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Abstract

This dissertation focuses on wireless passive microsystems that can be actuated and read
out remotely. These devices can be operated in conditions where physical access to the
device is limited. Such systems are especially well suited for bio-sensing in the analysis of
biomaterials and in-vivo diagnosis. Totally passive microsystems have simple fabrication
and packaging without wire connections to the microdevice. This work paves the way for
a variety of new wireless applications by providing solutions to the most fundamental
problems of contactless actuation and detection. One potential application is for wireless
microrobots that can navigate the body. They will enable localized sensing and targeted
drug delivery in parts of the body that are currently inaccessible or too invasive to access.

Two types of microsensors are discussed in this work. First, microresonator sensors
that utilize magnetic actuation and optical/magnetic readout are developed. Fabrication
of the microresonators from two magnetic materials, CoNi and a magnetic polymer com-
posite, the development of the actuation and readout setup, and successful operation of
microresonators in different conditions are presented. There has been no prior work on
the magnetic readout of a passive magnetic microresonator. A theoretical investigation,
the design of the magnetic readout system, and experimental results are presented. The
proof of concept for mass sensing is also performed by loading the microresonator with
microbeads and observing the resonance frequency shift.

Secondly, a wireless ophthalmic luminescence oxygen sensor is proposed. The sensor
is integrated on a magnetic microrobot that can be controlled by applying magnetic
fields. The preparation of the luminescence film, its characterization, the integration of
the sensor on the microrobot, and the setup for intraocular measurements are presented.
Oxygen sensing using the microrobot is demonstrated. Enhancement of the response time
is achieved by using nanospheres in place of the film.

The magnetic characteristics of these microdevices are crucial for overall system per-
formance. The most promising method to make relatively thick cost-effective microstruc-
tures is electroplating. By controlling electrodepositon parameters such as current density,
temperature, or pH, magnetic characteristics of deposits can be tuned. In this dissertation
the electrodepostion of magnetic CoNi films for making microdevices is also presented.
The effects of electrodeposition parameters on magnetic characteristics and other material
characteristics are investigated.
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Zusammenfassung

Diese Doktorarbeit befasst sich mit drahtlosen, passiven Mikrosystemen, welche fernges-
teuert betrieben und von Aussen ausgelesen werden können. Diese Geräte können auch in
einer Umgebung agieren, in welcher der physische Zugriff limitiert ist. Solche Systeme sind
besonders geeignet für biologische Messung, für die Analyse von Biomaterialien und in-
vivo Diagnosen (z. B. im menschlichen Körper). Vollständig passive Mikrosysteme beste-
hen aus einem einfachen Aufbau, ohne Verbindungsdrähte zu dem Mikrobauteil. Diese
Arbeit erläutert Lösungen für die grundlegendsten Probleme des kontaktlosen magnetis-
chen Antriebs und Auslesen und ebnet den Weg für eine Vielfalt von neuen, drahtlosen
Anwendungen. Eine mögliche Anwendung ist ein drahtlosen Mikroroboter, der im Körper
gesteuert werden kann. Dieser ermöglicht lokale Messungen und die gezielte Abgabe von
Medikamenten in Teilen des Körpers, die derzeit entweder unerreichbar sind oder deren
Erreichbarkeit invasive Methoden erfordern würden.

Zwei Arten von Mikrosensoren werden in dieser Arbeit vorgestellt. Als erstes wur-
den Mikroresonator-Sensoren entwickelt, welche magnetischen Antrieb und optisch/mag-
netische Auslesung nutzen. Die Fabrikation des Mikroresonators aus zwei magnetischen
Materialien, CoNi und einem magnetischen Polymer, die Entwicklung des Antriebs und
des Messaufbaus, und der erfolgreiche Einsatz des Mikroresonators unter verschiedenen
Bedingungen wird aufgezeigt. Dies ist eine der ersten Arbeiten über magnetische Ausle-
sung passiver magnetischen Mikroresonatoren. Eine theoretische Untersuchung, das De-
sign des magnetischen Auslesesystems und experiementelle Resultate werden dargelegt.
Eine Machbarkeitsstudie für das Detektieren von zusätzlicher Masse auf dem Resonator
wurde ebenfalls durchgeführt; dabei wurde der Mikroresonator mit Mikrokugeln beladen
und die Veränderung der Resonanzfrequenz festgestellt.

Als zweites wird ein drahtloser, ophthalmischer Lumineszenz-Sauerstoff-Sensor
präsentiert. Der Sensor ist in ein magnetischen Mikroroboter integriert, welcher durch
das Anlegen magnetischer Felder angesteuert werden kann. Die Herstellung des Leucht-
films, seine Charakterisierung, die Einbindung des Sensors in den Mikroroboter, und
der Aufbau für die intraokulare Messung werden vorgestellt. Weiter wird das Messen
der Sauerstoffkonzentration mittels des Mikroroboters präsentiert. Eine Verbesserung der
Reaktionszeit des Sensors kann mittels Oberflächvergrösserung durch Verwendung von
Nanokugeln anstelle des Films erreicht werden.
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viii Zusammenfassung

Die magnetischen Eigenschaften dieser Mikrostrukturen sind entscheidend für die
Gesamtleistung des Systems. Die vielversprechendste Methode, um relative dicke, kosten-
effiziente Mikrostrukturen herzustellen ist die Galvanik. Die magnetischen Eigenschaften
der Mikrostrukturen können während dem galvanischen Aufwachsen über Stromdichte,
Temperatur oder pH-Werte kontrolliert werden. In dieser Dissertation wird die galvanis-
che Herstellung magnetischer CoNi-Filmen für Mikrostrukturen detailiert aufgezeigt.


