
 
 

BA-MA / Thesis 
 
1- [Simulation, FEM] Elektromagnetische Simulation eines Mikroenergieharvesters: 
Elektrischer Generator werden sehr häufig zur ortsunabhängigen Energieerzeugung eingesetzt z.B. beim 
Fahrraddynamo. Für kleine elektronisch Geräte wird oftmals nur schubweise Energie benötigt. In dieser Arbeit soll 
ein vorhandener Mikroenergieharvester, welcher auf Knopfdruck eine bestimmte Menge an Energie produziert 
mittels einer FEM Simulation abgebildet und die Simulationsergebnisse mit den gemessenen Kennwerten des 
Systems verglichen werden. Das so entstandene Modell soll anschließend dazu genutzt werden, die 
Leistungsfähigkeit des bestehenden Systems in der Simulation zu erhöhen, in dem gezielte Änderungen am Design 
des Modells vorgenommen werden. 
 
2- [Technologie, Labor] Entwicklung und Evaluierung eines Maskierungsverfahren für die Strukturierung 
von bei Atmosphärendruck gesputterten Schichten: 
In der gedruckten Mikroelektronik gibt es neben den konventionellen Methoden wie die  Nutzung von z.B. Sieb- 
oder Inkjetdruck eine neue Technologie, welche unter der Nutzung eines Plasmas und einer Düse gezielt und 
schonend Edelmetalle auf beliebige Oberflächen aufbringt. In dieser Arbeit soll die Möglichkeit untersucht werden 
Mikrostrukturierungen mit dieser neuen Technologie des Sputterns an Atmosphärendruck vorzunehmen. Mit dem 
Sputtern an Atmosphärendruck lassen sich etwa 1 mm große Flächen abscheiden. Es sollen verschiedene 
Maskierungsverfahren, wie z.B. das Nutzen von zwischen Schablonen oder von Lift-of-Lacken getestet werden, 
inwieweit sich damit Strukturen < 100µm herstellen lassen. 
 
3- [Messtechnik, Labor] Charakterisierung von Hochtemperatur-Drucksensoren und der Zugehörigen 
Messtechnik: 
Drucksensoren für sehr Hochtemperaturen (> 350°C) sind im zivilen Bereich heute noch eine Seltenheit und daher 
noch sehr wenig beforscht. In dieser Arbeit sollen Sensorkennlinien eines solchen Sensors aufgenommen und 
Untersucht werden. Dazu steht ein spezieller Prüfstand zur Verfügung, welcher in diesem Zuge qualifiziert werden 
soll. Aus den Messergebnissen soll anschließend der Einfluss des Prüfsystems selbst ermittelt werden und so die 
Charakteristik des reinen Sensors heraus gefunden werden. 
 
4- [Programmierung] Low Power Mikro Datenprotokoll: 
Für IoT-Devices ist es nicht immer Notwendig, große Datenmengen in das Internet zu senden. Oft reichen auch 
einfache Signale wie 1 oder 0 aus. Bisher genutzte Datenprotokolle, wie z.B. MQTT, http(s) etc. sind jedoch auf 
große Datenströme ausgelegt und haben ein entsprechend großen Overhead. In dieser Arbeit soll ein schlankes 
Protokoll entwickelt werden, welches schnell und zuverlässige einfache Zustände übertragen kann und so einen 
minimalen Energieverbrauch bei der Übertrag hat. Die Funktionsfähigkeit des Protokolls soll anschließend an einen 
aufzubauenden Demonstrator vermessen und mit einem Standard Protokoll verglichen werden. 
 
5- [Chemie, Technologie] Konzipierung und Erprobung einer stromlosen Metallisierungsverstärkung für bei 
Atmosphärendruck gesputterte Schichten: 
Das chemische Verstärken von sehr dünnen Metallschichten ist in der Mikrosystemtechnik Gang und Gäbe. In 
dieser Arbeit soll die Möglichkeit untersucht werden, dünne bei Atmosphärendruck gesputterte Schichten stromlos 
und unter Beibehaltung der Struktur metallisch zu verstärken. Dafür können neben den Prozessparametern auch die 
Metallkombinationen untersucht werden. Am Ende sollen die Schichten z.B. durch Hafttests auf ihre 
Einsatzfähigkeit für verschiedene Anwendung hin untersucht werden. 
 
6- [Sensorik, Design] Design, Erstellung und Erprobung eines Hochtemperatur-Temperatursensors, gefertigt 
mittels Atmosphärendruck Sputtertechnolgie: 
Das Sputtern an Atmosphärendruck ist eine neue wenig beforschte Fertigungstechnologie. In dieser Arbeit soll die 
Möglichkeit zur direkten Herstellung eines Temperatursensors untersucht werden, welcher bei über 500°C 
eingesetzt werden kann und ausschließlich mittels dieser neuen Technologie metallisiert und strukturiert wurde. 
Dafür soll der in dieser Arbeit hergestellte Temperatursensor anschließend vermessen und charakterisiert werden 
und ggf. ein Redesign erstellt werden. 
 
7-[Sensorik, Technologie] Herstellung eines Wasserstoff Sensors: 
Für erneuerbare Technologien wird zunehmend auf die Nutzung von Wasserstoff gesetzt. Dafür wird eine kosten 
günstige Sensorik benötigt, um das Gas zu detektieren. In dieser Arbeit soll ein auf Palladium basierter Sensor zur 



Detektion von Wasserstoff hergestellt und anschließend charakterisiert werden. Dafür steht ein Gasprüfstand zur 
Verfügung, der ggf. an die zu messenden Größe an zu passen ist. Am Ende der Arbeit soll mit den gewonnenen 
Erkenntnissen die Einsatzfähigkeit von Palladium basierten Wasserstoffsensoren für verschiedene Anwendungen 
bewertet werden. 
 
 
Unsere Anforderungen 
Maschinenbau, Physikalische Ingenieurwissenschaften, Informationstechnik im Maschinenwesen, Verkehrswesen, 
Physik, Mikrosystemtechnik, ähnliche Studiengänge; Kenntnisse im Bereich Messtechnik und FEM-Simulation 
erforderlich, Erfahrungen mit dem Programmpaket ANSYS wünschenswert 
 
 


