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Abstract 

 

In order to realize complex miniaturized devices, nanotechnology research has 

to provide solutions for several important challenges. In this thesis, concepts for 

the precise, parallel and serial manipulation of nano scale objects were developed, 

enabling the fabrication of nano devices on a large scale. Further, electrical and 

thermal property measurements with carbon-based materials, namely carbon 

nanotubes (CNTs) and graphene oxide nano flakes, were carried out. The thermal 

conductivity of graphene oxide was determined by a novel approach. 

Within the context of CNT integration into nano and micro electro-mechanical 

systems by dielectrophoresis (DEP), two different CNT deposition methods were 

developed. As a result of the first method, the deposition yield of electrically four-

point contacted, suspended, single CNTs was much higher than conventional 

methods. This was achieved by employing dielectrophoresis together with three-

dimensionally structured microchips. The second deposition method combined the 

principle of fountain-pen liquid handling with the DEP-based CNT deposition. This 

enabled the successful CNT deposition onto micro electrodes, while at the same 

time CNT bundles were filtered out by the micro orifice of the pipette. Hence, the 

second method met the demands of a serial, low contamination fabrication of CNT-

based microchips. 

Material property measurements have been conducted with CNTs and 

graphene oxide flakes. The electrical contact resistance of electrode-specimen 

junctions was studied at electron beam deposited platinum nanowires. In order to 

determine material properties of individual multi-walled CNTs and of graphene 

oxide flakes, the above mentioned three-dimensional microchips were employed. 

Thus, the intrinsic electrical and thermal conductivity and the ac frequency 

dependence of individual, suspended multi-walled CNTs were successfully 

measured. The thermal and electrical conductivity of thermally reduced graphene 

oxide flakes were determined by a novel method. The results showed that the 
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thermal and electrical properties of graphene oxide were dependent on their 

degree of oxidization. In this sense, the conductivities of reduced graphene oxide 

flakes were controllable by reduction. 

The herein presented results contribute to the knowledge base required for 

nano scale device fabrication. In addition, further insight is gained on the material 

properties of carbon-based nano samples and a new approach is introduced for the 

measurement of the thermal conductivity of nanosize materials. 
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Zusammenfassung 

 

Geeignete Herstellungskonzepte für die Großserienproduktion zu finden und 

reproduzierbare Eigenschaften der eingesetzten Nanomaterialien durch 

Messverfahren zu garantieren, sind bedeutende Aufgaben auf dem Weg zur 

Realisierung von komplexeren Nanomaschinen. Im Rahmen der vorliegenden 

Dissertation wurden Lösungskonzepte für diese Aufgaben erarbeitet, die das 

präzise Handhaben von nanometergroßen Objekten in solch einer Weise erlauben, 

dass die Serienherstellung von Geräten im Nanometerbereich ermöglicht wird. 

Darüberhinaus wurden Nano-Messgeräte hergestellt und Messmethoden 

entwickelt, mit denen die intrinsischen elektrischen und thermischen 

Eigenschaften von Kohlenstoffnanoröhrchen (CNTs) und Graphene-Oxid gemessen 

wurden. 

Zwei Methoden zur Integration von CNTs in Mikro- und Nanostrukturen auf 

Mikrochips wurden entwickelt, die sich beide des Prinzips der Dielektrophorese 

(DEP) bedienen. Mit Hilfe der einen Methode konnten CNTs mit deutlich höherer 

Ausbeute als bei bisherigen Methoden derart über Mikroelektroden abgelegt 

werden, dass diese einzeln, freistehend und an vier Stellen elektrisch kontaktiert 

waren. Dies wurde dadurch erreicht, dass die DEP-Ablagetechnik mit 

dreidimensional angeordneten Mikroelektroden kombiniert wurde. Mit den auf 

diese Weise hergestellten Nanogeräten wurden Materialeigenschaften von CNTs 

erfolgreich gemessen. Die andere Methode nutzte das Handhabungsprinzip von 

Flüssigkeiten eines Füllfederhalters zusammen mit der DEP-Technik. Dadurch 

konnten CNTs erfolgreich aus einer Mikropipette heraus auf Mikroelektroden 

abgelegt werden, wobei unerwünschte CNT-Agglomerationen von der 

Pipettenöffnung ausgefiltert wurden. 

In Experimenten wurden die Materialeigenschaften von „multi-walled“ CNTs 

und Graphene-Oxid gemessen, sowie der elektrische Kontaktwiderstand in 

Systemen im Nanometermaßstab mittels Platinnanodrähten untersucht, die von 
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einem Elektronenstrahl aus der Gasphase abgeschieden wurden. Die oben 

beschriebenen dreidimensional strukturierten Mikrochips mit integrierten CNTs 

ermöglichten die Bestimmung der intrinsischen elektrischen und thermischen 

Leitfähigkeit und der Frequenzabhängigkeit des elektrischen Widerstandes von 

„multi-walled“ CNTs. Darüberhinaus wurde eine neue Methode zur Messung der 

elektrischen und thermischen Leitfähigkeit von Nanomaterialien eingeführt. Diese 

Methode wurde angewendet, um die Materialeigenschaften von reduzierten 

Graphene-Oxid-Blättchen zu bestimmen. Dabei wurde ein Zusammenhang 

zwischen dem Oxidationsgrad der Blättchen und deren Leitfähigkeiten aufgezeigt, 

so dass eine gezielte Einstellung dieser Materialparameter möglich war.  

Die hier vorgestellten Ergebnisse dieser Arbeit verbessern das Verständnis für 

geeignete Fabrikationsprozesse von Nanomaschinen und unterstützen die 

Materialforschung sowohl mit experimentell ermittelten Materialeigenschaften 

von CNTs und Graphene-Oxid als auch mit einem Messverfahren zur Bestimmung 

der thermischen Leitfähigkeit von Nanomaterialien. 

 

  


