I n s t i t u t f ü r B i o m e d i z i n i s c h e T e c h n i k ( S t. I n g b e r t, S u l z b a c h , M ü n s t e r / W o l b e c k )

Biomedizinische Mikrosysteme
BIOMEDICAL MICROSYSTEMS

Titelbild: Aktive Implantate: Blick in einen noch nicht komplett

Cover picture: Active implants: View of a not yet encapsulated

gekapselten Hirndrucksensor (Foto: Margit Biehl).

intracranial pressure sensor (Photo: Margit Biehl).

Biomedizinische Mikrosysteme
Biomedical Microsystems
Dr. Thomas Velten
+49 (0) 6894/980-301
thomas.velten@ibmt.fraunhofer.de

Mikrosensorik & Mikrofluidik
Microsensors & Microfluidics
Dipl.-Ing. Thorsten Knoll
+49 (0) 6894/980-350
thorsten.knoll@ibmt.fraunhofer.de
Biotelemetrie
Biotelemetry
Dr. Carsten Müller
+49 (0) 6894/980-139
carsten.mueller@ibmt.fraunhofer.de
Aktive Implantate
Active Implants
Dipl.-Ing. Andreas Schneider
+49 (0) 6894/980-125
andreas.schneider@ibmt.fraunhofer.de

2

Biomedizinische
Mikrosysteme
BIOMEDICAL
MICROSYSTEMS

Angebote, Ergebnisse und Produkte der Arbeitsgruppen

Offers, results and products of the working groups

Mikrosensorik & Mikrofluidik

Microsensors & Microfluidics

Biotelemetrie

Biotelemetry

Aktive Implantate

Active Implants

Projektbeispiel: Myoplant – Drahtlose Energie- und

Project example: Myoplant – wireless energy and data

Datenübertragung für die hochsensible Ansteuerung

transmission for the highly sensitive actuation of a hand

einer Handprothese mittels implantierter Impuls

prosthesis by means of implanted impulse derivation at

ableitung an der Muskulatur

the muscle

Ausstattung

Equipment

3

B i o m e d i z i n i s c h e Mi k r o s y s t e m e

Die Abteilung Biomedizinische Mikrosysteme umfasste bisher

fluidische und mechanische Kontaktierung sowohl des Bio-

die beiden Arbeitsgruppen Mikrosensorik & Mikrofluidik und

chips als auch der Kartusche eine besondere Herausforderung

Biotelemetrie. Synergien zwischen Mikrosensorik und Biotele-

dar. Elektrische und fluidische Bereiche des Biochips müssen

metrie wurden vor allem auf dem Gebiet aktiver Implantate

dabei auf engstem Raum zuverlässig voneinander getrennt

genutzt, welche einen Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten

werden. Im Bereich der Lab-On-Chip sind die Kompetenzen

ausmachen. Die letzten Jahre waren geprägt durch Entwick-

des Fraunhofer IBMT jedoch nicht auf das Kapseln und die

lungsaufträge von Industrieunternehmen, die neu in das

Bereitstellung der nötigen Schnittstellen beschränkt.

Gebiet der aktiven Implantate eingestiegen sind und daher
einen kompetenten Entwicklungspartner benötigen. Der Fokus

Ansprechpartner

lag auf aktiven Implantaten, die mit einem extrakorporalen
Gerät kommunizieren können. Meist war zudem eine draht-

Dr. Thomas Velten

lose Energieversorgung des Implantats gefordert. Mittlerweile

Telefon: +49 (0) 6894/980-301

sind eine Vielzahl kommerzieller ASICs für die drahtlose Kom-

thomas.velten@ibmt.fraunhofer.de

munikation erhältlich, was vor allem eine immer stärkere Miniaturisierung der Implantate ermöglicht. Auf der anderen Seite

Sekretariat:

zeigt sich immer wieder, dass trotzdem eine kundenspezifische

Frau Sonja Pontius

Entwicklung der Kommunikationselektronik und -software

Telefon: +49 (0) 6894/980-151

sowie eine Optimierung des Antennendesigns nötig sind, um

sonja.pontius@ibmt.fraunhofer.de

die vom Kunden geforderte Produktspezifikation erfüllen zu
können. Trotz des gestiegenen Angebots an kommerziellen
Sende- und Empfangsmodulen ist für eine erfolgreiche Entwicklungsarbeit also immer noch die Kompetenz eines erfahrenen Entwicklers vonnöten. Weiterhin muss sichergestellt
sein, dass schon in der Entwicklungsphase gültige Normen mit
Bezug zu aktiven Implantaten eingehalten und die Entwicklungsarbeiten in angemessener Weise dokumentiert werden.
Um die Bedürfnisse unserer Kunden noch besser befriedigen
zu können, wurde im Jahr 2013 die Arbeitsgruppe »Aktive
Implantate« neu gegründet.
Einen weiteren Schwerpunkt der Abteilung bildet die Integration von Biochips in komplette Analysesysteme, sogenannte
Lab-On-Chip. Hier verfügt die Abteilung über ein langjähriges
Know-how sowie über zahlreiche Technologien für eine biochipkompatible Aufbau- und Verbindungstechnik. Die Kompetenzen umfassen das Kapseln von Biochips sowie die Integration gekapselter Biochips in Analysekartuschen. Sowohl beim
Kapseln als auch bei der Integration stellt die Realisierung
geeigneter miniaturisierter Schnittstellen für die elektrische,
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The Biomedical Microsystems Department was comprised up

include the encapsulation of biochips as well as the integration

to now of the two working groups Microsensors & Microfluid-

of encapsulated biochips in analysis cartridges. In encapsula-

ics, and Biotelemetry. It was possible to take advantage of syn-

tion and in integration, the realization of suitable miniaturized

ergies between microsensors and biotelemetry, particularly in

interfaces for the electrical, fluidic and mechanical contacting

the field of active implants, which are a focal point of the

of both the biochip and of the cartridge represents a particular

research activities. Recent years have been characterized by

challenge. Electrical and fluidic areas of the biochip have to be

development orders from industrial companies that are new to

reliably separated on the minimum of space. In the lab-on-chip

the area of active implants and thus require a competent

area, the competences of the Fraunhofer IBMT are not, how-

development partner. The focus lay on active implants that can

ever, restricted to encapsulation and the provision of the nec-

communicate with an extracorporal device. Usually a wireless

essary interfaces.

energy supply to the implant was also required. In the meantime there is a wide range of ASICs available for wireless com-

Contact

munication, which has allowed, in particular, further miniaturization of implants. On the other hand, it has been repeatedly

Dr. Thomas Velten

shown that the customer-specific development of the commu-

Telephone: +49 (0) 6894/980-301

nications electronics and software as well as the optimization

thomas.velten@ibmt.fraunhofer.de

of the antenna design are nonetheless necessary in order to
fulfil the product specifications required by the customer.

Secretary:

Despite the increased availability of commercial transmission

Ms. Sonja Pontius

and reception modules, the competence of an experienced

Telephone: +49 (0) 6894/980-151

developer is still required for successful development work.

sonja.pontius@ibmt.fraunhofer.de

Moreover, it has to be ensured that the applicable standards
with reference to active implants are taken into account
already in the development stage and the development work
is appropriately documented. In order to fulfil the needs of our
customers to an even greater degree, the working group
"Active Implants" was newly founded in 2013.
Another focal point of the department is the integration of
biochips in complete analysis systems, so-called lab-on-chip.
Here the department has know-how built up over many years
as well as a wide range of techniques for a biochip-compatible
development and connection technology. Competences
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Angebote, Ergebnisse und Produkte
der Arbeitsgruppen

Mikrosensorik & Mikrofluidik

– Replikationstechnologien
– Silikonabformung

– Biohybridtechnik
– Bioimpedanzspektroskopie (in vitro und in vivo)

– rotatives Heißprägen von (fluidischen) Mikrostrukturen in
großflächige, polymere Endlosfolien

– Sensorsysteme für die medizinische In-vivo-Diagnostik
– Technologien für die schonende Charakterisierung, Bearbeitung und Handhabung von Einzelzellen
– miniaturisierte Inkubationskammer mit integrierter Echtzeit-Videoüberwachung für Zellkultur

Ansprechpartner
Dipl.-Ing. Thorsten Knoll
Telefon: +49 (0) 6894/980-350
thorsten.knoll@ibmt.fraunhofer.de

– Mikrofluidik und Biozell-Handlingsysteme
– Mikrofluidiksysteme als fluidisches Interface zu Biosensoren

Biotelemetrie

und Biochips
– Mikro-Injektionschips für Zellinjektionen (Nadel und Pumpe
auf einem Mikrochip)
– Mikrosensoren und -aktoren
– Massendurchflusssensoren mit integrierter Leitfähigkeitsmessung
– Sensoren zum Messen von Filmdicken (z. B. Speichelfilm
dicke im Mund)
– miniaturisierte Systeme, ggf. mit drahtloser Ansteuerung/
Datenakquisition
– Aufbau- und Verbindungstechnik
– Packaging von Bioanalysechips und Mikroimplantaten
– Design und Fertigung ultradünner (5–10 µm), flexibler
Printed Circuit Boards mit Leiterbahnbreite ≥ 5 µm
– hybridintegrierte Schichttechniken (Dickschicht-, Dünnfilmtechnik)
– Dünnschichttechnik

– Drahtlose Telemetriesysteme für
– die Erfassung physiologischer Signale/Parameter
– das Biomonitoring
– Ansteuerung medizinischer Implantate
– Verwendung verschiedener Technologien
– induktiv (RFID-Technik)
– optisch, auch transkutane IR-Übertragung
– Funk (Bluetooth)
– Entwicklung größenoptimierter Sensor-, Aktor- und Kommunikationselektronik
– Entwicklung von Elektronik speziell für biomedizinische
Implantate
– Optimierung von Spulengeometrien für die drahtlose Kommunikation und die simultane drahtlose Energieübertragung
– Entwicklung von Antennen zur Datenübertragung (MICSBand)

– Abscheiden stressarmer Siliziumnitrid-Schichten (PECVD)
– Abscheiden feuchteundurchlässiger Parylene-Schichten

Ansprechpartner

– Abscheiden metallischer und dielektrischer Schichten

Dr. Carsten Müller

(Sputtern)
– Mikrostrukturierung
– 3D-Rapid-Prototyping von SU-8-Fotolack mittels Femto
sekundenlaser (Strukturauflösung: 300 nm)
– Fotolithographie
– nasschemisches Ätzen
– Trockenätzen (RIE) von Parylene C und Polyimid, Silizium
nitrid und Siliziumdioxid
6
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Offers, results and products of
the working groups

Microsensors & Microfluidics

– r eplication technologies
– silicone moulding

–b
 iohybrid technology
– bioimpedance spectroscopy (in vitro and in vivo)

– rotative hot embossing of (fluidic) microstructures in largearea, continuous polymer films

– sensor systems for medical in vivo diagnostics
– technologies for the non-destructive characterization, processing and handling of individual cells
– miniaturized incubation chamber with integrated real-time
video monitoring for cell culture

Contact
Dipl.-Ing. Thorsten Knoll
Telephone: +49 (0) 6894/980-350
thorsten.knoll@ibmt.fraunhofer.de

–m
 icrofluidics and cell handling systems
– microfluidic systems as a fluidic interface to biosensors and

Biotelemetry

biochips
– micro-injection chips for cell injections (needle and pump
on a microchip)
 icrosensors and microactuators
–m
– mass flow sensors with integrated conductivity measurement
– sensors for the measurement of film thicknesses
(e. g. thickness of a film of saliva in the mouth)
– miniaturized systems, as applicable with wireless actuation/
data acquisition
– c onstruction and connection technology
– packaging of bioanalysis chips and microimplants
– design and production of ultrathin (5–10 µm), flexible
printed circuit boards with conductor width ≥ 5 µm
– hybrid-integrated film technologies (thick film, thin film
technology)

–w
 ireless telemetry systems for
– the assessment of physiological signals/parameters
–b
 iomonitoring
– c ontrol of medical implants
 se of various technologies
–u
– inductive (RFID technology)
– optical, also transcutaneous IR transmission
– wireless (Bluetooth)
–d
 evelopment of size-optimized sensor, actuator and communications technology
–d
 evelopment of electronics especially for biomedical
implants
–o
 ptimization of coil geometries for the wireless communication and the simultaneous wireless energy transmission
–d
 evelopment of antennae for data transmission (MICS band)

– t hin film technology
– deposition of low-stress silicon-nitride films (PECVD)

Contact

– deposition of water-impermeable parylene films

Dr. Carsten Müller

– deposition of metallic and dielectric films (sputtering)

Telephone: +49 (0) 6894/980-139

– microstructuring

carsten.mueller@ibmt.fraunhofer.de

– 3D rapid prototyping of SU-8 photo resist using femtosecond laser (structural resolution: 300 nm)
– photolithography
– wet chemical etching
– dry etching (RIE) of parylene C and polyimide, silicon
nitride and silicon dioxide
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Aktive Implantate
– Konzeption, Design, Entwicklung und Prototypenbau von
aktiven Implantat-Systemen
– Anwendungsbeispiele in der Dental- und Orthopädietechnik,
in Elektrostimulation und Sensorik
– Konstruktion und Elektronikentwicklung (Hardware und
Firm-/Software) in Kooperation mit den Arbeitsgruppen Biotelemetrie und Mikrosensorik & Mikrofluidik
– Kapselung von aktiven Implantaten (starr und flexibel)
– Anwendung ausgereifter als auch Entwicklung neuer Technologien und Methoden
– Testung in house und in Kooperation mit zertifizierten Testhäusern
– technische Dokumentation und Risikomanagement
– Kooperation mit zertifizierten Medizintechnikherstellern und
-dienstleistern
Anwendungsbeispiele und Kompetenzen
– Dentalimplantat zur Anregung der Speichelproduktion
– Dentalimplantat zur oralen Medikamentenabgabe
– langzeitimplantierbarer Hirndrucksensor
– Shuntsystem zur Hydrozephalus-Therapie
– aktives Implantat für Therapie und Rehabilitation von Wirbelsäulenerkrankungen
– drahtlose Ansteuerung eines Implantats zur Elektrostimulation von Nerven
Ansprechpartner
Dipl.-Ing. Andreas Schneider
Telefon: +49 (0) 6894/980-125
andreas.schneider@ibmt.fraunhofer.de

8

B I OMED I CAL M I CROSYSTEMS

Active Implants
– c onception, design, development and prototyping of active
implant systems
– a pplication examples in dental and orthopaedic technology,
in electrostimulation and sensor technology
–d
 esign and electronic development (hardware and firmware/
software) in cooperation with the working groups Biotele
metry and Microsystems & Microfluidics
– e ncapsulation of active implants (rigid and flexible)
– a pplication of mature and development of new technologies
and methods
– t esting in house and in cooperation with certified test institutes
– t echnical documentation and risk management
– c ooperation with certified medical technology manufacturers
and service providers
Application examples and competences
–d
 ental implant to stimulate saliva production
–d
 ental implant to administer oral medication
– long-term implantable intracranial pressure sensor
– s hunt system for hydrocephalus therapy
– a ctive implant for the therapy and rehabilitation of spine
disorders
–w
 ireless control of an implant for electrostimulation of
nerves
Contact
Dipl.-Ing. Andreas Schneider
Telephone: +49 (0) 6894/980-125
andreas.schneider@ibmt.fraunhofer.de
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Projektbeispiel: Myoplant – Drahtlose Energieund Datenübertragung für die hochsensible
Ansteuerung einer Handprothese mittels implantierter Impulsableitung an der Muskulatur

Ausgangssituation

Weiterhin ist im Implantat keine elektrische Energiespeicherung vorgesehen. Daraus folgt, dass eine simultane Übertra-

Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, besonders mit Indust-

gung von Energie und Daten erforderlich ist, wobei sich die

riepartnern, sind auf die industriellen Erfordernisse und

Module für Energieübertragung und Datenübertragung nicht

schnelle Anwendbarkeit ausgerichtet. Dazu erfolgt neben dem

über ein gewisses Maß hinaus gegenseitig beeinflussen dür-

Aufbau von Prototypen eine Optimierung auf der Basis einer

fen. Dies ist von besonderer Bedeutung, weil die Energieüber-

Modellbildung und Simulation der zum Teil in ihrer Funktiona-

tragung die empfindliche Datenübertragung so weit stören

lität sehr komplexen Systeme. Diese Vorgehensweise gestattet

kann, dass die übertragenen Daten unbrauchbar werden.

eine gute und fundierte Vorhersage des Systemverhaltens
z. B. bezüglich der elektrischen bzw. magnetischen und ther-

Die am IBMT entwickelte Elektronik beinhaltet die Spule zur

mischen Eigenschaften und reduziert die Anzahl der Entwurfs-

Energieübertragung und die Antenne zur Datenübertragung.

zyklen auf ein Minimum. Daneben besteht oft noch die Forde-

Die Antenne ist als sogenannte magnetische Antenne ausge-

rung nach minimalem Energiebedarf. Dies ist ein bedeutsamer

führt, da dieses Prinzip besser für die Funkübertragung im

Aspekt hinsichtlich der Erwärmung bei Geräten, die im oder

Umfeld von Gewebe geeignet ist. Die Spule zur Energieüber-

am menschlichen Körper betrieben werden. Das Projekt »Myo-

tragung, die sich außerhalb des Körpers befindet, erwärmt

plant« sei hier beispielhaft genannt, da hier neben den funkti-

sich nach 15 Minuten Betrieb um maximal 4 °C gegenüber

onellen Eigenschaften das thermische Verhalten der Elektro-

einer Raumtemperatur von 24 °C, wobei sich die Sekundär-

nikkomponenten ein kritisches Entwurfskriterium darstellt.

spule im Implantat nicht messbar erwärmt.

Lösung

Ansprechpartner
Dr. Carsten Müller

Das Ziel des Projekts »Myoplant« besteht darin, eine durch

Telefon: +49 (0) 6894/980-139

Muskelsignale gesteuerte, funktionale Hand- bzw. Armpro-

carsten.mueller@ibmt.fraunhofer.de

these zu realisieren. Dazu wird ein Implantat zur unmittelbaren
Ableitung der Muskelsignale entwickelt, das diese drahtlos an
die mit Motoren ausgestattete Kunsthand weiterleitet.
Um dies umzusetzen, werden mehrere (Funk-)Datenübertragungskanäle benötigt. Das, in diesem Falle, aktive Implantat
benötigt naturgemäß eine Energieversorgung, welche über
eine induktive Anordnung mit Spulen erfolgt. Die speziellen
Bedingungen für die Optimierung dieser Übertragungsstrecke
bestehen insbesondere in der Forderung nach einem hohen
Wirkungsgrad (Batterieversorgung mit vorgegebenem
Batterietyp, möglichst keine verlustbehaftete DC-DCUmwandlung), bei kleinem Volumen.
Electronic circuit board of the
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Elektronikplatine des Myoplant-

Myoplant implant

Implantats (Foto: Timo Koch).

(Photo: Timo Koch).
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Project example: Myoplant – wireless energy
and data transmission for the highly sensitive
actuation of a hand prosthesis by means of
implanted impulse derivation at the muscle

Starting situation

the optimization of this transmission path consist, in particular,
in the requirement for a high degree of efficiency (battery sup-

Research and development work, in particular with industrial

ply with specified battery type, DC-DC conversion with mini-

partners, is aimed at industrial needs and rapid applicability.

mum losses) at a small volume.

For this purpose, alongside the construction of prototypes, an
optimization is carried out on the basis of modelling and simu-

Moreover, the implant does not have its own electric energy

lation of systems which are often very complex in terms of

storage. This means that a simultaneous transmission of

functionality. This approach allows a good and well-founded

energy and data is necessary, whereby the modules for energy

prediction of the system behaviour, e. g., in terms of the elec-

transmission and data transmission may not influence each

trical, magnetic and thermal properties, and reduces the num-

other beyond a certain degree. This is particularly important

ber of design cycles to a minimum. In addition to this there is

because the energy transmission can interfere with the sensi-

often also the requirement of minimum energy needs. This is

tive data transmission to the extent that the transmitted data

an important aspect in terms of the heating of devices oper-

is rendered useless.

ated in or on the human body. The project "Myoplant" is a
good example of this because here, alongside the functional

The electronic system developed at the IBMT contains the coil

properties, the thermal behaviour of the electronic compo-

for energy transmission and the antenna for data transmission.

nents is also a central design criterion.

The antenna is implemented as a so-called magnetic antenna,
as this principle is more suitable for wireless transmission in

Solution

the proximity of tissue. The coil for the energy transmission,
which is outside of the body, heats up after 15 minutes of

The objective of the Myoplant project is to realize a functional

operation by a maximum of 4°C relative to a room tempera-

hand/arm prosthesis controlled by muscle signals. For this pur-

ture of 24°C, whereby the secondary coil in the implant is not

pose we are developing an implantable device that acquires

measurably heated.

muscle signals directly and routes them wirelessly to the
motorized artificial hand.

Contact
Dr. Carsten Müller

In order to implement this, several (wireless) data transmission

Telephone: +49 (0) 6894/980-139

channels are required. The in this case active implant naturally

carsten.mueller@ibmt.fraunhofer.de

requires a supply of energy, which is provided by means of an
inductive arrangement with coils. The special challenges for
11
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Ausstattung

Mikrosystemtechnik

Folienbasierte Mikrosystemtechnik

Designwerkzeuge

– Heißprägeanlage

– Designwerkzeuge für Maskenlayout

– Anlage zum rotativen Heißprägen großflächiger Folien

– 3D-Konstruktion
– Schaltungslayout für Siebdruck

(Rolle-zu-Rolle)
– Anlage zum rotativen Drucken von Proteinen (Rolle-zu-Rolle)
– Folienlaminator

Beschichtung/Mikrostrukturierung
– Vollständige Fotolithographie mit Resistprozessor und dop-

Biotelemetrie/Elektronik/Soft- und Firmware

pelseitigem Mask Aligner für die Mikrostrukturierung
– Trockenätzanlage (RIE) für Siliziumwafer sowie auch für
Kunststoffsubstrate

– Telemetrie-Labor mit der Ausstattung zur professionellen
Elektronikentwicklung und Vermessung, wie digitale HF-

– Prozessanlage für anisotropes Ätzen von Silizium

Oszilloskope, programmierbare Netzgeräte, Spektrumanaly-

– Dünnfilmprozessanlagen (Sputtern, PECVD)

satoren, Präzisionsmultimeter, etc.

– Abscheideanlage für Parylene C
– Laser zum Bohren und Schneiden (z. B. von Silizium oder
Aluminiumoxid-Keramik)
– Labor für Replikationstechnologien (Silikonabformung)
– Zugriff auf 3D-Rapid-Prototyping

– Entwurfswerkzeuge zur Entwicklung elektronischer Schaltungen (Mentor Graphics, OrCAD, Solid Works)
– Entwicklungswerkzeuge zur Programmierung verschiedener
8-, 16-, und 32-bit-Microcontroller und FPGAs
– Softwarelabor
– Simulationswerkzeuge zur Simulation elektromagnetischer

Aufbau- und Verbindungstechnik
– Die-Bonder
– Ball-Wedge-Bonder

Systeme
– Zugriff auf Finepitch-SMD-Bestückung und Dampfphasenlötanlage

– anodischer Bonder
– Hybrid-Laborlinie

Teststände zur Charakterisierung aktiver Implantate

Messtechnik/Analytik

– Teststände zum Erfassen des Einflusses von Gewebe auf die
drahtlose Kommunikation und die drahtlose Energieüber

– Rasterelektronenmikroskop (REM, EDX)

tragung

– Rastersondenmikroskop (SPM, AFM)

– kalibrierte Messgeräte

– 3D-Konfokalmikroskop

– Kooperationen mit Testhäusern

– Impedanzmessplatz mit Solartron SI 1260, SI 1287, SI 1294

– Aufbau spezieller Teststände

12
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Equipment

Microsystem Technology

Foil-based Microsystem Technology

Design tools

–h
 ot embossing equipment

–d
 esign tools for mask layout

– e quipment for rotative hot embossing of large area foils (reel

 D construction
–3
– c ircuit layout for screen printing

to reel)
– e quipment for rotative printing of proteins (reel to reel)
– f oil laminator

Coating/microstructuring
– c omplete photolithography with resist processor and double-

Biotelemetry/Electronics/Software and Firmware

sided mask aligner for microstructuring
–d
 ry etching (RIE) of silicon wafers as well as for plastic substrates

– t elemetry lab equipped with instrumentation for professional
electronics development and measurement, e. g. digital HF

–p
 rocess equipment for anisotropic etching of silicon

oscilloscopes, programmable power supply units, spectrum

– t hin film process plant (sputtering, PECVD)

analyzers, precision multimeters, etc.

– P arylene C coater
– laser for drilling and cutting (e. g. silicon or aluminium oxide
ceramics)
– laboratory for replication technologies (silicone moulding)
– a ccess to 3D rapid prototyping

–d
 esign tools for the development of electronic circuits (Mentor Graphics, OrCAD, Solid Works)
 evelopment tools for the programming of various 8, 16 and
–d
32-bit microcontrollers and FPGAs
– s oftware laboratory
– s imulation tools for simulation of electromagnetic systems

Construction and connection technologies
–d
 ie bonder

– a ccess to fine pitch SMT assembly and vapour phase soldering system

–b
 all-wedge bonder
– a nodic bonder

Test Stands for Characterization of Active Implants

–h
 ybrid laboratory line
– t est stands for detecting the effect of tissue on wireless comMeasurement Technology/Analysis

munication and wireless energy transmission
– c alibrated measuring instruments

– s canning electron microscope (SEM, EDX)

– c ooperation with test institutes

– s canning probe microscope (SPM, AFM)

– s etup of special test stands

–3
 D confocal microscope
– impedance measurement station with Solartron SI 1260,
SI 1287, SI 1294
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Anfahrt St. Ingbert
How to find us in St. Ingbert

Mit dem Auto

By car

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

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

Richtung Flughafen Saarbrücken-Ensheim, nach der Ampel

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

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

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

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

through the roundabout, the Institute is on the left after

auf der linken Seite.

around 1.5 km.

Autobahn A 1/bis Autobahnkreuz Saarbrücken, weiter Rich-

Autobahn A 1/drive to Autobahn junction Saarbrücken, then

tung Karlsruhe/Mannheim auf der A 8 bis Autobahnkreuz

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

Neunkirchen, weiter in Richtung Saarbrücken auf der A 6.

Autobahn junction Neunkirchen, then in the direction of Saar-

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

brücken on the A 6.

tung Saarbrücken auf der A 6.

Autobahn A 8/ drive to Autobahn junction Neunkirchen, then

Autobahn A 4/bis Autobahndreieck Saarbrücken, weiter in

in the direction of Saarbrücken on the A 6.

Richtung Mannheim auf der A 6.

Autobahn A 4/to Autobahn junction Saarbrücken, then in the
direction of Mannheim on the A 6.

Mit der Bahn

By rail

Ab Saarbrücken Hauptbahnhof mit dem Taxi ca. 15 Minuten;

From Saarbrücken-Hauptbahnhof (main station): either 15

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

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

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

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

Mit dem Flugzeug
5 to 10 minutes by taxi from Saarbrücken-Ensheim Airport.
Ab Flughafen Saarbrücken-Ensheim mit dem Taxi
5–10 Minuten.
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Anfahrt Sulzbach
How to find us in Sulzbach

Mit dem Auto

By car

Autobahn A 6 Richtung Saarbrücken, Ausfahrt St. Ingbert-

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

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

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

Sulzbach Abfahrt »Industriegebiet Neuweiler« nehmen, dem

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

Hinweisschild »Fraunhofer-Institut« folgend unter der Brücke

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

durchfahren, erste Möglichkeit rechts, Hinweisschild »Fraun-

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

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

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

Einfahrt durch blaues Doppelflügeltor.

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