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4 Optoelektronische Energieübertragung 
für ein Retina-Implantat 

Nach der Festlegung der technischen und biologischen Randbeding-
ungen für das Retina-Implantat in Kapitel 3.2, wird in diesem Kapitel 
nun das neuartige System zur drahtlosen Energieversorgung eines 
subretinal platzierten Netzhautimplantats vorgestellt. Hierbei werden 
erstmals optoelektronische Techniken eingesetzt: Eine fasergekop-
pelte Laserdiode als Energiesender emittiert Strahlung im infraroten 
Bereich des optischen Spektrums. Diese Strahlung gelangt über eine 
spezielle Mikrooptik zu dem im Auge subretinal implantierten Stimu-
latorsystem, das im Gegensatz zu dem in [79] beschriebenen Sy-
stem aus zwei räumlich voneinander getrennten Teilen besteht, sie-
he Abbildung 4.1.  

 

Abbildung 4.1: Optoelektronische Energieversorgung eines sub-
retinal platzierten Netzhautimplantats. 

Das Array aus Mikrophotodioden (MPDA) nimmt ein Bild der Um-
gebung auf, das durch den optischen Apparat des Auges auf die 
Retina projiziert wird. Über integrierte Differenzverstärker wird der 
lokale Bildkontrast verstärkt und in Form graduierter Potenziale - die 
Amplitude ist proportional zur lokalen Beleuchtungsstärke - an das 
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Nervengewebe (vornehmlich Bipolarzellen) abgegeben. Die Versor-
gungsspannung zum Betrieb dieses aktiven MPDAs wird von einem 
Array photovoltaischer Zellen (PVZ) geliefert, das in einigen 
Millimetern Abstand ebenfalls subretinal implantiert ist und über ein 
Polyimidbändchen mit integrierten Leitungsstrukturen mechanisch 
und galvanisch mit dem MPDA verbunden ist. Durch den für die 
Realisierung des MPDA eingesetzten 0,8 µm CMOS-Prozess ist eine 
Versorgungsspannung Vdd = 3,3 V vorgegeben.  

4.1 Optoelektronischer Energiesender 

Zur Bereitstellung einer definierten, möglichst homogenen 
Bestrahlungsstärke am Energieempfänger auf der Netzhaut wurde 
ein optoelektronisches Sendemodul entwickelt und realisiert. Es 
besteht aus einer fasergekoppelten Laserdiode (Siemens, Typ SPL 
2F85), deren Emissionswellenlänge bei λ = 850 nm liegt. Die Art des 
Lasers und dessen Emissionswellenlänge wurden unter folgenden 
Gesichtspunkten ausgewählt: Der Einsatz einer Laserdiode bietet im 
Gegensatz zu Festkörper- oder Gaslasern den Vorteil des Batterie-
betriebs und macht somit einen mobilen Einsatz möglich. Bei einer 
Wellenlänge von 850 nm sind eine Vielzahl verschiedener Laserdio-
dentypen (fasergekoppelt oder freistrahloptisch sowie unterschied-
liche Leistungsklassen) kommerziell erhältlich. Hinsichtlich der opti-
schen Wellenlänge zeigen Untersuchungen [11], dass sich im Be-
reich zwischen 700 nm und 900 nm das Transmissionsmaximum des 
menschlichen Auges befindet.  

Elektrisch angeschlossen ist die Laserdiode an eine Ansteuer-
elektronik (Abbildung 4.2), die neben einem stromgesteuerten 
Regelkreis zur Leistungsregelung des Lasers auch eine Modulations-
einheit enthält. Dies bietet zu einen die Möglichkeit, den Strom 
durch die Laserdiode stufenlos einzustellen. Zum anderen kann die 
dem Diodenstrom proportionale optische Leistung der Laserdiode 
sowohl im Dauerstrichbetrieb, aber auch gepulst (bei Pulswieder-
holraten zwischen 30 Hz und 1 kHz, variables Tastverhältnis) zu 
übertragen. 
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Abbildung 4.2: Optoelektronisches Sendermodul, bestehend aus 
Laserdiode mit Glasfaser und Strahlformungsoptik 
sowie einer Ansteuerelektronik für die Laserdiode. 

Hinsichtlich der optischen Verbindungstechnik wurde ein faser-
gekoppeltes System bevorzugt, da sich hierdurch die Laserdiode zu-
sammen mit der Elektronik leicht räumlich von dem Austrittsort der 
optischen Strahlung trennen lässt. So können beispielsweise in ei-
nem späteren System Batterien, Elektronik, etc. mit einem Gürtel 
am Hosenbund befestigt werden, während die Glasfaser an einem 
Brillengestell zum Auge geführt wird, siehe hierzu Abbildung 4.11 
am Ende dieses Kapitels. 

4.2 Übertragungsmedium 

Der Glasfaserausgang bildet den Startpunkt der im Folgenden 
beschriebenen optischen Übertragungsstrecke. Der Endpunkt wird 
bestimmt durch den Energieempfänger, platziert unter der Netzhaut. 
Ziel ist die Dimensionierung eines miniaturisierbaren optischen 
Linsensystems, welches die aus der Glasfaser austretende optische 
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Leistung auf den Energieempfänger im Auge abbildet. Außerdem soll 
das am Faserende vorherrschende gaußförmige Intensitätsprofil 
durch die Optik homogenisiert werden.  

 

Abbildung 4.3: Simulation des optischen Strahlverlaufs im 
menschlichen Auge bei einer Wellenlänge λ = 850 
nm mittels ZEMAX® Ray-Tracing. a) Längsschnitt 
durch das simulierte 3d-Modell, b) Profil der 
relativen Bestrahlungsstärke auf der Retina, c) 
Relative Bestrahlungsstärke auf der Retina als 
Längsschnitt durch das in b) gezeigte Profil. 

Mit Hilfe der Software ZEMAX®, einem kommerziellen Strahl-
verfolgungssystem (ray-tracing) zur Simulation refraktiver und dif-
fraktiver optischer Systeme, wurde ein Modell des menschlichen 
Auges erstellt unter Zuhilfenahme der in [27] beschriebenen opti-
schen Parameter. In einem iterativen Verfahren wurde nun ein Lin-
sensystem entworfen und simuliert, mit den in Abbildung 4.3 
gezeigten Ergebnissen. Auf der Retina bildet sich ein relatives Be-
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strahlungsstärkeprofil aus, dessen FWHM14-Durchmesser 1,436 mm 
beträgt bei einem im Vergleich zum ursprünglich gauß'schen Profil 
homogenen Verlauf. 

Beim Entwurf der Linsenoptik ist die Größe des Strahldurchmessers 
auf der Retina an die Abmessungen des optoelektronischen 
Energieempfängers angepasst worden, dessen Entwicklung, Reali-
sierung und Charakterisierung nun im nächsten Abschnitt behandelt 
wird. 

4.3 Optoelektronischer Energieempfänger 

Photovoltaische Zellen15 finden als optoelektronische Leistungskon-
verter auf vielfältige Weise ihre Anwendung. In den meisten Fällen 
handelt es sich um Solarzellen, die den autarken Betrieb elektrischer 
Verbraucher unabhängig von einer vorhandenen Infrastruktur 
(kabelgebundenes Stromnetz, Batterie) gewährleisten. Auch bei 
Spezialanwendungen, bei denen keine stromführenden metallischen 
Leitungen vorhanden sein dürfen (in der EMV-Messtechnik [E14] 
oder in explosionsgefährdeten Bereichen) gewinnt die optoelektro-
nische Energieversorgung zunehmend an Bedeutung. Im ameri-
kanischen Retina-Implant-Projekt (vergleichbar mit dem deutschen 
EPI-RET-Ansatz) werden ebenfalls photovoltaische Zellen zur Ener-
gieversorgung des Implantats eingesetzt [58], [92]. Allerdings 
bestehen die Zellen dort aus Silizium, einem Halbleiter mit indirekter 
Bandstruktur, was gegenüber direkten Halbleitern wie z. B. GaAs 
den Nachteil eines von Natur aus schlechteren Konversionswirkungs-
grades hat. Dies liegt darin begründet, dass bei indirekten Halb-
leitern der Absorptionskoeffizient für Energien oberhalb der Band-
kante nicht so steil ansteigt, wie dies bei direkten Halbleitern der Fall 
ist. Somit ist bei gleicher Wellenlänge die Wahrscheinlichkeit einer 
Photonenabsorption deutlich geringer. Aus diesen Gründen wurde 

                                 
14 FWHM – Full width at half maximum, engl. für volle Breite bei halber Höhe. 
15 Der Begriff "photovoltaische Zelle" bezeichnet ein Halbleiterbauelement, das eine 
einfallende optische Leistung in eine elektrische Ausgangsleistung konvertiert, und zwar 
unabhängig von den spektralen Eigenschaften der eingestrahlten optischen Leistung. Der 
Begriff "Solarzelle" impliziert hingegen die Verwendung von Sonnenlicht (oder weißem 
Licht) als optische Eingangsgröße. 
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für die PVZ-Entwicklung innerhalb dieser Arbeit eine Halbleiter-
schichtstruktur im direkten GaAs-System nach [86] ausgewählt und 
angepasst. Die Halbleiterschichten wurden mittels Molekularstrahl-
epitaxie (Molecular Beam Epitaxy – MBE) hergestellt16. Als Dotier-
stoffe dienen Silizium für die n-Dotierung und Beryllium für die p-
Dotierung. Die verwendete Schichtstruktur für die realisierten 
Energieempfänger ist in Abbildung 4.4 dargestellt.  

 

Abbildung 4.4: Schichtstruktur der verwendeten photovoltaischen 
Zellen auf GaAs-Substrat. 

Unter Anwendung von CAD-Techniken wurden zwei verschiedene 
Varianten kreisrunder Zellen gestaltet: Eine Variante bestehend aus 
der Serienschaltung von zwei Zellen, und eine, die aus drei in Serie 
geschalteten Zellen besteht. Mittels Standard-Photolithographie, Ätz-
technik und Metallisierungstechnik wurden in der fachgebietseigenen 
Reinraumtechnologie die in Abbildung 4.5 gezeigten Chips herge-
stellt. Die Abmessungen von 1,7 mm x 1,5 mm wurden aus implan-
tationstechnischer Sicht von den medizinischen Partnern als Maxi-
mum vorgegeben. 

                                 
16 Die Fertigung erfolgte im Rahmen eines Unterauftrags am Fraunhofer Institut für 
Angewandte Festkörperphysik (IAF) in Freiburg. 
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 (a)           (b)  

Abbildung 4.5: Realisierte Arrays aus photovoltaischen Zellen zur 
Energieversorgung eines subretinalen Netzhaut-
implantates, bestehend aus einer Serienschaltung 
von (a) zwei und (b) drei Einzelzellen. 

4.4 Messergebnisse 

Zur Charakterisierung wird der in Abbildung 4.6 gezeigte Mess-
aufbau verwendet. Die von der Laserdiode SPL 2F85 ausgesandte 
Infrarotstrahlung gelangt über eine faseroptische Zuleitung und eine 
Mikrooptik in eines der beiden Okulare einer Stereolupe (Binokular). 
Dort wird sie mittels der abbildenden Optik der Stereolupe senkrecht 
auf die zu untersuchende Probe fokussiert. Über die Zoom-
Einstellung an der Stereolupe kann der Strahldurchmesser zwischen 
1 mm und mehreren Zentimetern variiert werden. Das rückreflek-
tierte Infrarotlicht wird mit Hilfe eines Kamerasystems detektiert und 
liefert ein Bild der Probe, wie in Abbildung 4.6 auf dem mittleren Mo-
nitor zu sehen ist. 
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Abbildung 4.6: Realisierter Messaufbau zur optoelektronischen 
Charakterisierung der hergestellten photovolta-
ischen Zellen. 

Die elektrische Kontaktierung der Probe erfolgt über Probernadeln, 
welche durch Mikromanipulatoren sehr genau positioniert werden 
können. Angeschlossen sind die Probernadeln an einen Kennlinien-
schreiber (Sourcemeter Modell 2400 der Firma Keithley), mit dessen 
Hilfe computerunterstützt Strom-Spannungs-Kennlinien aufgenom-
men werden. Als ein Ergebnis dieser Messungen ist beispielhaft in 
Abbildung 4.7 der Photostrom über der Spannung für verschiedene 
einfallende optische Leistungen aufgetragen.  

Faseroptische
Zuleitung und

Mikrooptik

PVZ-Array�

Mikromanipulatoren
mit Probernadeln Zum Sourcemeter
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Abbildung 4.7: Gemessener Photostrom IPVZ in Abhängigkeit von 
der Spannung UPVZ für verschiedene einfallende op-
tische Leistungen für ein 3-Zellen PVZ-Array. 

Aus dieser Kurvenschar lässt sich die in Abbildung 4.8 gezeigte 
elektrische Ausgangsleistung in Abhängigkeit von der einfallenden 
optischen Leistung berechnen. Aus der so gewonnenen unteren 
Kurve wiederum kann der Leistungswirkungsgrad bestimmt werden 
(obere Kurve). 
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Abbildung 4.8: Gemessene elektrische Ausgangsleistung Pel in Ab-
hängigkeit von der einfallenden optischen Leistung 
Popt (untere Kurve) sowie der daraus berechnete 
Leistungswirkungsgrad η (obere Kurve) für PVZ mit 
drei Zellen in Serienschaltung. 

Es ergibt sich für die PVZ mit drei Zellen in Serienschaltung ein 
maximaler Leistungswirkungsgrad von 0,224 (entspricht 22,4 %). 
Wie in Abbildung 4.5 zu erkennen ist, nimmt bei gleicher aktiver 
Fläche die Metallisierung bei den 3er-PVZ einen höheren Anteil ein 
als bei den 2er-PVZ. Dies und der größere Serienwiderstand bei den 
3er-PVZ führen dazu, dass der Gesamtleistungswirkungsgrad 
geringer ausfällt als bei den 2er-PVZ. Aus der Charakteristik für die 
Zelle PVZ32 lässt sich gemäß Abbildung 4.9 der Bestwert für η = 
0,351 bei UPVZ = 1,87 V und IPVZ = 1.75 mA ablesen. 



Optoelektronische Energieübertragung für ein Retina-Implantat 69 

 

 

Abbildung 4.9: Gemessener Photostrom IPVZ in Abhängigkeit von 
der Spannung UPVZ für verschiedene 2er-PVZ bei 
fester einfallender optischer Leistung Popt. 

Anschließend werden auf Grund der besseren Effizienz die 2er-PVZ 
in Kooperation mit dem NMI17 auf eine Dicke von ca. 80 µm gedünnt 
und auf flexible Polyimidbändchen aufgeklebt. Die elektrische Kon-
taktierung der im Polyimid integrierten Leiterstrukturen erfolgt mit 
Hilfe von Leitsilber, das über ein Dispenser-System aufgebracht 
wird. Die Verkapselung der PVZ erfolgt anschließend mit Silikon. 
Abbildung 4.10 zeigt je ein Photo des realisierten Implantats in der 
Aufsicht (a) und von der Seite (b). 

                                 
17 Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut an der Universität Tübingen in 
Reutlingen. Herrn Dr. W. Nisch sei hiermit ausdrücklich für die durchgeführten Arbeiten 
gedankt. 
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Abbildung 4.10: (a) Aufsicht und (b) Seitenansicht eines IR-Implan-
tats mit GaAs-Photoempfängern und Silikonkap-
selung, Länge 6,5 mm, Breite 2mm, max. Gesamt-
dicke 120 µm. 

Zum Abschluss diese Kapitels ist in Abbildung 4.11 eine Vision zur 
Realisierung des kompletten Systems gezeigt. Die Infrarotleistung 
der an einem Gürtel zu tragenden Laserdiode mit Batterieversorgung 
wird über eine optische Faser im Brillengestell ans Auge geführt.  
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Abbildung 4.11: Realisierungsvorschlag zur optischen Verbindungs-
technik bei der Energieversorgung zukünftiger re-
tinaler Netzhautimplantate. 

Mit Hilfe einer geeigneten Mikrooptik und eines Scanner-Spiegels, 
der Augendrehbewegungen ausgleicht, wird das subretinal fixierte 
Implantat drahtlos mit Energie versorgt. Durch den in der Mikrooptik 
integrierten Strahlhomogenisierer und die Autofokuseinheit wird 
dafür gesorgt, dass die Bestrahlungsstärke auf der Netzhaut stets 
unterhalb 300 mW/cm² bleibt. Somit wird eine zu große thermische 
Belastung gemäß Kapitel 3.2 ausgeschlossen. 

Das sich nun anschließende Kapitel dieser Arbeit beinhaltet als ein 
weiteres innovatives Szenario in der Augenheilkunde, den Einsatz 
von optoelektronischer Displaytechnik in einem implantierbaren bild-
gebenden Mikrosystem. 

 




