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Abstract

During the past decade, companies have increasingly integrated microsystems (MEMS) and nanosys-
tems (NEMS) into products. The MEMS/NEMS are used in devices and systems to provide extended
functionality including sensing, actuation, and display. Project teams work on new technologies in or-
der to integrate additional functionality at the micro and nanoscale which leads to lower cost and higher
performance. New technology developments provide MEMS/NEMS companies a platform for future
products and processes, and are therefore an important cornerstone for long-term competitiveness.

Micro and nanotechnologies satisfy requirements across broad application fields. High performance de-
vices with multiple functions are supplied to prosperous niche markets, and batch fabrication provides
low cost devices to mass markets. However, to integrate higher functionality at the micro and nanoscale,
expertise from several scientific and engineering disciplines (e.g. chemistry, mechanical and electrical
engineering) is required. Therefore, traditional purely discipline-oriented development approaches find
only limited applicability. Moreover, progress in new materials, integration, and manufacturing cause
major technological challenges for project teams. Small advances in materials can lead to manufac-
turing changes which make existing R&D efforts obsolete. Furthermore, the teams are influenced by
organizational and market constraints. On one hand, teams and projects are compared with the faster
development cycles of incremental innovation projects. On the other hand, the increased use of MEMS
has moved the innovation driver from technology push to market pull, which conflicts with the long
development times of 5-10 years or more.

This study investigates the management of MEMS/NEMS technology development teams in the early
phases of the innovation process. It focuses on innovators’ experience from MEMS/NEMS companies,
examining major positive and negative influences affecting project teams. For this purpose, a theoret-
ical framework and a research model was developed for the exploratory investigation. In seven case
studies of established companies, the model was applied to the management of MEMS/NEMS project
teams and verified. Each case study provides specific insights and a comprehensive view on managerial
aspects of the technology and project team within its innovation environment. A cross-case comparison
shows common patterns on the people side of project teams, technology competences, and management
processes.

The results of this thesis suggest that the most critical issues for the project team are the buildup of
knowledge and capabilities in system integration and manufacturing. Both knowledge and capabilities
span multiple scientific and engineering disciplines. The actual process of creating these competences
(’lived experience’) is of critical importance for the team. Since fundamental technologies are not well
understood in the early phases, the experience of building up competences enables the team to react
quickly to unexpected technological and market changes. Furthermore, uncertainties can be reduced by
an early diffusion of the technology vision through market testing and technology adaption.
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X ABSTRACT

The study has shown that leadership sets the foundation for technology developments by creating an
innovation and failure culture (e.g. ’probing and learning’, lessons learned process), both in the or-
ganization and the project team. As a consequence, the establishment of a long-term creative work
environment sets the framework for the success of the development team. The environment is charac-
terized by an inspiring vision and allowing experts to realize and exchange their expertise within the
company or within technology communities. For this purpose, the team member’s individual motiva-
tion towards the project and technology has to be carefully analyzed. In addition, the cases show that
team structure and leadership style need to be adapted to the project’s and technology’s complexity.
Therefore, the team structure can differ between the early phases of the innovation process and later
product developments.

Overall, the research and development of micro and nanosystems require lateral-thinking engineers.
These are engineers who have a breadth of skills and knowledge in different technologies. To solve
difficult problems, they have to be acquainted with different scientific and engineering disciplines such
as e.g. materials, physics, mechanical and electrical engineering. In other words, this means a shift
from traditional single discipline oriented thinking and management (e.g. separation of technological
problems into mechanical and electrical engineering) towards a multi-discipline thinking and manage-
ment (seeing the technological problem as a whole) of MEMS/NEMS technology development teams.
The results and case studies presented in this thesis provide an empirical guideline for the setup and
management of project teams for the development of new technologies in established MEMS/NEMS
companies.



Zusammenfassung

Während dem letzten Jahrzehnt haben Firmen zunehmend Mikrosysteme (MEMS) und Nanosysteme
(NEMS) in ihre Produkte integriert. MEMS/NEMS werden in Geräte und Anlagen eingebaut um er-
weiterte Funktionen mit Hilfe von Sensoren, Aktuatoren und Anzeigeelemente zu ermöglichen. Pro-
jektteams arbeiten an neuen Technologien für die Integration von zusätzlicher Funktionalität im Mikro-
und Nanobereich bei gleichzeitiger grösserer Leistung und niedrigeren Kosten. Technologieentwick-
lungen sind für MEMS/NEMS Firmen eine Plattform für neu entstehende Produkte und Prozesse und
daher ein wichtiger Grundstein für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit.

Mikro- und Nanotechnologien erfüllen die Anforderungen vieler Applikationsfelder. Hochleistungs-
bauelemente mit vielfacher Funktionalität versorgen wachsende Nischenmärkte und hochvolumige Se-
rienfertigungen stellen kostengünstige Bausteine für Massenmärkte bereit. Jedoch benötigt die Integra-
tion einer erhöhten Funktionalität im Mikro- und Nanobereich Expertise von mehreren Grundlagen-
und Ingenieurswissenschaften (z.B. Chemie, Maschinenbau und Elektrotechnik). Gängige Entwick-
lungsansätze, bei denen das technische Problem in einzelne Disziplinen aufgeteilt wird, sind daher
nur bedingt anwendbar. Darüber hinaus führen Fortschritte bei neuen Materialien, der Systemintegra-
tion und neue Fertigungskonzepte zu grossen technologischen Herausforderungen bei Technologieen-
twicklungsteams. Kleine Veränderungen von Materialien können zu Änderungen im Fertigungsprozess
führen und die vorhandenen Entwicklungsleistungen hinfällig machen. Weiterhin wird die Technolo-
gieentwicklung durch organisatorische Hemmnisse und Markthemmnisse beeinflusst. Einerseits wer-
den Teams und Projekte mit den schnelleren Entwicklungsfortschritten von inkrementellen Innova-
tionsprojekten verglichen, andererseits führt der vermehrte Einsatz von MEMS/NEMS zu einer Ver-
schiebung des Auslösers von Innovationen von Technologie-Push zu Market-Pull. Dies steht im Wider-
spruch zu den langen Entwicklungszeiten von 5-10 Jahren.

Diese Studie untersucht die Führung von Projektteams von MEMS/NEMS Technologieentwicklungen
in den frühen Phasen des Innovationsprozesses. Sie konzentriert sich auf die Erfahrung von Innova-
toren und untersucht positive und negative Einflüsse auf Projektteams. Hierfür wurde ein theoretischer
Bezugsrahmen erarbeitet und ein Forschungsmodell für die explorative Untersuchung entwickelt. Das
Forschungsmodell konnte bei sieben Fallstudien von etablierten Firmen angewandt und überprüft wer-
den. Jede Fallstudie bietet spezifische Einblicke und eine ganzheitliche Sicht auf Managementaspekte
von Technologie und Projektteam im jeweiligen Innovationsumfeld. Ein Quervergleich zeigt Gemein-
samkeiten auf bei menschlichen Faktoren von Projektteams, Technologiekompetenzen und dem Man-
agement von Prozessen.

Das Ergebnis dieser Arbeit deutet darauf hin, dass für das Projektteam der Aufbau von Wissen und Fer-
tigkeiten in der Systemintegrierung und Fertigung das entscheidende Problem darstellt. Sowohl Wissen
und Fertigkeiten umfassen eine Kombination von mehreren Grundlagen- und Ingenieursdisziplinen.
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XII ZUSAMMENFASSUNG

Der eigentliche Entstehungsprozess dieser Kompetenzen (’gelebte Erfahrung’) ist von entscheidender
Wichtigkeit für das Team. Da die technologischen Grundlagen in den frühen Phasen noch nicht aus-
reichend gut verstanden sind, ermöglicht die aufgebaute Erfahrung während der Entwicklung solcher
Kompetenzen eine schnelle Reaktion des Teams auf unerwartete Technologie- und Marktveränderun-
gen. Darüber hinaus können in den frühen Phasen des Innovationsprozesses eine frühzeitige Verbre-
itung der Technologievision mit Austesten des Marktes und Technologieanpassung zur Reduzierung
von Unsicherheiten führen.

Die Studie hat gezeigt, dass das Führungsverhalten sowohl im Unternehmen als auch im Projektteam
mit der Schaffung einer Innovations- und Fehlerkultur (z.B. ’Probieren und Lernen’, Lessons Learned
Prozess) die Basis für Technologieentwicklungen schafft. Dadurch bestimmt die Schaffung eines lang-
fristig kreativen Arbeitsumfeldes für das Entwicklungsteam den Rahmen für Erfolg. Das Arbeitsumfeld
ist durch eine begeisternde Vision und der Möglichkeit gekennzeichnet, dass Experten ihre Ideen real-
isieren können und ihr Fachwissen innerhalb der Firma und in Technologiefachkreisen austauschen
können. Für die Schaffung einer Innovationskultur innerhalb des Teams muss daher die persönliche
Motivation gegenüber dem Team und der Technologie sorgfältig analysiert werden. Ferner zeigen die
Fallstudien, dass die Teamstruktur und der Führungsstil der Komplexität von Projekt und Technologie
angepasst werden müssen. Demzufolge kann sich die Struktur des Teams zwischen den frühen Phasen
des Innovationsprozesses und der späteren Produktentwicklung unterscheiden.

Im Allgemeinen benötigt die Forschung und Entwicklung von Mikro- und Nanosystemen Querdenker.
Dies sind Ingenieure mit umfangreichen Fachkenntnissen und Erfahrungen in unterschiedlichen Tech-
nologien. Für die Problemlösung müssen sie imstande sein, sich in verschiedene Grundlagen- und Inge-
nieursdisziplinen wie z.B. Materialwissenschaften, Physik, Maschinenbau und Elektrotechnik einzuar-
beiten. Mit anderen Worten, dies bedeutet eine Verschiebung vom klassischen disziplinorientierten
Denken und Management (z.B. Aufteilung von mechanischer und elektrotechnischer Entwicklung) hin
zum disziplinübergreifenden Denken und Management von MEMS/NEMS Projektteams (das technis-
che Problem als Ganzes sehen). Die Ergebnisse dieser Arbeit und die vorgestellten Fallstudien bieten
hierfür eine empirische Orientierungshilfe für den Aufbau und das Management von Projektteams für
die Entwicklung neuer Technologien in etablierten MEMS/NEMS Firmen.


