes, particularly inves-

tigation of field distributions for microelectrodes, electrical 

impedance spectroscopy, stability under mechanical stress 

and leakage current measurement 

–  electrotechnical laboratory for development and fabrication 

of distributed sensors and actuators, including design tools 

for development of analogue and digital circuits and systems 

for physiological measurement technology and electrical 

stimulation

–  rapid prototyping with 3D printer and 3D scanner

–  laboratory for processing of silicone structures including 

directed optimization of their properties by biological surface 

functionalization and integration of special filling materials

Methodology

–  laboratory for development and application of devices and 

methods of clinical neurophysiology including eye-tracking 

and thermography 

–  drive simulator for evaluation of driving behaviour and  

condition of the driver using dynamically acquired vital 

parameters 

–  3D measurement station for acquisition and evaluation of 

motion sequences including 16-channel recording of EMG 

with wireless transmission

medizintechnik & neuroprothetik

Technologie

–  Entwurfswerkzeuge zur Entwicklung flexibler Substrate mit 

integrierten Elektroden für Neuroimplantate (CAD: LASI, 

elektromechanische Simulation: FlexPDE)

–  Mitnutzung des institutseigenen Reinraums zur Fertigung 

und Assemblierung von Neuroimplantaten mit minimaler 

Strukturgröße von ca. 5 µm (Lithographie, Metallabschei-

dung, reaktives Ionenätzen, Polyimidofen, Parylene C- 

Abscheidung, Bonder)

–  Labor zur Assemblierung 

–  Kapselung (Parylene, Silikon) von Elektroden, Kabeln und 

Implantaten; Herstellung von Gussformen

–  messtechnisches Labor zur elektrochemischen, optischen 

und mechanischen Charakterisierung von Elektroden, insbe-

sondere Untersuchung von Feldverteilungen bei Mikroelek-

troden, elektrische Impedanzspektroskopie, Stabilität unter 

mechanischer Belastung und Aufnahme von Leckströmen 

–  elektrotechnisches Labor zur Entwicklung und Fertigung ver-

teilter Sensorik und Aktuatorik einschließlich Entwurfswerk-

zeuge zur Entwicklung analoger und digitaler Schaltungen 

und Systeme für die physiologische Messtechnik und Elektro-

stimulation 

–  »Rapid Prototyping« mittels 3D-Drucker und 3D-Scanner

–  Labor zur Be- und Verarbeitung von Silikonstrukturen ein-

schließlich der gezielten Optimierung von deren Eigenschaf-

ten durch biologische Funktionalisierung der Oberflächen 

und das Einbringen spezieller Füllstoffe

Methodik

–  Labor zur Entwicklung und Anwendung von Geräten und 

Methoden der klinischen Neurophysiologie einschließlich 

Eye-Tracking und Thermographie

–  Fahrsimulator zur Beurteilung des Fahrverhaltens und des 

Zustands eines Fahrzeugführers über die Dynamik erfasster 

Vitalparameter

–  3D-Messplatz zur Erfassung und Beurteilung von Bewe-

gungsabläufen einschließlich 16-kanaliger Erfassung des 

EMG und dessen drahtloser Übertragung

AuSStAttunG

m e d I z I n t e c h n I k  &  n e u r o P r o t h e t I k

equipMent
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st. Ingbert: mit dem auto

Autobahn A 6/Ausfahrt St. Ingbert-West, links abbiegen in 

Richtung Flughafen Saarbrücken-Ensheim, nach der Ampel 

links abbiegen in Richtung St. Ingbert-Süd (Ensheimer Straße), 

im Kreisverkehr geradeaus, nach ca. 1,5 km liegt das Institut 

auf der linken Seite.

Autobahn A 1/bis Autobahnkreuz Saarbrücken, weiter Rich-

tung Karlsruhe/Mannheim auf der A 8 bis Autobahnkreuz 

Neunkirchen, weiter in Richtung Saarbrücken auf der A 6.

Autobahn A 8/bis Autobahnkreuz Neunkirchen, weiter in Rich-

tung Saarbrücken auf der A 6. 

Autobahn A 4/bis Autobahndreieck Saarbrücken, weiter in 

Richtung Mannheim auf der A 6.

st. Ingbert: mit der Bahn

Ab Saarbrücken Hauptbahnhof mit dem Taxi ca. 15 Minuten; 

mit dem Bahnbus oder mit dem Zug bis Bahnhof St. Ingbert, 

von dort mit dem Taxi ca. 1 Minute oder zu Fuß ca. 5 Minuten.

st. Ingbert: mit dem flugzeug

Ab Flughafen Saarbrücken-Ensheim mit dem Taxi  

5–10 Minuten.

st. Ingbert: By car

Autobahn A 6/exit St. Ingbert-West, turn left in the direction 

of Saarbrücken-Ensheim Airport, after the traffic lights left in 

the direction of St. Ingbert-Süd (Ensheimer Strasse), straight 

through the roundabout, the Institute is on the left after 

around 1.5 km.

Autobahn A 1/drive to Autobahn junction Saarbrücken, then 

continue in the direction of Karlsruhe/Mannheim on the A 8 to 

Autobahn junction Neunkirchen, then in the direction of Saar-

brücken on the A 6.

Autobahn A 8/ drive to Autobahn junction Neunkirchen, then 

in the direction of Saarbrücken on the A 6.

Autobahn A 4/to Autobahn junction Saarbrücken, then in the 

direction of Mannheim on the A 6.

st. Ingbert: By rail

From Saarbrücken-Hauptbahnhof (main station): either 15 

minutes by taxi, or first by bus or train to St. Ingbert station, 

then 1 minute by taxi or approx. 5 minutes on foot.

st. Ingbert: By air

5 to 10 minutes by taxi from Saarbrücken-Ensheim Airport.

sulzbach: mit dem auto

Autobahn A 6 Richtung Saarbrücken, Ausfahrt St. Ingbert-

West, Hinweisschild: Richtung Sulzbach (ca. 6 km) folgen, vor 

Sulzbach Abfahrt »Industriegebiet Neuweiler« nehmen, dem 

Hinweisschild »Fraunhofer-Institut« folgend unter der Brücke 

durchfahren, erste Möglichkeit rechts, Hinweisschild »Fraun-

hofer-Institut«, nach 10 m rechts abbiegen, rechter Hand:  

Einfahrt durch blaues Doppelflügeltor.

sulzbach: By car

Coming from the A 6 in the direction of Saarbrücken, exit  

St. Ingbert-West, follow the sign in the direction Sulzbach 

(approximately 6 km); before Sulzbach take the exit "Indus-

triegebiet Neuweiler"; follow the sign "Fraunhofer-Institut", 

drive under the bridge; take the first possible right, follow the 

sign "Fraunhofer-Institut"; turn right after 10 metres; on the 

right-hand side: entrance through the blue double gate.

AnfAhrt St. inGbert / SuLzbAch 
how to find uS in St. inGbert / SuLzbAch
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