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Materialwunde – der Mikrosensor als 
Fremdkörper

Durch die Integration von Mikrosensoren in 
Bauteile wird Fremdmaterial eingebracht. Ziel 
ist es, diesen Effekt so gering wie möglich zu 
halten und die dadurch entstehende Schwä-
chung der Bauteile auf ein Minimum zu redu-
zieren. Dies wird in der Literatur als „Function 
Scale Integration“ bezeichnet. Herkömmliche 
Mikrosensoren werden in Reinräumen mit mik-
rotechnologischen Verfahren wie beispielswei-
se Lithographie und Ätzen hergestellt. Dabei 
entstehen Strukturen bis zu einer Größe im 
einstelligen Mikrometerbereich. Als Substrat 
kommt Silizium in Form einer 500 µ m dicken 
runden Scheibe, dem sog. Wafer, zum Einsatz. 
So entstehen z. B. Dehnmessstreifen zur Mes-
sung von Kräften oder Drehratensensoren zur 
Messung von Beschleunigungen. Die einfachs-
te Möglichkeit wäre, diese Sensoren direkt 
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Derzeit besteht ein starker Trend, immer mehr Elektronik in Maschinen und All-
tagsgegenstände zu integrieren, um diese „intelligent“ zu machen. So wird bei-
spielsweise Elektronik in Kleidung integriert. Parallel dazu gibt es auch in der 
Sensorik Bestrebungen, Sensoren in Materialien zu integrieren. Dies ist ebenso 
notwendig für die Elektronik, denn ohne Sensoren können Mikroprozessoren 
nicht mit der Umwelt kommunizieren. Die Integration von Sensoren in Materi-
alien hat den Vorteil, Messdaten direkt aus dem Material heraus zu generieren. 
Stellt man sich einen Flugzeugflügel vor, in dessen Kohlefaserverbundwerkstoff 
Dehnmessstreifen eingebettet sind, so könnten Steinschläge, die zu lokalen Be-
schädigungen im Laminat führen und die von außen nicht gemessen werden 
können, mit materialintegrierten Sensoren detektiert werden. Ein anderes Bei-
spiel ist eine intelligente Dichtung, die einen integrierten Sensor hat, der die 
Versprödung misst und somit frühzeitig vor einem Ausfall warnt. Durch die 
Integration von Sensoren in Stahl kann der Energieeintrag bei Produktions-
prozessen wie Fräsen oder Schleifen besser verstanden werden. Um hierhin zu 
gelangen, muss die Wissenschaft eine grundlegende Frage beantworten: Wie 
wird das Material oder das Bauteil von seinem makroskopischen Verhalten (z. B. 
mechanisch oder thermisch) her verändert, wenn ein Sensor integriert wird? 
In diesem Beitrag sollen die wissenschaftlich-technischen Herausforderungen 
zur Entwicklung von materialintegrierten Mikrosensoren beleuchtet und einige 
Beispiele mit zukünftigen Forschungszielen genannt werden. 

Material Integrated Micro Sensors – 
Integrating Micro Sensors in a Material  
to Describe its Physical Condition 

Since several years, there is a strong trend in in-
tegrating electronics in machines and everyday 
items to make them “intelligent”. For example, 
electronics are integrated in clothes. In addition, 
sensors are integrated in materials too. This is also 
necessary for the electronics because without 
sensors microprocessors cannot communicate 
with the environment. Integrating sensors in ma-
terials has the advantage of getting measurement 
quantities out of the material. The scientific com-
munity has to answer a fundamental question: 
How does the integrated sensor change the mac-
roscopic behavior (e.g. thermal or mechanical) 
of the material or of the component? This article 
focuses on the scientific and technical challenges 
for developing material integrated sensors. Vari-
ous examples are provided through which future 
scientific goals can be focused upon. 
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in eine Matrix (ein Material) zu integrieren. 
Bild 1a zeigt ein solches Beispiel: Ein „kleiner“ 
Siliziumquader ist in einen „großen“ Quader 
aus Polycarbonat eingebettet. Vernachlässigt 
man die auf dem Wafer vorhandenen Funk-
tionsstrukturen (meist <10 µ m Dicke), so ist 
der Fremdkörper in diesem Fall das Silizium. 
Belastet man das Polycarbonat mit einer Flä-
chenkraft  

 
 

 
 

 und setzt es somit unter Zug-
belastung, so würde ohne den eingebetteten 
Siliziumquader die mechanische Spannung im 
Polycarbonatquader gleich der Flächenkraft 
sein. Mit dem integrierten Siliziumquader er-
gibt sich aber im Polycarbonatquader ein dif-
ferenziertes mechanisches Spannungsbild. 
Dies zeigt das Schnittbild einer FEM-Simulati-
on durch den Polycarbonatquader in Bild 1b. 
Hier ist der Belastungsfaktor q aufgezeichnet, 
der sich aus dem Quotienten aus der Von-Mi-
ses-Vergleichsspannung 

 
 

 
 

 

 und der Zugbe-
lastung  

 
 

 
 

 ergibt: 

 
 

 
 

 . In der Mitte des 



Sensorik

34 Industrie 4.0 Management 31 (2015)  1

Siliziums ist eine zehnfach erhöhte mechani-
sche Spannung gegenüber der Zugbelastung, 
an den Kanten sogar eine 14-fach höhere me-
chanische Belastung. Der Grund hierfür liegt in 
der Einbettung. Der Siliziumquader wird um die 
gleiche Strecke gedehnt wie das Polycarbonat. 
Da das Elastizitätsmodul von Silizium (E= 130 
GPa in <100>-Richtung) wesentlich größer ist 
als das des Polycarbonatwerkstoffs (E=2,75 GPa) 
entsteht folglich auch eine viel höhere mecha-
nische Spannung im Silizium. Auf der anderen 
Seite wird das Polycarbonat an den Längsseiten 
des Siliziums entlastet, jedoch entstehen an den 
Kanten der Grenzfläche Silizium/Polycarbonat 
etwa zweimal höhere mechanische Spannun-
gen. Betrachtet man nur den Polycarbonatwerk-
stoff, so wird durch den Einbau eines Sensorsub-
strats auch das gesamte Material geschwächt. In 
diesem Fall würde die Festigkeit um etwa die 
Hälfte sinken, obwohl das Verhältnis der Quer-
schnittsflächen Silizium zu Polycarbonat nur 4 % 
beträgt. Dies lässt sich auch an praktischen Ex-
perimenten nachweisen, bei denen Silizium in 
Polycarbonat integriert die Zugfestigkeit mehr 
als halbiert [1]. Ähnliches ergibt sich auch für die 
Biegefestigkeit von Probekörpern aus Kohlefa-
serverbundwerkstoffen, in die Siliziumquader 
eingebettet sind. Hier reduziert sich die Biege-
festigkeit um etwa ein Viertel [2].

Ansätze zur materialintegrierten 
Messung 

Einer der ältesten Ansätze im Material zu mes-
sen kommt aus dem Baubereich. Qin u. a. ent-

wickelten einen Sensor, der die Abbindung von 
Beton überwacht [3]; Martinez u. a. berichten 
in [4] über einen eingebetteten Sensor der 
die Korrosion von Stahl im Stahlbeton über-
wacht. Hier ist der Effekt der Materialwunde 
vernachlässigbar, da die Sensoren zwar relativ 
groß sind, im Verhältnis zu Betonteilen aber 
klein und somit einen vernachlässigbaren 
Einfluss haben. Der wohl größte und von der 
Luftfahrt getriebene Bereich der materialin-
tegrierten Sensorik ist die Überwachung von 
Faserverbundwerkstoffen. Ein großer Teil der 
Forschung in diesem Bereich beschäftigt sich 
mit Sensoren zur Strukturüberwachung (SHM, 
engl. Structural Health Monitoring). So wurden 
Dehnmessstreifen in ein Glasfaserverbund-
werkstoff eingebettet, um Kräfte im Material 
zu messen [5] oder Piezokeramiken die mithilfe 
von akustischen Wellen Defekte im Material de-
tektieren [6-8]. Daneben ist die Überwachung 
der Aushärtung des Epoxidharzes, welches den 
Faserverbundwerkstoff zusammenhält, von 
großem wissenschaftlichem Interesse. Lee u. a. 
[9] berichten von einem auf Silizium gefertig-
ten und in Kohlefaserverbundwerkstoff inte-
grierten Sensor mit einer Interdigitalstruktur, 
welche die Kapazitätsänderung und damit die 
Ionenleitung bei der Aushärtung misst. Solche 
Systeme mit relativ großen Abmessungen sind 
bereits kommerziell erhältlich [10]. Die meis-
ten der Sensoren für Faserverbundwerkstoffe, 
die bisher in der Literatur vorgestellt wurden, 
stellen einen erheblichen Effekt der Wunde 
dar, da sie größere Mengen sprödes Material 
verwenden [6-9]. Erste Ansätze zur Miniaturi-
sierung und somit zur Reduzierung des Effekts 
der Materialwunde liefern Boll u. a. [11]. Hier 
wurde ein dielektrischer Sensor in Form einer 
5 µ m dicken Folie hergestellt und in Kohlefa-
serverbundwerkstoff eingebettet. Damit liegt 
die Sensordicke im Bereich eines Filaments 
und der Effekt der Materialwunde liegt in der 
Größenordnung von anderen Defekten wie 
z. B. Gaseinschlüssen.

Auch bei der Integration von Sensoren in Me-
talle finden sich einige Ansätze. So wird z. B. 
über Piezokeramiken berichtet, die in Metall-
lagen integriert sind [12] oder direkt während 
des Aluminium-Druckgusses eingebettet wer-
den [13, 14]. Weiterhin konnte auch gezeigt 
werden, dass auf Basis von Silizium Thermoge-
neratoren [15] oder resistive Strukturen [16] in-
tegriert werden können, wobei die Ausfallraten 
der Sensoren beim Eingießen insbesondere in 
[16] sehr hoch waren, da beim Eingießprozess 
hoher thermischer Stress entsteht, welcher 
die Sensoren zerstört. Auch Mikrostrukturen 
in Form von Thermoelementen lassen sich in 
Stahl integrieren [17, 18] oder Dehnmessstrei-

Draufsicht

Frontansicht

Loslager

Silizium-
quader

σload

q

14

10

6

2

2

0

-2

      -4                       0                      4                        8                     12       

Polycarbonat

Schnittebene 
FEM-Simulation

3D-Modell

q=0,35
q=14

q=2,1

q=10

Bild 1: Ein Siliziumquader 
(l x h x t = 8 mm x 0,5 mm x 
3 mm) mittig integriert in 
einen Polycarbonatwerk-
stoff (l x h x t = 50 mm x 
4 mm x 10 mm) wird mit 
einer Flächenkraft  

 
 

 
 

belastet. Das Schnittbild 
der FEM-Simulation zeigt 
den Belastungsfall; aufge-
zeichnet ist der Lastfaktor 
q: q=10 mittig im Silizium, 
q=0,35 im Polycarbonat, 
q=14 im Silizium an der 
Grenzfläche zum Polycar-
bonat und q=2,1 im Poly-
carbonat an der Grenzflä-
che zum Silizium.
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fen auf Stahl zur Herstellung sensitiver Wälz-
körperlager [19]. Daneben gibt es auch Dehn-
messstreifen, die in Silikonwerkstoffe integriert 
sind [20, 21], oder thermische Sensoren, die in 
Saphir eingebettet sind [22].

Wissenschaftliche Fragestellungen  
in der Zukunft

An dem im ersten Abschnitt „Materialwunde – 
der Mikrosensor als Fremdkörper“ gezeigten 
Beispiel lässt sich erkennen, dass herkömmliche 
Sensoren, die auf einem sehr harten Material 
hergestellt sind, für die meisten Werkstoffe der 
Matrix nicht zum Ziel führen. Aus diesem Grund 
muss das Design, der Aufbau und die techno-
logische Fertigung von materialintegrierten 
Sensoren an die Matrix angepasst werden.  
Bild 2 verdeutlicht dies. Integriert man her-
kömmlich aufgebaute Sensoren (Sensor, Plati-
ne und Anschlusskabel) in eine Matrix, so wird 
eine große Menge Fremdmaterial mit sehr 
unterschiedlichen Materialeigenschaften in 
die Matrix eingebracht, was in Bild 2a deutlich 
wird. Bild 2b zeigt dagegen eine sehr dünne 
und flexible Sensorstruktur, die an die Matrix- 
eigenschaften angepasst ist.  Hier wird wenig 
Fremdmaterial in die Matrix eingebracht, wo-
bei die Sensoreigenschaften natürlich nicht 
verloren gehen dürfen. Um dies umzusetzen, 
müssen mehrere Aufgaben gleichzeitig erfüllt 
werden und es ergeben sich neue wissen-
schaftliche Fragestellungen:

1. Zur Reduzierung des mechanischen Ef-
fekts der Materialwunde muss der Sensor 
die gleiche oder stark ähnliche Dehn- und 

Biegsamkeit wie das Matrixmaterial auf-
weisen. Dafür gibt es zwei Ansätze: Zum 
einen kann man Sensoren als dünne Folie 
mit einer Dicke von wenigen Mikrometern 
prozessieren. Andererseits kann man anstel-
le des Siliziumwafers als Substratmaterial 
den Einbettwerkstoff verwenden. Bei der 
Einbettung verschmelzen das Substrat und 
die Matrix und das Substrat ist als solches 
nicht mehr zu erkennen. Welche Technolo-
gie gewählt wird, hängt unter anderem vom 
Einbettprozess ab: Ist das Handling und 
die Integration einer Folie nicht möglich, 
muss auf ein mechanisch stabiles Substrat 
zurückgegriffen werden, damit der Sensor 
bei der Integration beispielsweise nicht ver-
rutscht oder zerstört wird.  

2. Der Sensor wird immer eine Materialwun-
de sein. Wie sich dies auf die mechanische 
Langzeitfestigkeit bei z. B. dynamischer Be-
anspruchung auswirkt, ist bisher noch nicht 
erprobt. Wenn Sensoren an Stellen mit ho-
her mechanischer Belastung integriert wer-
den, besteht hier die Gefahr von Rissbildung 
und Risswachstum. Außerdem muss bei der 
Sensorauswertung zwischen Veränderun-
gen der Matrix und des Sensors unterschie-
den werden. Misst man beispielsweise mit 
einem Dehnmessstreifen eine Dehnung, so 
muss sichergestellt sein, dass sich die Ma-
trix dehnt und nicht eine Scheindehnung 
gemessen wird, weil sich der Sensor mit der 
Zeit verändert und Kriechverhalten zeigt. 

3. Neben der mechanischen Materialwunde 
gibt es auch einen thermischen Effekt. Der 
Eintrag von Fremdmaterial kann die Wär-
meleitung verändern und beispielsweise 
Hitzestaus verursachen, was wiederum zum 
Ausfall des Sensors oder auch der Mat-
rix führen kann. Zudem kann es hierdurch 
zu thermischen Verspannungen kommen, 
wenn Matrix und Sensor unterschiedliche 
thermische Ausdehnungskoeffizienten be-
sitzen.

4. Der Sensor muss den Einbettprozess über-
stehen. Bei Kunststoffen können Lösemittel 
den Sensor angreifen. Denkt man z. B. an 
die Einbettung von Sensoren in Metall, so 
dürfen sie nicht durch die flüssige Schmelze 
zerstört werden. Außerdem kann bei der 
Integration hoher Stress entstehen, wenn 
die Einbetttemperaturen hoch sind und die 
thermischen Ausdehnungskoeffizienten 
von Sensor und Matrix sehr unterschiedlich 
sind. 

5. Die Sensoren müssen elektrisch kontaktiert 
werden, um mit Energie versorgt zu werden 
und Informationen senden zu können. Die-
se Kontakte stellen ebenfalls eine Material-
wunde dar, die auf ein Minimum reduziert 
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Bild 2: Herausforderungen der Sensorintegration: 
a) herkömmlicher Sensor (Gehäuse, Platine und 
Kabel) eingebettet in ein Material, was zu einer 
großen Materialwunde führt b) Sensor, der an das 
Matrix-Material angepasst ist und den Effekt der 
Materialwunde auf ein Minimum bringt.



Sensorik

36 Industrie 4.0 Management 31 (2015)  1

werden muss. Kommt es zu einem Kabel-
bruch, so muss dieser detektiert werden. 
Andernfalls könnte man sonst auch auf den 
Ausfall der Matrix schließen. 

Die Forschung an materialintegrierten Sen-
soren wird sich in den nächsten Jahren zu-
nehmend mit diesen Herausforderungen 
beschäftigen, um minimalinvasive Sensoren 
herzustellen. Ein aktuelles Forschungsprojekt, 
welches sich mit Sensorintegration in Stahl be-
schäftigt, ist Teil des neuen Sonderforschungs-
bereichs SFB TRR 136 „Funktionsorientierte 
Fertigung auf der Basis charakteristischer Pro-
zesssignaturen“ (kurz: „Prozesssignaturen“) an 
der Universität Bremen in Zusammenarbeit mit 
der RWTH Aachen. Die grundlegende Frage 
innerhalb des SFB TRR 136 ist: Gibt es Korrela-
tionen zwischen dem Energieeintrag während 
der Bearbeitung von Werkstoffen und den da-
raus entstehenden Materialmodifikationen, 
um funktionsorientierte Fertigungsprozesse 
aufstellen zu können? Als Werkstoff wird im 
SFB TRR 136 der Stahl 42CrMo4 verwendet. Um 
den Energieeintrag während eines Bearbei-
tungsprozesses, wie beispielsweise Schleifen 
oder Fräsen, im Werkstück messen zu können, 
ist es das Ziel, Sensoren, die Kraft und Tempe-
ratur messen, in den Stahl zu integrieren. Bild 2 
zeigt die Idee eines „sensorischen Stahls“ am 
Beispiel des Schleifens. Dafür werden Senso-
ren auf einem Stück Stahl hergestellt und in 
ein größeres Stück Stahl durch Löten oder Kle-
ben integriert. So entsteht eine Art Laminat. Im 
Anschluss wird in einer Schleifmaschine eine 
Nut in den sensorischen Stahl geschliffen, bei 
gleichzeitiger Messdatenaufnahme aus dem 

Inneren des Stahls. Die größten Herausforde-
rungen bestehen zum einen im Aufbau einer 
Technologie, die eine Messtechnik im Stahl 
auf Basis materialintegrierter Mikrosensoren 
realisiert. Zum anderen entsteht auch hier eine 
Materialwunde: Durch die Herstellung des La-
minats werden Fremdstoffe (Kleber oder Lot) 
eingebracht, die Wärmeleitfähigkeit und das 
mechanische Verhalten verändern.

Im Bereich von Kohlefaserverbundwerkstoffen 
arbeitet das IMSAS mit dem Bremer Faserinsti-
tut zusammen [9, 11]. Hier werden zukünftig 
Sensoren zur Überwachung der Aushärtung 
weiter entwickelt. Zudem wird an Konzepten 
gearbeitet, drahtlose Sensorsysteme zur Struk-
turüberwachung in den Kohlefaserverbund-
werkstoff einzubetten. 

In Zusammenarbeit mit dem Bremer IFAM 
konnte bereits gezeigt werden, dass sich 
Thermogeneratoren in Aluminium integrie-
ren lassen [15]. Weitere Arbeiten beschäftigen 
sich damit, auch mikrotechnisch hergestell-
te Kraftsensoren in Aluminium während des 
Druckgusses zu integrieren. Die Herstellung 
einer „intelligenten Dichtung“ ist ebenfalls Be-
standteil zukünftiger Forschung in Kooperati-
on mit verschiedenen Industriepartnern [20].
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Bild 3: „Sensorischer Stahl“ – Integration von Mikrosensoren in Stahl, um Dehnung und Temperatur 
während des Fertigungsprozesses (hier Schleifen) im Stahl zu messen.




