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Markus Michler ist Profilleiter
Photonics an der OST - Ost-
schweizer Fachhochschule. An
der Technologie faszinieren ihn
besonders die neuen Möglich-
keiten der Materialbearbeitung.

Photonik: Auch im Studium relevan
Seit 2016 gibt es an der OST - Ostschweizer Fachhochschule die Vertiefungsrichtung Photonik. Markus Michler, Profilleiter Photonics, über
die Faszination der Photonik, Berührungspunkte im Alltag sowie spannende Projekte und die Inhalte im Rahmen der Vertiefungsrichtung.
Interview: Dunja Goop
Fotos: Tatjana Schnalzger

Herr Michler, Sie sind Profes-
sor für Physik und Photonik
sowie Leiter des Kompetenz-
bereichs integrierte Optik
und Profilleiter Photonics an
der OST - Ostschweizer
Fachhochschule. Wie erklä-
ren Sie einem Laien Ihren
Tätigkeitsbereich?
Markus Michler: Als Professor an

einer Fachhochschule erfülle
ich mehrere Leistungsaufträge:
Ich unterrichte in unserem Ba-
chelorstudiengang Systemtech-
nik in den Grundlagensemes-

tern Physik und in den Vertie-
fungsrichtungen Photonik und
Mikrotechnik Fächer wie bei-
spielsweise Mikrooptik, opti-
sche Dünnschichttechnik oder
Glasfaser- und Wellenleiterop-
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tik. Darüber hinaus unterrichte
ich auch im Photonics Profil im
MSE - dabei handelt es sich um
ein schweizweites technisches
Masterprogramm. Im Techno-
logietransfer arbeite ich mit
meinem Team im Institut für
Mikrotechnik und Photonik,
dem IMP, an unterschiedlichs-
ten Projekten im Bereich der
Photonik. Hier unterstützen wir
Firmen bei der Entwicklung
neuer Produkte und Technolo-
gien, in denen die Optik eine
wesentliche Rolle spielt.

Welche Produkte und Tech-
nologien sind das?
Das reicht von laserbasierten Be-
arbeitungsverfahren über minia-
turisierte optische Sensoren bis
hin zu optischen Messverfahren,
wie etwa neuartigen Mikros-
kopieverfahren für die Medizin.

Ihr Aufgabengebiet ist sehr
umfassend und vielfältig -
welches ist Ihr Spezialgebiet?
Als Systemtechniker sehen wir
uns als Generalisten. Wir versu-
chen systemisches Denken zu
nutzen, um verschiedene Inge-
nieursdisziplinen wie die Me-
chanik, die Elektronik oder die
Informatik mit neuen Techno-
logien wie etwa der Photonik
oder der Mikrotechnik zu kom-
binieren mit dem Ziel, neuar-
tige und innovative Produkte zu
entwickeln.

Was fasziniert Sie an der
Photonik?
Mich faszinieren besonders die
neuen Möglichkeiten der Mate-
rialbearbeitung mit Kurzpuls-
lasern sowie die Glasfaser- und
Wellenleitertechnologie für

Sensor- und Datenkommunika-
tionsanwendungen. Grundsätz-
lich kann gesagt werden, dass
die Materialbearbeitung mit
Kurzpulslasern in den vergan-
genen Jahren extreme Fort-
schritte gemacht hat. Beispiels-
weise können wir heute minia-
turisierte Bauteile aus Glas
fertigen, einem Material, das
auch für mechanische Bauele-
mente erstaunliche Eigenschaf-
ten besitzt. Die Technologie er-
laubt es uns, fast beliebige 3D-
Strukturen mit dem Laser in ein
Glassubstrat zu schreiben und
dann über einen Ätzschritt frei-
zulegen. Als Beispiel wären hier

Mikrokanäle für Fluidikanwen-
dungen, Leichtgewichtsstruktu-
ren für Space-Applikationen
oder auch integrierte Lichtwel-
lenleiterstrukturen zu nennen
und das alles «ganz einfach»
direkt ab CAD-Modell.

Sie haben die Wellenleiter-
technologie angesprochen.
Was hat es damit auf sich?
In diesem Bereich faszinieren
mich besonders Anwendungen
im Bereich der Sensorik und der
Datenkommunikation. Mit Fa-
sersensoren werden heute unter
anderem Staumauern oder
Flugzeugtragwerke überwacht,

um frühzeitig Materialermü-
dung zu erkennen. Der Einsatz
von Lichtwellenleitern in der
Medizin trägt dazu bei, neue
und bestehende minimalinva-
sive Operationen und chirurgi-
sche Instrumente zu revolutio-
nieren. Glasfaserbasierte Da-
tenkommunikation ist die
Voraussetzung für schnelles In-
ternet. Nur mit lichtbasierter
Datenübertragung in lichtlei-
tenden Glasfaserkabeln ist es

möglich, den ständig wachsen-
den Datenhunger unserer Ge-
sellschaft zu stillen und hohe
Datenraten für Streaming-Ap-
plikationen wie Netflix oder
auch für Onlinemeetings zur
Verfügung zu stellen.

Gibt es auch Anwendungs-
möglichkeiten der Photonik,
denen Sie kritisch gegen-
überstehen?
Photonische Technologien mit
all ihren Möglichkeiten im Be-
reich der Beleuchtungstechnik,
der Sensorik, der Materialbear-
beitung, der Messtechnik, der
Bildverarbeitung oder der Da-
tenkommunikation stehen für
technischen Fortschritt. Sie hel-
fen uns, Prozesse zu automati-
sieren und zu überwachen, Sys-
teme zu miniaturisieren oder
messtechnische Aufgaben zu
übernehmen. All diesen Anwen-
dungen stehe ich grundsätzlich
positiv gegenüber. Kritisch sehe
ich im Bereich der Mobilität bei-
spielsweise das autonome Fah-
ren. Hier sollen mehrheitlich
photonische Syste-
me, wie Kameras
oder Abstandssen-
soren, gepaart mit
künstlicher Intelli-
genz, den «fehler-
anfälligen» Auto-
fahrer ersetzen. In
diesem Zusam-
menhang sehe ich
aber nicht primär
die technischen
photonischen Lö-
sungen kritisch,
sondern eher die
damit einherge-
henden rechtlichen Problem-
stellungen. Denn wer haftet bei
einem Unfall, der trotz ver-
meintlich perfekter technischer
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Lösungen passieren kann?
Photonik begegnet uns
fortlaufend im Alltag -wo
und wann?
Wie Sie es bereits sagen: Jeder
von uns kommt tagtäglich und
meist unbemerkt mit photoni-
schen Produkten und Technolo-
gien in Kontakt. Nehmen wir un-
ser Smartphone: Die miniaturi-
sierte Handykamera, das OLED
oder LCD-Display, die Gesichts-
erkennung oder der Fingerab-
drucksensor - das alles sind pho-
tonische Komponenten. Wenn
wir mit dem Auto zur Arbeit fah-
ren, nutzen wir LED-Scheinwer-
fer zur Beleuchtung, Abstands-
sensoren zum Einparken oder
ein Head-up Display, das uns die
Geschwindigkeit anzeigt. In der
Schule oder am Arbeitsplatz sor-
gen Infrarotsensoren dafür, dass
sich die Schiebetüre automatisch
öffnet, wir nutzen Bildschirme
oder Projektoren an unseren
Computern, unsere Computer-
maus funktioniert dank einer
eingebauten Laserdiode und
schnelles Internet verdanken wir
optischen Glasfaserverbindun-
gen. Beim Einkauf im Super-
marktwerden uns Obst, Gemüse
oder Fleischwaren «im richtigen
Licht» präsentiert und unser

«Nur mit
lichtbasierter

Datenübertragung
in lichtleitenden

Glasfaserkabeln ist
es möglich, den

ständig wachsen-
den Datenhunger
unserer Gesell-

schaft zu stillen.»
Einkauf schliesslich mit einem
Barcodescanner erfasst. Zu Hau-
se angekommen, machen wir es
uns vor dem OLED-TV bequem

und nutzen unsere gedimmten
warmweissen LEDs, um gemüt-
lich den Tag ausklingen zu las-
sen.

Vom Alltag zu den Projekten:
Welches Ihrer Projekte im
Kontext der Photonik hat Sie
am meisten beeindruckt und
warum?
Das ist eine sehr schwierige Fra-
ge. Wir haben in den vergange-
nen zehn Jahren an vielen un-
terschiedlichen Industriepro-
jekten gearbeitet - wovon die
meisten extrem spannend wa-
ren. Besonders beeindruckt bin
ich immer dann, wenn wir für
Kunden konkrete Produktent-
wicklungen machen dürfen, die
sich dann auch als Produkte am
Markt wiederfinden - beispiels-
weise einen photonischen Rea-
der, welchen wir mitentwickeln
durften. Dabei handelt es sich
um eine Art «Lesegerät» für
den Produkt- und Marken-
schutz. Das Gerät erlaubt bei-
spielsweise Zöllnern, verschie-
denste Sicherheitsmerkmale
auf Produkten schnell und ein-
fach zu erkennen, um Fälschun-
gen aufzudecken.

Woran arbeiten beziehungs-
weise forschen Sie derzeit?
In meiner Arbeitsgruppe be-
schäftigen wir uns derzeit mit
verschiedensten Fragestellun-

gen aus sehr unter-
schiedlichen An-

wendungsfeldern.
Wir arbeiten aktu-
ell an zwei Indus-
trieprojekten, in
denen wir unsere
neue laserbasierte
Fertigungstechno-
logie nutzen, um
einerseits hochge-

naue Stecker für
«optische Leiter-
platten» zu entwi-
ckeln und anderer-
seits optimierte

Glasstrukturen zu fertigen, die
im Bereich der Hochfrequenz-
technik zum Einsatz kommen.
In einem weiteren Projekt, an
welchem wir derzeit mit zwei
anderen Schweizer Partnern in
einem gemeinsamen For-
schungsprojekt zusammenar-
beiten, geht es um die Integra-
tion eines glasfaserbasierten
Sensors in Textilien.

Welches Ziel verfolgt dieses
Projekt?
Ziel dieser Sensorentwicklung
ist es, die Sauerstoffsättigung im
Gewebe eines Patienten messen
zu können. Hypoxie, also die
Unterversorgung des Gewebes
mit Sauerstoff, kann durch
Druckverletzungen entstehen,
die häufig bei querschnittsge-
lähmten sitzenden Patienten
auftreten können. Werden die
entstanden Druckstellen nicht
entlastet, kann dies zu schweren
Infektionen führen.

Inwiefern kann an der OST
Photonik studiert werden?
An der OST bieten wir keinen
eigenen Photonik-Studiengang
an. Wir bilden unsere System-
technik-Studierenden im Rah-
men einer Vertiefungsrichtung
in der Photonik aus. Die Mög-
lichkeit, sich in Photonik zu ver-
tiefen, gibt es bei uns seit dem
Herbstsemester 2016. Wir set-
zen dabei auf eine solide Grund-
lagenausbildung, speziell im
Bereich der Optik und der Elek-
tronik. Einen weiteren Fokus le-
gen wir auf den Aspekt der Fer-
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tigung und hier im Besonderen
auf Verfahren zur Herstellung
miniaturisierter Bauteile, wie
z. B. der Mikrostrukturierung,
der Beschichtungstechnologie
und der Werkstoffkunde. Ein
weiterer Schwerpunkt liegt auf
Fokusthemen, auf die wir am
Campus Buchs aufgrund unse-
rer Mitarbeiter und unserer In-
frastruktur spezialisiert sind.
Beispielsweise unterrichten wir
Licht- und Lasertechnik, Sen-
sor- und Aktorprinzipien, Licht-
wellenleitertechnik, Dünn-
schichtoptik, Optiksimulation
und Bildverarbeitung.

Wie ist der Praxisbezug in die
Vertiefungsrichtung inte-
griert?
Ein hoher Praxisanteil hat in der
Fachhochschulausbildung einen
enormen Stellen-
wert. In der Photo-
nik machen die
Studierenden zwei
grosse Praktika, die
nahtlos an die
Theorieveranstal-
tungen anknüpfen,
vier Projektarbeiten
in den Bereichen
Mikrostrukturie-
rung, Dünnschicht-
optik, Systemsimu-
lation und Sensor-
elektronik und den Abschluss
dann natürlich mit ihrer fachspe-
zifischen Bachelorarbeit.

Inwieweit sind Vorkennt-
nisse vonnöten, um bei
Ihnen zu studieren?
Photonik ist eine Querschnitts-
disziplin und spricht generell
alle technisch interessierten
Ingenieurstudenten an, unab-
hängig davon, welchen techni-
schen Lehrberuf sie gelernt

habe. Spezielle Vorkenntnisse
sind also nicht nötig. Eine Be-
sonderheit in der Systemtech-
nik ist auch, dass sich die Stu-

«Jeder von uns
kommt tagtäglich

und meist
unbemerkt mit
photonischen

Produkten und
Technologien
in Kontakt.»

denten erst im zweiten Studi-
enjahr für eine Vertiefungsrich-
tung entscheiden. Im ersten
Studienjahr werden alle Studie-
renden in allen Ingenieurs-
grundlagen gleichermassen
ausgebildet, um ein vergleich-
bares technisches Niveau, un-
abhängig von der Vorbildung,
zu gewährleisten.

Immer wieder gibt es Koope-
rationen zwischen Studie-
renden und Unternehmen.
Wie kommt es dazu?
Als Hochschule sind wir nicht
nur Ausbilder, sondern auch
Vermittler zwischen den Studie-
renden und der Industrie. Die
Dozenten und wissenschaftli-
chen Mitarbeiter nutzen ihre
Kontakte zu den Firmen, um in-
teressante Themen für Bache-
lorarbeiten, Masterarbeiten
oder Vertiefungsprojekte zu ak-
quirieren oder auch Ferial- oder
Nebenjobs zu vermitteln. Jede

Form der Koopera-
tion zwischen den
Studierenden und
der Industrie ist
eine Win-win-Si-
tuation. Die Fir-
men lernen die
Studierenden als
neue potenzielle
Mitarbeiter ken-

nen, und die Stu-
dierenden erhalten
einen ersten Ein-
blick in ihr späteres

Berufsleben und werden mit
realen Problemstellungen aus
der Industrie konfrontiert.

Welche Jobmöglichkeiten
ergeben sich für die Absol-
venten?
Systemtechnikingenieure sind
als Fachkräfte in der Industrie
gefragt, unabhängig von der ge-
wählten Vertiefung. Ihnen ste-
hen praktisch alle Möglichkeiten
offen, vom Applikations- oder
Entwicklungsingenieur über
den technischen Projektleiter
bis hin zum Teamleiter oder Ge-
schäftsführer.
Wie viele Absolventen in der
Vertiefung Photonics gibt es
pro Jahr?
In den vergangenen fünf Jahren
hatten wir in der Vertiefung
Photonik immer etwa fünf bis
zehn Absolventen pro Jahr.

In welchen Unternehmen
und welchen Tätigkeiten
kommen die Studierenden
nach Abschluss typischer-
weise unter?
Die meisten unserer Studieren-
den kommen aus der Region
Rheintal und St. Gallen. Als
technische Hochschule in der
Region bilden wir die Leute na-
türlich auch für die Region aus.
Unsere Abgänger sind bei den
KMU im Rheintal bzw. im
«Photonics-Valley» sehr gefragt
und starten meistens direkt
nach dem Abschluss ihre beruf-
liche Karriere - beispielsweise
als Systemtechnikingenieure an
der Schnittstelle zu Optik, Elek-
tronik, Mechanik und Software,
als Entwicklungs-Ingenieue in
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einer F&E-Abteilung für photo-
nisches Systemdesign, Beleuch-
tung, Laserfertigung, Sensorik
oder Medizintechnik, als Appli-
kations- oder Prozessingenieur
in der Beschichtungsbranche
oder im Anlagenbau und oft
auch als Projekt- und Produkt-
manager oder im technischen
Marketing.

Welches sind spannende
Beispiele für aktuelle Projek-
te von Studierenden?
Derzeit läuft gerade eine Bache-
lorarbeit, in der es um die Ver-
messung von Zahnreihen im
Mundraum geht, um ein digita-
les Modell eines Zahnbogens er-
stellen zu können. Die Studie-
renden testen dabei ein neues
innovatives optisches Messver-
fahren, mit dem Auflösungen
unter 50 Mikrometern - das ent-
spricht in etwa dem Durchmes-
ser eines Menschenhaares - er-
reichbar sein sollen. Das digitale
Zahnmodell dient als Grundlage
für die Korrektur von Zahnfehl-
stellungen oder das korrekte
Modellieren von Zahnersatz.
Heute werden dazu Gipsabfor-
mungen genutzt, die aus Gebiss-
abdrücken hergestellt werden.
Jeder, der das schon mal machen
musste, weiss, wie unangenehm
das ist. Ein anderes Beispiel: In
einem Vertiefungsprojekt eines
Masterstudenten geht es um die
Realisierung eines Funktions-
musters für einen integrierten
optischen Kraftsensor. Der Sen-
sor besteht aus einem etwa 0,5

Millimeter dünnen Glasring, in
den ein Lichtwellenleiter einge-
schrieben ist. Wird dieser Glas-
ring durch eine externe Kraft
deformiert, so ändern sich die
Eigenschaften des Lichtleiters,
und aus der Änderung der Licht-
intensität kann auf die Grösse
der einwirkenden Kraft ge-
schlossen werden. Der gesamte
Sensor wird mit unserem neuar-
tigen laserbasierten Fertigungs-
verfahren in Glas hergestellt.

Das sind spannende Beispie-
le für Projekte von Studieren-
den. Die OST verfügt auch
über diverse «Labs» -woran
wird dort gearbeitet?
Die verschiedenen «Labs» an
der OST sind Infrastrukturein-
heiten, die den verschiedenen
Instituten am Campus zugeord-
net sind. Die Labs dienen zum
einen der Unterstützung in der
Lehre, also für Praktika, Pro-
jekt- und Bachelorarbeiten, und
bilden zum anderen die Grund-
lage für unsere Tätigkeiten im
Technologietransfer. Dort ar-
beiten unsere wissenschaftli-
chen Mitarbeiter Tag für Tag
mit moderner Infrastruktur er-
folgreich an Industrieprojekten
und Dienstleistungsaufträgen.

Gibt es auch ein eigenes
Photonic-Lab?
Ja. Das Photonics Lab ist eines
von vier grossen Labs am Institut
IMP. Es verfügt über unter-
schiedlichstes Equipment zum
Aufbau photonischer Systeme,

über Messgeräte zur Charakteri-
sierung photonischer Kenngrös-
sen sowie über Anlagen zur La-
serfertigung von Glasbauteilen
und zur Laserpolitur. Zur Ferti-
gung photonischer Mikrosyste-
me können wir auf unsere in-
stitutseigenen Reinräume mit
modernster 8-Zoll-Infrastruktur
zurückgreifen, und in den Werk-
stoffkundelabors und der Pro-
duktionsmesstechnik finden wir
die richtigen Ansprechpartner
rund um alle Werkstofffragestel-
lungen und alle Problemstellun-
gen im Umfeld der Längen- und
Oberflächenmesstechnik.

Zur Person
Markus Michler studierte Physik
an der Universität Innsbruck und
promovierte 2001 an der Univer-
sität Wien auf dem Gebiet der
Quanteninformation. Seit 2006
arbeitet er als Dozent für Physik
und Photonik an der OST am
Campus Buchs. Er ist Leiter des
Kompetenzfeldes Photonik und
koordiniert die Photonik-Aktivitä-
ten des Instituts für Mikro- und
Nanotechnologie. Zusammen
mit seinem Team entwickelte er
ein neues Curriculum in Photonik
innerhalb des Studiengangs
«Systemtechnik», für das er seit
2015 ebenfalls verantwortlich ist.
Markus Michler ist Autor und
Co-Autor mehrerer technischer
Publikationen, ist an zahlreichen
Patenten beteiligt und hat diver-
se Auszeichnungen erhalten.
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In der Photonik sind die
meisten Gegenstande
sehr klein und filigran

Filigran: Ein Glasfaser-
kabel ist so dünn wie
ein Menschenhaar.


