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Zusammenfassung 

Die Welt des ausserordentlich Kleinen wird immer zugänglicher und erforschbarer Dank der 

Fortschritte in der Nanorobotik. Die Nanorobotik vereinigt zahlreiche Ingenieursdisziplinen 

und kann in zwei Hauptaspekten beschrieben werden: 1) die Technologie um Maschinen im 

Nanometerbereich zu entwickeln und 2) die Handhabung von Objekten in 

Nanometerdimensionen. Jüngste Entwicklungen in der Nanorobotik beschleunigen nicht nur 

die Fortschritte in der Untersuchung von physikalischen und biologischen Phänomenen im 

Nanobereich durch Bereitstellung von neuartigen wissenschaftlichen Werkzeugen, sondern 

ermöglichen auch Anwendungen im industriellen und medizinischen Bereich, die bisher als 

nicht realisierbar galten, wie kontrollierte Wirkstoffabgabe und intrazelluläre Eingriffe oder 

auch wie die Reparatur integrierter Schaltungen auf Mikrochip-Level und die positionsgenaue 

Bestückung im Nanometerbereich. Die folgende Arbeit verwendet und untersucht die 

Kohlenstoffnanoröhre (CNT) als den funktionalen Grundbaustein für die Entwicklung von 

nanorobotischen Systemen. 

Der erste Teil dieser Dissertation fokussiert auf Systemen für Nanomanipulation und die 

Schritte, die für die Charakterisierung und Fabrikation von mehrwandigen 

Kohlenstoffnanoröhren (MWNT) benötigt werden. Verschiedene Strategien wurden 

entwickelt, die das Aufnehmen und Kontaktlöten von MWNT in einem Raster- und 

Transmissionselektronenmikroskop erlauben. Diese Strategien wurden angewandt um die 

elektromechanische Kopplung von MWNT zu untersuchen und um ihre Struktur mittels 

mechanischen Schälens zu verändern. Basierend auf diesen Nanomanipulationstechniken 

wurden einzelne MWNT verwendet um ultrakompakte hervorstehende Kraftsensoren 

herzustellen. Das Resultat dieser Pionierleistung ist eine neue NEMS-Architektur, sogenannte 

NEMS-on-a-tip (NEMS-an-der-Spitze), die aus einer eindimensionalen funktionalen 

Nanostruktur integriert auf einem freihängendem Bauteilträger besteht. NEMS-on-a-tip 

Instrumente können in mikro- bis nanodimensionierte unabhängige Systeme integriert werden 

um das Messen und Handhaben von Objekten auf engem Raum zu ermöglichen. 

Ein weiterer Teil der Dissertation beschäftigt sich mit der Synthese und Charakterisierung von 

ferromagnetisch gefüllten Kohlenstoffnanoröhren (FFCNT) für biomedizinische 

Anwendungen. Die Technologie der Chemischen Gasphasenabscheidung wurde adaptiert um 

in Formvorlagen aus Aluminiumoxid CNTs um einen Kern von Nickel- und 
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Eisennanodrähten wachsen zu lassen. Die Methode erlaubt es, FFCNT mit uniformer 

Geometrie und hoher Befüllungsdichte zu erreichen. Die strukturellen, elektrischen und 

mechanischen Eigenschaften der resultierenden Nickel-befüllten CNT wurden mittels 

zahlreicher Technologien von der Elektronenmikroskopie bis zur Nanomanipulation 

detailliert untersucht. Die Resultate zeigen, dass Nickel-befüllte CNT eine unorganisierte 

Kohlenstoffschicht besitzen und daher eine tiefe elektrische Leitfähigkeit und mechanische 

Elastizität aufweisen. 
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Abstract 

 Nanorobotics satisfies the increasing demand of exploring the world of very small. It covers 

many nanotechnology engineering disciplines and can mainly be defined in two aspects: 1) 

the technology of creating machines at or close to nanometer scale. 2) the manipulation of 

nanoscale objects within nanometer resolution. Recent developments in nanorobotics not only 

accelerate progress on examining physical or biological phenomena in low dimensional realm 

by providing new scientific tools, but also open newer industrial and medical applications 

which have been previously impossible, such as controllable drug delivery, intra-cellular 

operations, chip-level integrated circuit repairing and positional nanoassembly. In this work, 

carbon nanotubes (CNTs) have been chosen as basic functional material to study nanorobotics. 

The first part of this thesis focuses on nanomanipulation systems and operation procedures 

that are required for characterizing and fabricating multi-walled carbon nanotubes (MWNTs). 

Different picking-up and soldering strategies have been developed for nanomanipulations 

inside scanning electron microscopes and transmission electron microscopes. These strategies 

were employed to study the electromechanical coupling of MWNTs and to modify their 

structures by mechanical peeling. Based on these nanomanipulation techniques, individual 

MWNTs are employed to make ultra-compact protruding force sensors. This pioneer work 

presents a new NEMS architecture named NEMS-on-a-tip which consists of a one-

dimensional nanostructure integrated on a protruding device carrier. NEMS-on-a-tip devices 

can be integrated into micro- to nano-sized independent systems towards sensing and 

manipulating objects in a narrow space.  

Another part of the work relates to synthesize and characterize ferromagnetic filled carbon 

nanotubes (FFCNTs) for biomedical applications. Chemical vapor deposition technology is 

adapted to grow CNTs filled with nickel and iron nanowires inside anodic aluminum oxide 

templates. The method provides the possibility to produce FFCNTs with uniform geometry 

and high filling rate. The structural, electrical and mechanical properties of resulting Ni filled 

CNTs are intensively studied by various technologies, such as electron microscopy and 

nanomanipulation. Results show that Ni filled CNTs have a disordered carbon structure and 

thus, possess low electrical conductivity and small Young‟s modulus.    

 


