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Kapitel 1

Abkürzungen

Variablen

Abkürzung Bedeutung Wert/Einheit
A Oberfläche m2

C Konzentration mol
l

Cox Konzentration der oxidierten Sub-
stanz

mol
l

Cred Konzentration der reduzierten Sub-
stanz

mol
l

d Zeitraum Tage

D Diffusionskoeffizient cm2

s

E Potential V
E0 Standardpotential V
Eob Energie der Oberflächen J
F Faraday-Konstante 96485 C

mol

I Stromstärke A
Imax maximaler Strom A
J Teilchenstromdichte mol

m2
∗s

Kmm Michaelis Menten Konstante Enzym
- Mediator

mol
l

Kms Michaelis Menten Konstante Enzym
- Substrat

mol
l

R Ideale Gaskonstante 8, 314 J
mol∗K

T Temperatur K
v Scanrate mV

s

V Verhältnis Cox

Cred
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V Reaktionsgeschwindigkeit bei enzy-
matischen Reaktionen

mol
s

Vmax maximale Reaktionsgeschwindigkeit
bei enzymatischen Reaktionen

mol
s

W Arbeit J = Nm
d Dicke der Kapillare im Dünnschicht-

system
m

n Anzahl der Elektronen
pinnen Druck innerhalb der Flüssigkeit Pa
paußen Umgebungsdruck Pa
p Druck Pa
pum Druck der Umgebungsluft Pa
pkap Kapillardruck Pa
pg Gewichtsdruck Pa
r Radius der Krümmung der Flüssig-

keit
m

l Breite der Flüssigkeitssäule m
γ Oberflächenspannung N

m
= J

m2

γsg Oberflächenspannung Feststoff-Gas N
m

= J
m2

γlg Oberflächenspannung Flüssigkeit-
Gas

N
m

= J
m2

γsl Oberflächenspannung Feststoff-
Flüssigkeit

N
m

= J
m2

ρ Dichte g
cm3

σ Größe der Oberfläche m2

Θ Kontaktwinkel o

Chemikalien

Abkürzung Substanz
FDH Fructosedehydrogenase
HDT Hexadecanthiol
MHA Mercaptohexadecansäure
AUT Aminouncecanthiol
ODTNB 5-(Octyldithio)-2-nitrobenzoesäure
PB Preußisch Blau
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PDMS Polydimethylsiloxan
PQQ Pyrroloquinolinquinon
Piranha Mischung aus 1

3
H2O2 und 2

3
konz. H2SO4

1

Si0 gereinigtes Glas
Si1 Dimethyldichlorsilan 2

Si2 1H,1H,2H,2H-Perfluordecyltrichlorsilan
Si3 1H,1H,2H,2H-Perfluordecylmethyldichlorsilan
Si4 1H,1H,2H,2H-Perfluordecyldimethylchlorsilan

Oberflächenmodifikationen und Messanordnungen

Abkürzung Beschreibung

System 1 Drei-Elektrodensystem mit diskreter
Ausführung von Platin GE, Ref Ag/AgCl in
3 M KCl und AE (siehe Text)

System 2 Zwei-Elektrodensystem mit diskreter
Ausführung von Platin GE und AE (siehe
Text)

System 3 Array: Zwei-Elektrodensystem mit 200 µm
Plattenabstand. Befüllung über Sip-In. Preu-
ßisch Blau GE, AE aus gesputterten Gold

System 4 Array: Zwei-Elektrodensystem mit 2,5 mm
Plattenabstand. Silikondichtung. Preußisch
Blau GE, gesputtertes Gold, eventuell mo-
difiziert AE

1Volumenanteile
22% (w/v) Dimethyldichlorsilan in 1,1,1-Trichlorethan: LKB-Produkter AB, Sweden
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Weitere Abkürzungen

Abkürzung Beschreibung
AE Arbeitselektrode
GE Gegenelektrode
Ref Referenzelektrode
SAM Self Assembled Monolayer
Mittelw Mittelwert
Stabw Standardabweichung
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Kapitel 2

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird der Aufbau eines, auf einer passiven Matrix basierenden
Sensorarrays beschrieben. Die Praxistauglichkeit des Arrays wird an einigen
Anwendungsbeispielen demonstriert.

Das Sensorarray besteht aus zwei Glasplatten, auf denen sich parallele
Leiterbahnen für die Gegen- und Arbeitselektroden befinden. Diese Platten
werden so übereinander gelegt, dass sich die Leiterbahnen in einem Winkel
von 90o kreuzen. Die einzelnen Sensorelemente können angesteuert werden,
indem die Leiterbahnen der Gegen- und Arbeitselektroden, an dessen Kreu-
zungspunkt sich das gewünschte Sensorelement befindet, an einen Potentio-
staten angeschlossen werden. Um unerwünschte Ströme, z.B. durch den Elek-
trolyten oder den Umweg über benachbarte Elemente zu verhindern, müssen
zum einen der Elektrolyt in einzelne, parallel zur Gegenelektrode verlau-
fende Abschnitte unterteilt werden und zum anderen alle Leiterbahnen der
Arbeitselektroden auf ein gleiches Potential gelegt werden. Die elektrische
Ansteuerung eines solchen Arrays kann mit einem normalen Potentiostaten
unter Verwendung einfacher Zusatzgeräte oder durch einen Mehrkanalpoten-
tiostaten erfolgen.

Für die Unterteilung des Elektrolyten wurden zwei Lösungsansätze an-
gewendet. Diese beruhen auf Kapillarkräften, sowie auf einer mechanischen
Unterteilung. Beim ersten Ansatz wird der Elektrolyt durch Kapillarkräfte
in die dazu vorgesehenen Bereiche eingezogen und zugleich wird das Ausbre-
chen aus den Kompartimenten unterbunden. Hierzu wurden die Glasplatten
derart in einem lift-off Verfahren mit Silanen hydrophob strukturiert, dass
sich beim zusammengebauten Matrixarray die modifizierten, hydrophoben
Bereiche, sowie die hydrophilen, unbehandelten Bereiche übereinander be-
fanden. Für die Modifizierung wurden unterschiedliche Silane erprobt. Hier-
bei erwies sich das 1H,1H,2H,2H Perfluordecylmethyldichlorsilan als die ge-
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eignetste Substanz um hydrophobe Oberflächen herzustellen. Die erzielten
Kontaktwinkel betrugen mindestens 95o.

Im Falle der mechanischen Unterteilung des Elektrolyten wurde diese mit
Hilfe von Silikondichtungen und Presswerkzeugen bewerkstelligt.

Die Gegenelektrode wurde durch eine geeignete Modifikation mit einer
elektrochemisch aktiven Substanz als kombinierte Gegen- und Referenzelek-
trode realisiert. Dieses erlaubte Messungen unter ähnlichen Bedingungen wie
in einem Drei-Elektrodensystem. Hierfür wurden verschiedene Oberflächen-
modifikationen erprobt: Silber/Silberchlorid Paste, Polypyrrol und Preußisch
Blau. Letzteres erwies sich als das geeignetste Elektrodenmaterial. Es wies
die beste Haftung auf der Gegenelektrode auf, zeigte gute elektrochemische
Eigenschaften sowie eine extreme Hydrophilie.

Die Modifikation der Sensorelemente wurde mit Hilfe des Mikrokontakt-
druckes oder durch Inkubation in Mikrogefäßen bewerkstelligt. Hierbei zeigte
sich, dass die, durch Inkubation hergestellten SAMs eine wesentlich bessere
Qualität aufwiesen als die gestempelten SAMs.

Die Sensorarrays wurde im Bereich der kombinatorischen Chemie einge-
setzt. Es wurden unterschiedliche isolierende Eigenschaften von gemischten
SAMs aus Aminoundecanthiol und Hexadecanthiol untersucht. Weitere An-
wendungen dieses Arrays waren die Optimierung der Menge des Enzyms in
enzymkatalysierten Sensoren, sowie die Optimierung von Oberflächen zur
Unterdrückung von elektrochemischen Interferenzen während der Messun-
gen.

Insgesamt erwies sich das Matrixarray als ein einfach und preiswert herzu-
stellendes, sehr robustes Sensorarray für die unterschiedlichsten Anwendun-
gen.
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Kapitel 3

Einleitung

Bei der Charakterisierung von Modifikationen oder Reaktionen an Ober-
flächen sind mitunter viele einzelne Messungen durchzuführen. Gleichgültig,
ob es sich dabei um medizinische Immunosensoren oder um Problemstellun-
gen aus der kombinatorischen Chemie handelt, ein Array aus vielen Sensor-
elementen erleichtert und beschleunigt den Analysevorgang enorm.

Im medizinischen Bereich dominieren die optischen Systeme. Derartige
Sensoren sind mit einer unterschiedlichen Anzahl von Analyten bereits kom-
merziell erhältlich, das Angebot reicht von der spezifischen Erkennung von
Bakterien [1, 2], bis hin zur simultanen Erfassung einer großen Anzahl von
DNA Sequenzen [3–6].

Weitere etablierte Detektionsmethoden für Vorgänge an Oberflächen sind
z.B. Oberflächen Plasmonen Resonanz oder die Quarz Mikrowaage bzw. die
nach dem gleichen Prinzip arbeitenden Surface Acoustic Wave Sensoren. Die-
se Detektionssysteme lassen sich jedoch, mit Ausnahme der optischen Syste-
me, nur schlecht miniaturisieren und erfordern komplizierte und kostspielige
Apparaturen zur Erfassung der Messergebnisse.

Einen preiswerten Ansatz zur Herstellung von Sensoren bieten die elek-
trochemischen Sensoren. Das wohl bekannteste Beispiel für diese Art der
Sensoren sind die fast allgegenwärtigen Glukosesensoren zur Bestimmung
des Blutzuckers bei Diabetes Patienten.

Die Detektionsprinzipien der elektrochemischen Sensoren können, je nach
Anforderung u.a. aus der Messung von Leitfähigkeiten, der direkten elektro-
chemischen Umsetzung von den angelagerten Analyten, enzymkatalysierten
Reaktionen bzw. Redox Markern oder dem Ion Gate Mechanismus bestehen.
Die Entwicklung und Miniaturisierung der elektrochemischen Sensoren ist be-
reits unter Verwendung von integrierten Bausteinen weit fortgeschritten und
kommerzialisiert worden [7–10]. Exemplarisch für deren Leistungsfähigkeit
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steht das, auf einem CMOS Chip aufgebaute EDDA 1 mit einer Packungs-
dichte von 24Elektroden

mm2 [11].
Die Adressierung der Sensorelemente durch einzelne Leiterbahnen be-

schränkt die Größe des Arrays durch den Platzbedarf der Leiterbahnen sowie
der zum Anschluss an den Potentiostaten notwendigen Kontakte.

Der Bereich der mittelgroßen Arrays mit 16 bis etwa 100 Sensorelementen
wurde bisher noch nicht abgedeckt. Für diesen Größenbereich sind Senso-
rarrays, die durch eine passive Matrix angesteuert werden, eine preiswerte
Lösung. In dieser Arbeit wird die Entwicklung eines solchen Sensorarrays
erläutert, sowie dessen Eignung in der Analytik anhand einiger Beispiele aus
dem Bereich der enzymkatalysierten Sensoren sowie der kombinatorischen
Chemie, basierend auf dem Ion Gating Mechanismus, beschrieben.

1Electrically Detected Displacement Assay: Friz Biochem
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Kapitel 4

Theoretische Grundlagen

4.1 Ansteuern einer Matrix

In der Einleitung wurde erwähnt, dass die Sensoren mit einer passiven Ma-
trix ausgelesen werden können. Um die Vorteile einer passiven Matrix, aber
auch ihre Grenzen besser verdeutlichen zu können, lohnt es sich einen Blick
auf die unterschiedlichen Methoden, mit denen ein Sensorarray angesteuert
werden kann, zu werfen. Ebenso aufschlussreich ist es zu diesem Zweck, die
Matrixprobleme und deren Lösungsansätze in der Elektrotechnik zu betrach-
ten.

Abbildung 4.1: Einzeladressierung eines
16 Elektroden Arrays

Die einfachste Möglichkeit ein
Sensorarray anzusteuern besteht
darin, jede Elektrode mit einer ei-
genen Zuleitung zu versehen. Ei-
ne schematische Darstellung einer
solchen Elektrodenanordnung ist in
der Abbildung 4.1 zu sehen. Obwohl
es sich bei diesem aus 16 Elektro-
den bestehenden Array um eine ver-
gleichsweise kleine Anordnung han-
delt, so fällt doch auf, dass die Lei-
terbahnen, die von den Anschlüssen
des Arrays zu den einzelnen Sensor-
feldern führen, einen nicht unerheblichen Platzbedarf haben. Würde nach
dieser Methode versucht z.B. den CMOS Sensor mit seinen über 600 Sen-
sorfeldern nachzubilden, so müsste ein Großteil des gesamten Sensors für
Leiterbahnen verwendet werden. Der einzelne Anschluss der Sensorfelder in
einem Array ist daher nur für eine begrenzte Anzahl von Sensorelementen
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geeignet und wird in diesem Bereich auch von einigen Herstellern von Sen-
sorchips und Forschungsgruppen realisiert [12, 13].

Abbildung 4.2: Auslesen von 16 Tasten in
einer 4x4 Matrix. [14]

Ein vergleichbares Problem tritt
in der Elektrotechnik auf, wenn z.B.
Druckschalter von einem Mikrocon-
troller abgefragt werden sollen. Um
Leitungen und somit Anschlüsse
einzusparen, aber dennoch alle Ta-
sten abfragen zu können, werden die
Tasten in einer passiven Matrix ge-
schaltet und von dem Controller se-
quentiell abgefragt. In der Abbil-
dung 4.2 ist das Prinzip des Ausle-
sens der Tasten abgebildet. [14] Wie
aus der Abbildung zu erkennen ist,
werden für die 16 Elektroden nur noch 8 Leitungen und Eingänge am Control-
ler benötigt. Als Beispiel soll der Zustand des Schalters 7 abgefragt werden.
Um den Schalter 7 auszulesen, muss der Controller den Stromfluss zwischen
den Eingängen 2 und 7 messen. Ist dieser geschlossen, so fließt ein Strom.

Abbildung 4.3: Ansteuern von 16 LEDs
in einer 4x4 Matrix

Ein ähnliches Prinzip liegt in
den LED-Anzeigen vor, wie sie z.B.
als Laufschrift für Werbezwecke ver-
wendet wird. Auch hier werden die
LEDs in einer Matrix sequentiell
nacheinander angesteuert. Ein ex-
emplarischer Schaltplan ist in Ab-
bildung 4.3 dargestellt. Als Beispiel
soll die Diode 7 zum Leuchten ge-
bracht werden. Dazu wird die Lei-
tung 2 mit dem + Pol der Span-
nungsquelle verbunden, Leitung 7
mit dem - Pol. Der Strom kann
durch die Diode 7 fließen und diese aufleuchten lassen. Gibt es noch an-
dere Wege durch die der Strom fließen kann? In einem hypothetischen Fall
könnte der Strom z.B. durch die Diode 6 auf die Leiterbahn 6 fließen. Von
hier aus sind für den Strom aber alle Möglichkeiten zum Anschluss 7 zu ge-
langen versperrt , weil alle Dioden, die direkt oder indirekt die Leitung 6 mit
der Leitung 7 verbinden, in Sperrichtung liegen.

Bei den Beispielen der Schaltermatrix bzw. der Diodenmatrix können di-
rekt ein bestimmter Schalter ausgelesen werden bzw. eine bestimmte Diode
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zum Leuchten gebracht werden. Andere Wege für den Strom sind entweder
durch offene Schalter oder durch Dioden, die in Sperrichtung liegen, ver-
sperrt.

Abbildung 4.4: Ansteuern von 16 Wi-
derständen in einer 4x4 Matrix.

Das elektrische Verhalten eines
elektrochemischen Sensors kann in
erster Näherung mit dem eines Wi-
derstandes vergleichen werden. Als
ein Modellsystem für eine solches
Sensorarray wird eine 4x4 Sensor-
matrix (Abbildung 4.4) herangezo-
gen. In diesem Beispiel soll der Wi-
derstand 7 gemessen werden. Folg-
lich werden die Anschlüsse 2 und 7
mit der Stromquelle verbunden und
der Strom gemessen. Ein Teil des
Stromes wird sicherlich durch den
Widerstand 7 fließen, es ist aber auch möglich, dass der Strom durch die
Widerstände 5, 6 und 8 auf die Leiterbahnen 5, 6 sowie 8 gelangt. Von hier
aus kann der Strom über weitere Widerstände zum Anschluss 7 fließen. Was
hier nun gemessen wird, ist der gesamte Widerstand des Netzwerkes, bei
weitem aber nicht der des Widerstandes 7.

Abbildung 4.5: Ansteuern von 16 Wi-
derständen in einer 4x4 Matrix mit Gegen-

spannung

Durch einen Trick ist es möglich,
trotz dieser Probleme einen Wider-
stand ganz gezielt zu messen. Für
dieses Prinzip muss man sich noch
einmal in Erinnerung rufen, was
die Voraussetzungen für den Strom-
fluss sind. Damit ein Strom fließen
kann, muss eine Potentialdifferenz
zwischen zwei Punkten vorliegen.
Umgekehrt, wenn zwei Punkte auf
dem gleichen Potential liegen, kann
zwischen ihnen kein Strom fließen.
Für die Widerstandsmatrix bedeu-
tet dies nun folgendes: Wenn, wie in
dem obigen Beispiel der Widerstand 7 gemessen werden soll, so kann der
Strom über die Widerstände 5, 6 und 8 auf die Leiterbahnen 5, 6 und 8 flie-
ßen. Dadurch werden diese auf ein höheres Potential als das der Leiterbahn
7 angehoben. Es besteht also ein Potentialgefälle zwischen der Leiterbahn
7 und den restlichen Leiterbahnen. Dieser Stromfluss muss verhindert wer-
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den. Dieses geschieht, indem diese Leitungen auf das gleiche Potential gelegt
werden: Kein Potentialunterschied - kein Stromfluss.

Der Vorgang, alle Leiterbahnen der Arbeitselektroden auf das gleiche Po-
tential zu legen, wird im Folgenden als Gegenspannung bezeichnet.

Eine komplette Messanordnung, unter Berücksichtigung dieser Überlegun-
gen ist in der Abbildung 4.5 zu sehen.

Damit dieses vollständig geschehen kann, darf keine leitende Verbindung
zwischen den nicht adressierten Sensorfeldern und der Leiterbahn, die zur
Ansteuerung der gewünschten Arbeitselektrode dient, bestehen. Hierbei ist
zu beachten, dass auch Elektrolyte, welche die Leiterbahnen der Arbeitselek-
troden bedecken, eine leitende Verbindung herstellen können.

Aus der Sicht der Elektrotechnik ist die Adressierung der einzelnen Elek-
troden gelöst. Wie aber erfolgt die Umsetzung dieses Konzeptes auf die elek-
trochemischen Sensoren? Diese Fragestellung wird in Kapitel 5.3 erläutert.

4.2 Elektrochemie

Die amperometrischen Messmethoden beruhen darauf, dass zwischen zwei
Elektroden eine Spannung angelegt wird und der Strom, der durch eine durch
die Spannung hervorgerufene elektrochemische Reaktion erzeugt wird, gemes-
sen wird. Die angelegte Spannung wird durch einen Potentiostaten erzeugt,
wobei ein solcher Potentiostat in einem Zwei- oder Drei-Elektrodensystem ge-
schaltet werden kann. Die Zwei- oder Drei-Elektrodensysteme unterscheiden
sich durch die Kontrolle des an die Arbeitselektrode angelegten Potentials.
Die Schaltungsprinzipien sind in der Abbildung 4.6 zu sehen. Ein Potentiostat
regelt die ausgegebene Spannung so, dass die an dem + und - dem Eingang
des Potentiostaten anliegenden Spannungen den gleichen Wert aufweisen.
Nach diesem Prinzip arbeitet auch der im Kapitel 8.4 erwähnte Spannungs-
folger. Bei dem Zwei-Elektrodensystem ist der - Eingang des Potentiostaten
direkt mit der Gegenelektrode bzw. dem Ausgang des Potentiostaten verbun-
den. Was in diesem Falle geregelt wird, ist die Spannungsdifferenz zwischen
der Gegen- und der Arbeitselektrode. Der für die Elektrochemie interessante-
re Spannungsunterschied zwischen der Lösung und der Arbeitselektrode wird
hingegen nicht kontrolliert. Dieser kann jedoch stark von der, zwischen der
Gegen- und der Arbeitselektrode angelegten Spannung abweichen, weil u.a.
der Übergang von der Gegenelektrode in die Lösung und die Lösung selber
Widerstände für den Strom darstellen. An diesen Widerständen erfolgt, wenn
ein Strom fließt, ein Spannungsabfall. Durch den Spannungsabfall wird die
Spannung zwischen der Lösung und der Arbeitselektrode verringert. Diese
negativen Auswirkungen kommen vor allem dann zum Tragen (Abschnitt
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5.1.3), wenn kleine Gegenelektroden verwendet werden. Ein gleicher Effekt
tritt dann auf, wenn zwar eine große Gegenelektrode verwendet wird, diese
aber in einem sehr kleinen Abstand zur Arbeitselektrode angeordnet wird.
In diesem Fall ist nur die Fläche der Gegenelektrode elektrochemisch aktiv,
die der der Arbeitselektrode entspricht.

Anders verhält sich ein Drei-Elektrodensystem. Bei einem Drei-
Elektrodensystem wird eine Referenzelektrode, welche in der Regel in der
Nähe der Arbeitselektrode angeordnet ist, zur Kontrolle der Spannung ver-
wendet. Somit kontrolliert der Potentiostat die Spannung zwischen der Ar-
beitselektrode und der Lösung selber. Spannungsabfälle, die beim Übergang
zwischen der Gegenelektrode und der Lösung auftreten, werden ausgegli-
chen. Bei der Referenzelektrode handelt es sich um eine elektrochemisch ak-
tive Elektrode, die ein genau definiertes Potential aufweist. In diesem Fall
werden die vom Potentiostaten an die Messzelle angelegten Potentiale im-
mer in Bezug auf eine genau bekannte Substanz bzw. Spannung angelegt.
Spannungsabfälle, die beim Übergang zwischen der Gegenelektrode und der
Lösung entstehen, werden von dem Potentiostaten durch eine höhere Span-
nung zwischen den Elektroden selber ausgeglichen.

Wie aus dieser Beschreibung zu erkennen ist, sind in einem Zwei-
Elektrodensystem die effektiv für die Erzeugung einer elektrochemischen Re-
aktion an der Arbeitselektrode zur Verfügung stehenden Spannungen im-
mer kleiner als es in einem Drei-Elektrodensystem der Fall ist. In einem
Zwei-Elektrodensystem erscheinen elektrochemische Reaktionen daher im-
mer langsamer als in einem Drei-Elektrodensystem. Wenn die Reaktion an
der Gegenelektrode den Strom zu stark limitiert, sind mitunter keine aussa-
gekräftigen elektrochemischen Messungen mehr möglich.

4.2.1 Chronoamperometrie

Die Chronoamperometrie ist die einfachste elektrochemische Messmethode.
Zwischen der Gegen- und Arbeitselektrode wird eine Spannung angelegt und
der resultierende Strom in Abhängigkeit der Zeit gemessen. Die Gleichge-
wichtszusammensetzung der elektrochemisch aktiven Substanz an der Ar-
beitselektrode kann mit Hilfe der Nernst-Gleichung, 4.1 berechnet werden.

E = E0 +
R ∗ T

n ∗ F
∗ ln

[

Cox

Cred

]

(4.1)

Weicht die Zusammensetzung in der Lösung von der nach der Nernst
Gleichung berechneten ab, so findet ein Elektronentransfer statt. Hierdurch
diffundieren, entsprechend dem entstehenden Konzentrationsgradienten, die
oxidierte bzw. die reduzierte Form der elektrochemisch aktiven Substanz zu
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Abbildung 4.6: Schematische Darstellung eines Zwei- bzw. Drei-Elektrodensystems

der Elektrode und werden an dieser umgesetzt. Der gemessene Strom ist von
der Stoffmenge abhängig, die durch Diffusion zu der Oberfläche der Elektro-
de gelangt. Im Laufe der Zeit bildet sich eine Diffusionsschicht aus, in der die
umzusetzende Substanz verarmt ist. Wie die Diffusionsschicht die Abhängig-
keit des Stromes von der Zeit beeinflusst, hängt davon ab, ob die Diffusi-
on planar oder kugelförmig erfolgt. Die entsprechenden Strom-Zeitkurven
können mit Hilfe der Cottrell Gleichung für die planare Diffusion 4.2, bzw.
der kugelförmigen Diffusion 4.3 berechnet werden. [15]

i(t) =
nFA

√
DC0√

πt
(4.2)

i(t) = nFADC0

[

1√
πDt

+
1

r0

]

(4.3)

Für den Fall der planaren Diffusion ergibt sich eine ständige zeitliche Ver-
ringerung des Stromes, für den Fall der radialen Diffusion nimmt der Strom
einen konstanten Wert an. Die radiale Diffusion tritt nicht nur an kugelförmi-
gen Elektroden auf, sondern nach einer gewissen Zeit auch an quadratischen
bzw. kreisförmigen Mikroelektroden [16]. Der Zeitpunkt, ab dem eine radiale
Diffusion an Mikroelektroden zu beobachten ist, ist von der Größe der Elek-
troden abhängig. Bei kleinen Elektroden ist mit einem Mischverhalten aus
planarer und radialer Diffusion zu rechnen.
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Eine weitere Abweichung von den angegebenen Strom-Zeitkurven ist bei
Messungen in einem Dünnschichtsystem zu beobachten. Wenn die Diffusi-
onsschicht an die Wandung der Kapillare trifft, verarmt die Diffusionsschicht
schneller an elektrochemisch umsetzbarer Substanz, als dieses bei der reinen
planaren Diffusion der Fall wäre. Wie eigene Messungen ergaben, macht sich
diese Verarmung in einem schnelleren Abfall des Stromes, als nach Gleichung
4.2 zu erwarten wäre, bemerkbar. Diese Limitierung kann bei dem, in dieser
Arbeit vorgestelltem Sensorarray (System 3) auftreten.

4.2.2 Cyclovoltammetrie

Abbildung 4.7: Qualitativer Verlauf von
CV Messungen an a) 3mm Methrom Elek-
trode, b) 25 µm-Elektroden in System 1.
Scanrate 25mV

s
; Scanbereich -100mV bis

500mV

Bei der Cyclovoltammetrie wird an
die Arbeitselektrode eine Dreieck-
spannung angelegt. Das Verhältnis
von oxidierter und reduzierter Sub-
stanz an der Oberfläche der Elektro-
de stellt sich gemäß der Nernst Glei-
chung ein. Die zur Elektrode hin dif-
fundierende Stoffmenge nimmt da-
durch zunächst einmal zu, so dass
ein Anstieg des Stromes zu ver-
zeichnen ist. Wie bei den chronoam-
perometrischen Messungen bilden
sich Diffusionsschichten aus. Han-
delt es sich um eine planare Diffusi-
on, so tritt prinzipiell ein Abfall der
Stromstärke auf. Bei einer radialen Diffusion stellt sich im Laufe der Zeit ein
konstanter Strom ein. Mit zunehmend größer bzw. kleiner werdendem Poten-
tial erfolgt eine weitere Verschiebung des Redox Gleichgewichts in Richtung
der oxidierten bzw. reduzierten Spezies. Dadurch wird zwar der Konzentrati-
onsunterschied zwischen der Elektrodenoberfläche und der Elektrolytlösung
vergrößert, der für die Diffusion entscheidende Diffusionsgradient kann wegen
der Ausbreitung der Diffusionsschicht nicht mehr vergrößert werden. Hinzu
kommt, dass gemäß der Nernst Gleichung die Veränderung in der Zusammen-
setzung der elektrochemisch aktiven Substanz zunehmend kleiner ausfällt.

Für den Fall, dass eine eindimensionale Diffusion, senkrecht zur Ober-
fläche der Elektrode vorliegt, ergibt sich ein CV, welches Oxidations- und
Reduktionspeaks aufweist (Abbildung 4.7 a). Befindet sich die elektroche-
misch aktive Substanz frei in der Elektrolytlösung, so beträgt der Abstand
zwischen dem Oxidations- und dem Reduktionspeak 59mV, sofern es sich um
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ein reversibles System handelt. Ist die elektrochemisch aktive Substanz di-
rekt auf der Oberfläche der Elektrode gebunden, befinden sich die Oxidations-
und Reduktionspeaks beim gleichen Potential. Mit einer zunehmend langsa-
mer verlaufenden elektrochemischen Reaktion, wenn die Zusammensetzung
an der Elektrodenoberfläche hinterherhinkt, wird der Abstand zwischen den
Peaks zunehmend größer. Der gleiche Effekt ist jedoch auch zu beobach-
ten, wenn zwischen der Elektrodenoberfläche und dem Potentiostaten ein
hoher ohmscher Widerstand liegt, der vom Potentiostaten nicht kompensiert
werden kann, oder in einem Zwei-Elektrodensystem die Gegenelektrode den
Stromfluss limitiert.

Liegt hingegen eine radiale Diffusion, z.B. an einer Mikroelektrode vor, so
ergibt sich ein sigmoides CV. (Abbildung 4.7 b)

Durch die sich abwechselnden Oxidationen und Reduktionen an der Ar-
beitselektrode liegen nach Ablauf des Retour-Scans wieder die Ausgangs-
bedingungen an der Elektrode vor. Die folgenden Scans sind alle identisch.
Diese Regeneration des Elektrolyten ist eine zwingende Voraussetzung für
die sequentielle Adressierung der einzelnen Sensorelemente in dem passiven
Matrixarray.

An die elektrochemische Reaktion an der Elektrode kann eine chemische
Reaktion gekoppelt werden. Es ist z.B. möglich, dass durch einen Katalysa-
tor die an der Oberfläche der Elektrode gebildete oxidierte Substanz sofort
reduziert wird. In diesem Falle ist bei den CVs kein, oder nur ein verkleiner-
ter Reduktionspeak zu sehen und der Oxidationspeak wird vergrößert. Bei
einer ausreichend schnellen katalytischen Umsetzung tritt keine zunehmen-
de Diffusionsschicht auf und das CV nimmt, unabhängig vom vorliegenden
Diffusionsverhalten einen sigmoidalen Kurvenverlauf an. Dieses Verhalten ist
z.B. bei dem, in Kapitel 4.3.2 vorgestellten und in Kapitel 5.6 beschriebenen
Fructosesensor der Fall.
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4.3 Sensorsysteme

In dem, in dieser Arbeit vorgestellten passiven Elektrodenarray wurden zwei
Detektionsmechanismen implementiert. Das Ion Gating und die enzymati-
sche Katalyse. Bei diesen beiden Detektionsmechanismen handelt es sich um
voneinander unabhängige Mechanismen.

In Kapitel 5.8 werden Möglichkeiten beschrieben, wie diese beiden Me-
chanismen miteinander gekoppelt werden können, um Interferenzen bei elek-
trochemischen Messungen zu verringern.

4.3.1 Mechanismus des Ion Gatings

Unter dem Begriff Ion Gating verbergen sich zwei unterschiedliche Mechanis-
men. Um Unklarheiten aus dem Weg zu schaffen, werden beide Mechanismen
zunächst einmal kurz erläutert.

Abbildung 4.8: Mechanismus des Ion Ga-
tings

Bei dem Ion Gating, welches in
biologischen Systemen vorkommt,
wird wirklich ein Strom von Ionen
gesteuert. Hierbei handelt es sich
um die ionenselektiven Poren in den
Zellmembranen. Diese Ionenkanäle
bestehen aus röhrenförmigen Pro-
teinen, die durch die Zellmembran
ragen. Durch eine Veränderung der
Konformation der Proteine kann der
Fluss der Ionen gesteuert werden.
So unterschiedlich wie die Vorgänge,
die durch diese Ionenkanäle aus-
gelöst werden, so unterschiedlich sind auch die Mechanismen, mit denen
die Ionenkanäle geöffnet bzw. geschlossen werden können. Die Änderung
der Konformation der Proteine kann durch eine Potentialdifferenz an der
Zellmembran [17–20], eine mechanische Spannunge innerhalb der Zellmem-
bran [21] oder eine Anlagerung von Peptiden an die Porenproteine [22] her-
vorgerufen werden. Das Prinzip dieser wirklichen Ionentore wurde versuchs-
weise für die Sensorik nachgebildet [23, 24].

Bei dem in dieser Arbeit verwendeten Ion Gating wird eigentlich kein
Fluss von Ionen gesteuert, sondern vielmehr nur der Austausch von Elek-
tronen zwischen den Ionen mit der Elektrode. Der Wirkmechanismus ist in
Abbildung 4.8 dargestellt.

Obwohl für dieses Detektionsverfahren eigentlich der Begriff des Electron
Gatings zutreffender wäre, hat sich fälschlicherweise der des Ion Gatings ein-
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gebürgert. Exemplarisch wird in diesem Fall eine Elektrode mit einer negativ
geladenen Modifikation in Zusammenwirkung mit einer negativ bzw. einer
positiv geladenen elektrochemisch aktiven Substanz betrachtet.

Im ersten Fall weisen die Substanz und die Oberfläche der Elektrode die
gleiche Ladung auf. Unter diesen Bedingungen wird die Substanz von der
Oberfläche abgestoßen und kann daher weder oxidiert noch reduziert wer-
den [25]. Im zweiten Fall weisen die elektrochemisch aktive Substanz und
die Oberfläche der Elektrode unterschiedliche Ladungen auf. In diesem Fall
kann die Substanz in den SAM auf der Elektrode eindringen [26] und elektro-
chemisch umgesetzt werden. Ein solches Verhalten wurde u.a. an einer mit
Thyroglobulin modifizierten Elektrode bei der Verwendung unterschiedlich
geladener Markerionen beobachtet. [27] Das Thyroglobolin weist unter alkali-
schen Bedingungen eine negative, unter sauren Bedingungen eine positive La-
dung auf. Es wird berichtet, dass unter alkalischen Bedingungen bei negativ
geladenen Markerionen, wie dem Hexacyanoferrat, kein Strom zu beobachten
ist, wohingegen bei positiv geladenen Markerionen, wie dem Rutheniumhe-
xamin, eine elektrochemische Reaktion auftritt. Unter sauren Bedingungen
wird von einem entgegengesetzten elektrochemischen Verhalten berichtet. Bei
einer unbehandelten Elektrode hingegen zeigen beide Markerionen ein vom
pH unabhängiges elektrochemisches Verhalten. Dieser Literaturstelle zufolge
wird noch ein weiterer Hinweis auf die elektrostatischen Wechselwirkungen
zur Kontrolle der Oxidation bzw. der Reduktion gegeben; ein neutrales Mar-
kerion zeigt unabhängig von der Oberflächenladung einen gleichbleibenden
Stromfluss.

4.3.2 Mechanismus der enzymkatalysierten Sensoren

Bei den Enzymen handelt es sich um biologische Katalysatoren welche in-
nerhalb einer bestimmten Zeit eine größere Zahl von substratspezifischen
Reaktionen katalysieren können. Bei elektrochemischen Sensoren können die
Enzyme für zwei Detektionsmechanismen eingesetzt werden:

• Marker für z.B. Immunosensoren z.B. ELISA 1

• quantitative Bestimmung eines Stoffes z.B. Glukosesenoren

Für elektrochemische Sensoren sind Redox-Enzyme von Interesse. Bei die-
ser Enzymklasse wird die Aktivität der Enzyme auf einem direkten oder
indirektem Weg mit der Elektrode gekoppelt. In der Abbildung 4.9 ist der
Reaktionsmechanismus einer Oxidase dargestellt.

1Enzyme Linked Immunosorbent Assay
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Abbildung 4.9: Reaktionsmechanismus ei-
ner Oxidase mit elektrochemischer Kopp-
lung der Reaktion an eine Elektrode

Bei einer typischen Reaktion an
einem Redox Enzym wird ein Sub-
strat spezifisch oxidiert, wobei das
Enzym selber reduziert wird. Um
das Enzym selber in einen aktiven
Zustand zurückzuversetzen, muss es
selber oxidiert werden. Zur Oxidati-
on eines Redox-Enzyms gibt es meh-
rere Möglichkeiten. Einige Enzyme
können durch einen direkten Elek-
tronentransfer mit der Elektrode
regeneriert werden. Diese Möglich-
keit scheidet jedoch für die meisten
Enzyme aus, weil sich die redox-
aktiven Zentren meist abgeschirmt im Inneren des Proteins befinden. Der
Austausch von Elektronen muss in solchen Fällen mit Mediatoren bewerk-
stelligt werden.

Die Geschwindigkeit, mit der eine enzymatische Reaktion abläuft, kann
mit Hilfe der Michaelis Menten Kinetik (Gleichung 4.4) beschrieben werden.

V =
Vmax Cs

Kms + Cs
(4.4)

Die wichtigen Kenngrößen dieser Gleichung sind Vmax und Km. Vmax be-
schreibt die maximale Umsatzrate eines Enzyms. Diese Umsatzrate wird bei
einer sehr hohen Substratkonzentration erreicht. Bei sehr hohen Substrat-
konzentrationen kann eine Enzymkinetik durch eine Reaktion nullter Ord-
nung beschrieben werden. Die Michaelis Menten Konstante Km entspricht
der Substratkonzentration, bei der die halbmaximale Reaktionsgeschwindig-
keit erreicht wird.

Für den in Abbildung 4.9 abgebildeten Reaktionsmechanismus ist die Re-
aktionsgeschwindigkeit von der Konzentration des Substrates und der Kon-
zentration des oxidierten Mediators abhängig. Für diesen Fall wird die Mi-
chaelis Menten Kinetik zu der in Gleichung 4.5 angegebenen Form erwei-
tert. [28]

V =
Vmax

KMS

CS

+ KMM

CO

+ 1
(4.5)

Über die Mediatoren ist die enzymatische Aktivität direkt mit der Elek-
trode gekoppelt. Ein hoher Umsatz am Enzym bedeutet einen hohen Strom.

19



Bei einer sehr hohen Mediatorkonzentration vereinfacht sich die in Glei-
chung 4.5 angegebene erweiterte Michaelis Menten Gleichung zu Gleichung
4.4.

Die Fructosedehydrogenase katalysiert spezifisch die Oxidation von Fruc-
tose zu 5-Keto-D-Fructose, wobei das Pyrroloquinolin Quinon als die, für
die Fructose wirksame katalytische Gruppe der FDH in Erscheinung tritt
(Abbildung 4.10) [29–31].

Abbildung 4.10: Umsetzung von D-Fructose durch das Enzym Fructosedehydrogenase

Das H2PQQ muss zu PQQ oxidiert werden. Der Austausch der hierzu
erforderlichen Elektronen kann durch einen direkten Elektronentransfer zwi-
schen der Elektrode und dem Enzym erfolgen. Dieser Elektronentransfer kann
auch über einen Mediator erfolgen.

Die FDH erreicht ihre maximale Aktivität bei einem pH von etwa 4.5
[31]. Die mit FDH modifizierten Elektroden können in einer Pufferlösung
mit diesem pH Wert auch über längere Zeit von bis zu 30 Tagen gelagert
werden [31].

Wie beschrieben, benötigen die Enzyme für die Regeneration zusätzliche
Substanzen.

Im einfachsten Fall befindet sich der Mediator frei diffundierend in der
Elektrolytlösung. Als Mediatoren für die FDH eigenen sich unter anderem
Blutlaugensalz [30], Ferrocenylethanol [29], Coenzym Q6, Osmiumkomplexe
oder Benzoquinon [31]. Prinzipiell ist es zwar auch möglich, die FDH durch
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einen direkten Elektronenübergang zwischen der Elektrode und dem Enzym
zu regenerieren, dieses erfordert jedoch eine hohe Überspannung und erlaubt
nur geringe Stromdichten. [31] Andererseits bedeuten in der Elektrolytlösung
befindliche Mediatoren aber einen zusätzlichen Aufwand in der Probenvor-
bereitung.

Diese Probleme werden bei den sogenannten reagenzlosen Sensoren um-
gangen. Reagenzlos bedeutet, dass der benötigte Mediator auf oder im Sensor
selber aufgebracht bzw. immobilisiert ist. Die bekanntesten Vertreter dieser
Sensorarten sind die Glukosesensoren, bei denen die benötigten Mediatoren
meistens mit in das Elektrodenmaterial eingemischt sind. [32] Diese Methode
ist jedoch für die angestrebten Dünnschichtsensoren nicht anwendbar.

In dieser Arbeit wird der Ansatz verfolgt, die Mediatoren, ebenso wie das
Enzym auf einen SAM aus Thiolen zu immobilisieren.

Prinzipiell können auch die Thiole selber als Mediatoren eingesetzt wer-
den. Hierzu sind jedoch sehr hohe Potentiale erforderlich, so dass Nebenreak-
tionen hervorgerufen werden können. Ein weiterer Nachteil ist, dass hierbei
der SAM abgelöst wird [33].
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4.4 Mikrofluidik

Die Mikrofluidik beschreibt das Fließverhalten von Flüssigkeiten in sehr klei-
nen Leitungssystemen, den Kapillaren. Dieses Verhalten wird durch die Ober-
flächenspannungen beeinflusst.

4.4.1 Oberflächenspannungen

Zentrale Größen in der Mikrofluidik sind die Oberflächenspannungen.
Das Gleichgewicht von verschiedenen Oberflächenspannungen entscheidet
darüber, ob eine Oberfläche hydrophil oder hydrophob ist und somit auch
darüber, ob eine Flüssigkeit in eine Kapillare einzieht.

Abbildung 4.11: Intermolekulare Kräfte
in einem Flüssigkeitstropfen

Die Ursache für die Oberflächen-
spannung sind die Wechselwirkun-
gen der Moleküle innerhalb eines
Flüssigkeitstropfen. Die Moleküle
im Inneren der Flüssigkeit können in
allen Richtungen mit gleichen Mo-
lekülen wechselwirken. Die Moleküle
an der Oberfläche der Flüssigkeit
können dieses nur eingeschränkt,
wie aus der Abbildung 4.11 zu er-
kennen ist. Die Wechselwirkungen
an der Oberfläche können nicht
mehr in alle Richtungen erfolgen,
dafür sind diese in den verbliebenen Richtungen umso stärker ausgeprägt.
Die äußere Molekülschicht umgibt die Flüssigkeit wie eine elastische Hülle.
Die Wechselwirkungen in dieser Hülle führen zu einem erhöhten Druck in
dem Tropfen, zu dem sogenannten Laplace Druck

Die Oberflächenspannung kommt ins Spiel, wenn eine neue Oberfläche der
Flüssigkeit ausgebildet oder vergrößert werden soll. In einem solchen Falle
muss gegen den Laplace Druck gearbeitet werden. Die Oberflächenspannung
γ ist definiert als die partielle Ableitung der Arbeit W nach der Oberfläche
σ und ist in Gleichung 4.6 dargestellt. Hierbei ist es gleichgültig, ob es sich
dabei um die Grenzfläche Flüssigkeit-Gas-, Gas-Feststoff- oder Flüssigkeit-
Feststoff handelt.

δW

δσ
= γ (4.6)

[γ] =
J

m2
=

N

m
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Der optimale Zustand eines Systems ist dann erreicht, wenn die Energie so
weit wie möglich verringert ist. Auf die Flüssigkeit bezogen bedeutet dieses,
dass die Oberflächenenergie so weit wie möglich verkleinert wird. Wird dabei
nur die Flüssigkeit betrachtet, so ist ein Minimum der Energie erreicht, wenn
diese die Form einer Kugel annimmt.

4.4.2 Kontaktwinkel

Abbildung 4.12: Unterschiedliche Kon-
taktwinkel von Wasser auf a)mit Perfluor-
silanen modifiziertem Glas 110o , b) frisch
gereinigtem Glas 17o. Diese Modifikationen
wurden für die in dem Sensorarray verwen-
det.

Befindet sich die Flüssigkeit hinge-
gen auf einer Oberfläche, so weicht
die Form des Tropfens mehr oder
weniger von der Kugelform ab. Wel-
che Form der Tropfen annimmt ist
davon abhängig, wie gut die Flüssig-
keit die Oberflächen benetzt. Bei-
spiele für eine schlecht und eine
gut benetzbare Oberfläche sind in
Abbildung 4.12 zu sehen. Die un-
terschiedlichen Kontaktwinkel sind
das Ergebnis des Zusammenspiels
von drei Oberflächenspannungen.
Im Einzelnen sind dieses:

• γsg : Oberflächenspannung Feststoff-Gas

• γlg : Oberflächenspannung Flüssigkeit-Gas

• γsl : Oberflächenspannung Feststoff-Flüssigkeit
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Abbildung 4.13: Gleichgewicht der Ober-
flächenspannungen γsg , γsl sowie γlg bei
der Tropfenbildung auf einer (hydrophoben)
Oberfläche

Die endgültige Form eines Trop-
fens kommt durch die Minimierung
der gesamten Energie der Ober-
flächen (Gleichung 4.7) zustande. In
diesem Zustand kann das Verhält-
nis der Oberflächenspannungen zu-
einander durch die Young-Gleichung
4.8 (Abbildung 4.13) berechnet wer-
den.

Eine Oberfläche ist hydrophil,
wenn der Kontaktwinkel Θ kleiner
als 90o ist und hydrophob, wenn er
größer als 90o ist.

Eob = Alg ∗ γlg + Asl ∗ γsl + (As − Asl) ∗ γsg (4.7)

γsg = γsl + γlg ∗ cosΘ (4.8)

Θ = arccos

(

γsg − γsl

γlg

)

Auf glatten Oberflächen können bei wässrigen Flüssigkeiten Kontaktwin-
kel von maximal 120o, z.B. auf Teflon realisiert werden [34, 35].

Auch bei dieser hydrophoben Oberfläche wirken Kräfte, die van-der-Waals
Kräfte, welche die Flüssigkeit auf die Oberfläche ziehen. [36] Noch hydropho-
bere Oberflächen können nur dadurch erzielt werden, indem die Oberfläche
strukturiert wird und somit eine Rauigkeit aufweist. Der Einfluss der Ober-
flächenstruktur wurde anhand einer, mit Wachs bedeckten Oberfläche nach-
gewiesen. Der Kontaktwinkel auf der glatten Oberfläche betrug 109o, auf
einer strukturierten Oberfläche hingegen 174o [35, 37].
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4.4.3 Einziehen von Flüssigkeiten in Kapillaren

Um berechnen zu können, wie hoch eine Flüssigkeit in einer Kapillare steigen
kann, muss der durch die gekrümmte Oberfläche der Flüssigkeit hervorgeru-
fene Unterdruck berechnet werden. Bei dem realisierten Sensorarray werden
Kapillaren mit einem rechteckigen Querschnitt verwendet.(Abbildung 4.15)

Ausgegangen wird von der Definition der Oberflächenspannung (Glei-
chung 4.6). Wie sich die Oberfläche der Flüssigkeit verändert, kann für recht-
eckige Kapillaren nach der Gleichung 4.10 ermittelt werden. Dazu wird die
Gleichung 4.9 nach dem Radius abgeleitet, so dass sich Gleichung 4.10 ergibt.

σ = 2 ∗ π ∗ r ∗ l (4.9)

δσ

δr
= 2 ∗ π ∗ l (4.10)

Die Gleichung 4.10 wird nach σ umgestellt und in die, nach δW umge-
stellte Gleichung 4.6 eingesetzt, so dass sich die Gleichung 4.11 ergibt. Diese
beschreibt die Arbeit zur Vergrößerung der Oberfläche in Abhängigkeit vom
Radius.

δW = 2 ∗ π ∗ l ∗ γ ∗ δr (4.11)

Um den durch die Oberflächenspannung hervorgerufenen Druck zu be-
rechnen, muss zunächst einmal die Kraft berechnet werden. Die Kraft kann
über den Zusammenhang:

δW = F ∗ δr

berechnet werden. Aus der Gleichung 4.11 ergibt sich somit für die Kraft die
Gleichung 4.12.

F = 2 ∗ π ∗ l ∗ γ (4.12)

Der Druck der in den Kapillaren befindlichen Flüssigkeit kann nach Glei-
chung 4.13 berechnet werden.

F = P ∗ A

2 ∗ π ∗ l ∗ r ∗ pinnen = 2 ∗ π ∗ l ∗ r ∗ paußen + 2 ∗ π ∗ l ∗ γ

pinnen = paußen +
γ

r
(4.13)
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Abbildung 4.14: Gleichgewicht der
Drücke beim Einziehen einer Flüssigkeit in
eine Kapillare

Durch die gekrümmte Oberfläche
der Flüssigkeit, dem Meniskus, wird
der Druck innerhalb der Flüssig-
keitssäule verringert, wenn dieser
von der Flüssigkeit abgewendet ist
(Abbildung 4.14). Wenn der Menis-
kus der Flüssigkeit zugewendet ist,
wird der Druck in der Kapillare ver-
größert.

Steigt eine Flüssigkeit in ei-
ner Kapillare auf, so stehen zwei
Drücke miteinander in Wechselwir-
kung (Abbildung 4.14). Zum einen
ist es der Unterdruck, der Kapillar-
druck pkap, welcher durch die gekrümmte Oberfläche der Flüssigkeit hervor-
gerufen wird. Zum anderen ist es der Druck pgew, der durch die Gewichtskraft
der Flüssigkeitssäule hervorgerufen wird.

Die maximale Steighöhe kann berechnet werden, indem Gleichung 4.14 zu
Gleichung 4.15 umgestellt wird. Bei der Steighöhe ist zu beachten, dass es
sich um die Höhe parallel zu dem Schwerefeld handelt.

ρ ∗ g ∗ h =
γ

r
(4.14)

h =
γ

g ∗ ρ ∗ r
(4.15)

Wenn die Flüssigkeit die Wand der Kapillare vollständig benetzt, ent-
spricht der in den oben genannten Gleichungen erforderliche Radius dem des
Meniskus der Kapillaren. Bei den hier betrachteten rechteckigen Kapillaren
ist dann der halbe Plattenabstand einzusetzen. Wenn die Oberflächen der
Kapillaren nicht vollständig benetzt werden, müssen die in den Gleichungen
4.13, 4.14 bzw. 4.15 einzusetzenden Radien durch die Gleichung 4.16 ersetzt
werden. Die Steighöhe für nicht vollständig benetzbare Kapillaren kann nach
Gleichung 4.17 berechnet werden.

r =
d

2 ∗ cosΘ
(4.16)

h =
2 ∗ γ ∗ cosΘ

g ∗ ρ ∗ d
(4.17)

Ein zur Flüssigkeit hin gekrümmter Meniskus vergrößert den Druck in
der Flüssigkeitssäule und drückt diese aus der Kapillare hinaus. Mit Hilfe
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der Gleichung 4.15 kann jetzt nicht die maximale Steighöhe in der Kapillare
berechnet werden, sondern wie weit die Kapillare in eine Flüssigkeit einge-
taucht werden kann, bevor diese in ihr eindringt.

4.4.4 Mikrofluides System in der Sensormatrix

Abbildung 4.15: Schematische Darstel-
lung des mikrofluiden Sip In Systems

Das in der Sensormatrix verwen-
dete mikrofluide System wurde in
Anlehnung an die in [38] und [39]
beschriebenen Systemen aufgebaut.
Die Glasplatten, auf denen sich die
gesputterten Goldelektroden bzw.
die auf ITO synthetisierten Preu-
ßisch Blau Elektroden befinden,
werden gemäß dem in Abbildung
4.15 skizzierten Aufbau in hydrophi-
le bzw. hydrophobe Bereiche struk-
turiert und zusammengesetzt. Bei
der Platte der Gegenelektrode be-
steht der hydrophile Bereich aus der Preußisch Blau Gegen- und Referen-
zelektrode.

Wie zu erkennen ist, basiert die vorgesehene Mikrofluidik aus den struk-
turierten Platten, die deckungsgleich mit Hilfe von Abstandhaltern überein-
ander gelegt werden. Die Flüssigkeit zieht entlang der hydrophilen Streifen,
parallel zu den Gegenelektroden in die Kapillare ein. Ein Eindringen der
Flüssigkeit in die hydrophoben Bereiche findet nicht statt, zumindest solan-
ge nicht, wie der Druck der Flüssigkeit kleiner als der Kapillardruck ist.

Angaben zu den maximalen theoretischen Leistungen des Systems werden
im Kapitel 5.1.2 gemacht.

Bei der Seitenansicht auf die durch die hydrophilen Oberflächen gebilde-
ten Kapillaren (Abbildung 4.16 a) ist zu erkennen, dass auf beiden Seiten die
Flüssigkeit in die Kapillare gezogen wird. Durch die Zugkräfte bedingt, wird
der Druck in der Flüssigkeit verringert. Der in der Frontansicht dargestellte
Meniskus drückt die Flüssigkeit aus den hydrophoben Bereichen heraus. Wird
durch einen zu hohen Druck in der Flüssigkeit der maximale Kontaktwinkel
überschritten, bricht die Flüssigkeit in die hydrophob strukturierten Bereiche
ein. Die Kombination aus den Zugkräften in Verbindung mit den hydropho-
ben Teilen der Kapillare verhindert effektiv ein Ausbrechen der Flüssigkeit
aus den Kapillaren.
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Abbildung 4.16: Kräftegleichgewicht in
einer Kapillare des Matrixarrays a) Seiten-
ansicht, b) Frontansicht und c) Draufsicht;
rot : hydrophob; grün : hydrophil; R1 : Ra-
dius der virtuellen Wand; R2 : Radius der
hydrophilen Front

Für den Fall, dass die Kapillaren
nicht vollständig mit Wasser gefüllt
sind, ergeben sich die, in Abbildung
4.16 dargestellten Druckgleichge-
wichte. Die erwähnten Zugkräfte be-
wirken auch, dass die Flüssigkeit in
die Kapillaren einzieht. Was bisher
etwas außer Acht gelassen wurde,
ist die folgende Frage: Wie schmal
können die hydrophilen Streifen bei
einem vorgegebenen Abstand der
strukturierten Platten gefertigt wer-
den? Der in der Abbildung 4.16 dar-
gestellte Meniskus der Flüssigkeit
zwischen den hydrophilen und hy-
drophoben Bereichen wird auch als
virtuelle Wand bezeichnet. Diese Wand wird nur durch die Oberflächenspan-
nung der Flüssigkeit, also durch die Grenzfläche Flüssigkeit-Luft hergestellt.
Nun wirkt diese virtuelle Wand nicht nur an den Seiten der vorhergesehe-
nen Kapillare, sondern eben auch an der fortschreitenden Flüssigkeitsfront.
Entlang der hydrophilen Glasstreifen wird die Flüssigkeit in die Kapillaren
hineingezogen, die seitlichen virtuellen Wände drücken die Flüssigkeit aus
der Kapillare hinaus. [39] Durch dieses Zusammenspiel der beiden Drücke
schreitet die Flüssigkeit in der Mitte der Kapillare schneller voran, als dieses
an den Seiten der Fall ist. Diese Situation ist in der Abbildung 4.16 darge-
stellt. Ausgedrückt wird dieses Druckgleichgewicht über die Radien r1 für die
virtuelle Wand und r2 für die Kapillarkräfte. Die Drücke, die die jeweiligen
Oberflächen hervorrufen können, ergeben sich nach der Gleichung 4.13.

Der Druck, der die Flüssigkeit in die Kapillare zieht, muss größer sein als
der Druck der virtuellen Wand. Hieraus ergibt sich die Forderung (Gleichung
4.13), dass |r1| > |r2| sein muss. Der Radius r2 wird durch den Kontakt-
winkel von der Flüssigkeit auf der hydrophilen Bahn bestimmt, wohingegen
der Radius der virtuellen Wand, r1, von der Breite der hydrophilen Bahn
vorgegeben wird. Falls die hydrophilen Bereiche einen Kontaktwinkel von 0o

aufweisen, muss die Breite der Kapillaren mindestens dem Abstand der struk-
turierten Platten entsprechen. Für alle anderen Fälle kann die Mindestbreite
der hydrophilen Bahn nach der Gleichung 4.18 [39] berechnet werden.

Mindestbreite =
Abstand

cos(Θ)
(4.18)
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4.5 Oberflächenmodifikation

4.5.1 Behandlung der Oberfläche des Glases mit

Chlorsilanen

Für die Hydrophobisierung von Glasoberflächen stehen mehrere Möglichkei-
ten zur Verfügung. Alle Methoden resultieren in einer, meist aus Kohlenwas-
serstoffen bestehenden Oberflächenbeschichtung.

Als gängige Methoden zur Hydrophobisierung von Gläsern werden die
im Plasma durchgeführte Synthese von Polymeren [34, 38, 40] und die Ver-
ankerung einer Monoschicht aus Chlor- oder Alkoxysilanen auf dem Glas
erwähnt. [37, 41–46]

Die Synthese der hydrophoben Polymere erfolgt entweder für z.B. He-
xafluorpropen in einem Niederdruckplasma [38] oder für z.B. einem Silikonöl
in einem bei Atmosphärendruck erzeugten Plasma. [34] Auch wenn mit die-
sen Methoden zum Teil extrem hydrophobe Oberflächen hergestellt werden
können, so erschien dieses Verfahren auf Grund des großen apparativen Auf-
wands ungeeignet. Dennoch werden die entsprechenden Literaturwerte im
weiteren Verlauf als Referenzwerte für die Diskussion der Ergebnisse herange-
zogen. Wesentlich einfacher als die oben genannten Methoden zur Hydropho-
bisierung ist die Ausbildung von Monoschichten aus Silanen mit aliphatischen
bzw. fluorierten Seitenketten. Erstrebenswert für eine effektive Modifizierung
ist die Ausbildung einer dicht gepackten Monoschicht aus den entsprechen-
den Silanen. Der grundlegende Reaktionsmechanismus der Anlagerung der
Silane auf der Oberfläche, ist in Abbildung 4.17 dargestellt.
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Abbildung 4.17: Reaktionsmechanismus von Chlorsilanen; 1.Hydrolyse der Chlorsilane
zu Hydroxysilanen. 2.Kondensationsreaktionen der Hydroxysilane
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Die Silane werden in Form von Chlorsilanen eingesetzt. Die Chlorsilane
selber können weder eine Reaktion mit den auf der Oberfläche des Glases
befindlichen Hydroxygruppen eingehen, noch mit weiteren Chlorsilanen po-
lymerisieren. [47] Der erste Reaktionsschritt bei der Silanisierung ist die Um-
setzung der Chlorsilane mit Wasser. [47–49] Diese Hydroxygruppen an den
Silanen sind zwingend notwendig, damit diese über Kondensationsreaktionen
mit den auf der Glasoberfläche vorhandenen Hydroxygruppen an die Glaso-
berfläche gebunden werden können. [50] Diese Reaktion läuft in der Regel
innerhalb von einer Stunde ab. [46]

Neben den Kondensationsreaktionen der Silane mit der Oberfläche des
Glases sind als Nebenreaktionen auch Kondensationsreaktionen der hydroly-
sierten Silane untereinander möglich. Bei einer großen Wasserkonzentration
im Lösungsmittel können sich bereits vor der Anlagerung an die Oberfläche
große Cluster aus Silanen bilden. Diese können bereits, nur durch die phy-
sikalischen Wechselwirkungen bedingt, an die Glasoberfläche anhaften. [50]
Wie sich aus diesen beiden extremen Fällen erahnen lässt, ist die Modifika-
tion von Gläsern extrem von der, auf der Oberfläche sowie im Lösungsmittel
vorkommenden Feuchtigkeit abhängig. Um eine möglichst gute Monoschicht
der Silane auf der Oberfläche zu erhalten, sollte sich Feuchtigkeit nur auf der
Oberfläche des Werkstücks befinden. Trotz einer ortsnahen Aktivierung der
Silanmoleküle ist es jedoch keinesfalls gewährleistet, dass diese ausschließlich
an die Oberfläche des Glases binden. Bei den Monoschichten aus Silanen auf
Glasoberflächen zeigte sich, dass diese glatter als die jeweiligen Substrate
sind. Dieses wurde dahingehend gedeutet, dass die Silane eine wohlgeordne-
te Schicht bilden, die über der Oberfläche des Glases schwebt und nur mit
etwa jedem fünften Silanmolekül kovalent mit dem Glas verankert ist. [49]
Die Schicht, die durch die Anlagerung der ersten Silanmolekülen gebildet
wird, weist noch einen recht ungeordneten Zustand auf. Ein geordneter Zu-
stand ergibt sich erst, wenn im Zuge einer höheren Packungsdichte auch die
Seitenketten in eine feste Struktur gezwungen werden [51].

Mit einer guten Monoschicht aus Perfluordecyltrichlorsilan auf einer glat-
ten Oberfläche sind Kontaktwinkel von Wasser von 115o zu erzielen. Es ist
allerdings festzuhalten, dass die Ausbildung von SAMs aus Silanen auf Glas-
oberflächen von wesentlich mehr Faktoren abhängig, als die der Thiole auf
Gold. Die ist somit schwieriger zu kontrollieren [39, 48], als die Ausbildung
eines SAMs aus Alkanthiolen. So gesehen ist es besser, im Falle von den Si-
lanen von einer dünnen Schicht als von einer wohl geordneten Monoschicht
zu sprechen.
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4.5.2 Behandlung der Oberfläche des Goldes mit Al-

kanthiolen

Bei den, aus Thiolen auf Goldoberflächen begildeten SAMs treten die ko-
valenten Bindung zwischen den Schwefel- und den Goldatomen, sowie die
Van der Waals Wechselwirkungen zwischen den Seitenketten der Thiole in
Erscheinung.

Die kovalenten Bindungen verankern die Thiole, so dass in wässrigen Me-
dien keine Desorption der Thiole auftritt. [52]

Der Vorteil vieler SAMs, die Dichtestpackung der Moleküle und eine
vollständige Abdeckung des Substrates wird durch die Van der Waals Wech-
selwirkungen hervorgerufen. Diese treten umso deutlicher in Erscheinung, je
länger die Seitenketten sind. So ist bei einem SAM aus z.B. Thiolen mit einer
C5 Seitenkette zwar eine hohe Packungsdichte zu verzeichnen, die Ordnung
innerhalb des SAMs ist aber bei weitem nicht so ausgeprägt, wie dieses bei
Thiolen mit mehr als 10 Kohlenstoffatomen der Fall ist. Die von diesen Thio-
len gebildeten SAMs weisen Kristallstrukturen auf. [52] Ein ähnlicher Effekt
ist bei den SAMs aus unsymmetrischen Disulfiden zu beobachten. Auch die-
se SAMs weisen eine geringere Ordnung auf, als die, die aus homogenen,
langkettigen Thiolen gebildet werden.

Eine hohe Packungsdichte von Thiolen auf Goldoberflächen kann bereits
ab einer Kontaktzeit mit der Thiollösung von 5 Minuten erreicht werden.
Diese Schichten weisen jedoch in der Regel keine Fernordnung auf. Die Aus-
bildung der Fernordnung kann mitunter mehrere Tage in Anspruch nehmen.

4.5.3 Enzymkatalysierte Sensoren

Bei enzymkatalysierten Sensoren werden die Enzyme und Mediatoren häufig
in eine Kohlenstoffpaste eingebunden. Zu Beginn der Messung muss der Elek-
trolyt in diese poröse Paste eindringen und die zur elektrochemischen Reak-
tion erforderlichen Substanzen herauslösen. Die Reproduzierbarkeit der Mes-
sungen ist sehr stark von der Kohlenstoffelektrode abhängig. Hinzu kommt
noch, dass ein solcher Aufbau für die angestrebte Mikrofluidik der Sensoren
nur wenig geeignet ist.

Das Problem einer nicht genau bekannten dreidimensionalen Struktur
kann für den Fall von membrangebundenen Enzymen, wie z.B. der Fruc-
tosedehydrogenase [29, 53, 54], D-Glukonat Dehydrogenase [29], Cytochrom
c Oxidase [55–57], Meerrettich Peroxidase [58] und L-Laktat Dehydrogen-
ase [29] umgangen werden, indem diese Enzyme in einer Monoschicht auf
der Oberfläche der Arbeitselektrode angeordnet werden. Die Anlagerung von
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Glukoseoxidase an hydrophoben SAMs ist zwar ebenfalls möglich, jedoch
weisen diese Modifikationen keine Langzeitstabilität auf. [26]

Für die Herstellung der Monoschicht aus Enzymen auf den Elektroden
werden zwei Strategien verfolgt. Die Enzyme können direkt in oder auf einem
SAM von Thiolen mit aliphatischen oder polaren Gruppen adsorbiert [29,53]
oder teilweise kovalent gebunden werden [58]. Eine weitere Möglichkeit be-
steht darin, dass die Enzyme mitsamt den erforderlichen Co-Faktoren bzw.
Mediatoren in einer Lipidschicht, welche wiederum mit Hilfe eines SAMs mit
aliphatischen Gruppen [54–56,59] auf der Elektrode gehalten wird, eingebun-
den werden. Diese Methode bietet neben der Immobilisierung der Enzyme
in einem SAM auch den Vorteil, dass die Enzyme sich in einer, den natürli-
chen Membranen nachempfundenen, Lipidschicht befinden. Hierdurch wird
die Langzeitstabilität der Enzyme gewährleistet und deren Aktivität gestei-
gert [60, 61]. Bei einer direkten, membrangebundenen Immobilisierung der
Enzyme auf z.B. einer Goldelektrode fehlen stabilisierende Wechselwirkun-
gen, so dass ein schneller Verlust der Aktivität der Enzyme zu verzeichnen
ist. [58]

Neben der Immobilisierung der Enzyme bzw. von Lipidschichten können
mit Hilfe von maßgeschneiderten SAMs auch Interferenzen, die bei Sensoran-
wendungen in reellen Lösungen vorkommen, umgangen werden. Ein solches
Problem tritt z.B. bei Sensoren zur Bestimmung von Fructose in Fruchtsäften
auf. Einige Bestandteile der Fruchtsäfte, wie z.B. Vitamin C können eben-
falls direkt an der Elektrode umgesetzt werden und führen somit zu falschen
Messergebnissen. [30] Abhilfe kann in diesem Fall durch die Implementie-
rung von geladenen funktionellen Gruppen in den SAM geschaffen werden,
die nach dem Prinzip des Ion Gatings (Abschnitt 4.3.1) die negativ gelade-
nen, elektrochemisch aktiven Substanzen von der Elektrode abhalten. [54]
Die Behandlung der Oberflächen von Goldelektroden mit SAMs kann auch
einen direkten Einfluss auf die Elektrochemie von Substraten selber haben.
So wurde berichtet, dass Dopamin an blanken Goldelektroden ein recht ir-
reversibles elektrochemisches Verhalten aufweist, wohingegen an einer, mit
einem SAM aus 3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazol versehenen Goldelektrode
Reaktionen reversibel ablaufen. [62]
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Abbildung 4.18: Immobilisierung der
membrangebundenen Enzyme auf einer
Goldelektrode. a) direkte Immobilisierung
in einem SAM b) Immobilisierung in einer,
auf einem SAM aufgebrachten Lipidschicht

In der Abbildung 4.18 sind die
beiden oben erwähnten Methoden
zur Immobilisierung der Enzyme
dargestellt. Die Enzyme werden
über hydrophobe Wechselwirkungen
mit dem SAM auf der Elektrodeno-
berfläche gebunden, wodurch auch
eine geordnete räumliche Ausrich-
tung der Proteine erfolgt [58]. Der
ideale Aufbau der SAM ist stark
von dem zu verankernden Enzym
abhängig. Teilweise sind hierzu we-
niger dichte, lückenhafte SAMs bes-
ser geeignet. Dies ist z.B. bei Enzy-
men bzw. Proteinen wie z.B. dem
Serum Albumin der Fall. Diese dringen teilweise in den SAM ein um op-
timale hydrophobe Wechselwirkungen aufbauen zu können [53].

4.5.4 Synthese von Preußisch Blau auf Elektroden

Das Preußisch Blau wurde in dieser Arbeit als Gegen- und Referenzelektro-
de verwendet. Bei dem Preußisch Blau handelt es sich um ein FeII/III −
Koordinationspolymer, welches ein kubisch flächenzentriertes Kristallgitter
mit einer Kantenlänge der Raumzelle von 10, 2Ȧ aufweist. [63] Bei diesem
Kristallgitter sind die FeIII Ionen oktaedrisch von den Stickstoffatomen und
die FeII Ionen oktaedrisch von Kohlenstoffatomen der Brückenliganden um-
geben.

Das Preußisch Blau kann elektrochemisch oxidiert bzw. reduziert wer-
den. Die Oxidationsstufen des Preußisch Blaus sind in der folgenden Tabelle
angegeben, wobei die für den weiteren Verlauf dieser Arbeit wichtigen Oxi-
dationsstufen, das Preußisch Blau sowie das Preußisch Weiß markiert sind.
In dünnen Schichten ist das Preußisch Weiß transparent.

Trivialname Formel
Preußisch Braun [FeIIIFeIII(CN)6]
Preußisch Grün [FeIII

3 {FeIII(CN)6}2{FeII(CN)6}]−
Preußisch Blau [FeIIIFeII(CN)6]

−

Preußisch Weiß [FeIIFeII(CN)6]
2−

[64]
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Für den Ladungsausgleich bei der Oxidation bzw. der Reduktion von
Preußisch Blau werden in der Regel Kaliumionen in das Kristallgitter einge-
baut bzw. ausgestoßen. [64] Neben den Kaliumionen sind auch Ammonium-,
Caesium- sowie Rubidiumionen geeignet, alle weiteren Ionen können nicht
in das Kristallgitter ein- und ausgelagert werden. [63] Bei einer geeigneten
Methode zur Synthese des Preußisch Blaus ist dieses in neutralen bis sau-
ren wässrigen Medien sehr stabil. Neben Anwendungen in der Elektrochro-
mie [64, 65] wurde es unter anderem zur elektrochemischen Katalyse bei der
Detektion von Wasserstoffperoxid als Ersatz für teure Platinkatalysatoren
eingesetzt [63, 66]. Diese Eigenschaften können bei Biosensoren verwendet
werden, die mit Reduktasen, wie z.B. der Glukoseoxidase arbeiten. Bei die-
sen Enzymen kann H2O2 als Nebenprodukt anfallen.

Um für den Einsatz als kombinierte Gegen- und Referenzelektrode geeig-
net zu sein, muss das Preußisch Blau in einer ausreichend dicken Schicht,
welche über eine hohe Porosität verfügen muss, abgeschieden werden.

Die elektrochemische Synthese des Preußisch Blaus beruht darauf, dass in
einer Lösung aus Fe3+ Salzen und Hexacyanoferrat(III) das Fe3+ zu Fe2+

reduziert wird, welches sich mit dem Hexacyanoferrat(III) zu dem Preußisch
Blau Komplex zusammenlagert.

Weitere Angaben zu den idealen Syntheseparametern sind im Abschnitt
8.3.1 angegeben.
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4.5.5 Synthese von Polypyrrol auf Elektroden

Das Polypyrrol wurde als eine alternative Substanz zur Herstellung der kom-
binierten Gegen- und Referenzelektroden untersucht. Das Polypyrrol ist, we-
gen seiner elektrischen Eigenschaften und wegen seiner Anionenselektivität,
ein breit einsetzbares Polymer. Auf Grund seiner elektrischen Leitfähigkeit
wurde das Polypyrrol u.a. als Ladungsvermittler zwischen der ionenselektiven
Membran und der Elektrode bei potentiometrischen Sensoren verwendet. [67]
Die elektrische Leitfähigkeit des Polypyrrols wird durch die π-Elektronen
hervorgerufen. Damit sich die Elektronen frei in dem Valenzband bewegen
können, muss das Polypyrrol zuvor dotiert werden (Abbildung 4.19). Dazu
wird es in Gegenwart von Anionen oxidiert.
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Abbildung 4.19: Grundgerüst des Poly-
pyrrols im dotierten, leitfähigen Zustand

Ein weiteres Anwendungsgebiet
des Polypyrrols ist der amperome-
trische, enzymkatalysierte Sensor,
bei dem das Enzym mit in das Poly-
pyrrol eingeschlossen wird [9]. Die-
ses ermöglicht einen extrem kurz-
en Diffusionsweg für den zum Elek-
tronentransfer notwendigen Media-
tor. [68] Neben der elektrischen
Leitfähigkeit wird auch die Siebwir-
kung des Polypyrrols in der Elektro-
chemie, z.B. als Anti Fouling Über-
zug für Quecksilberelektroden verwendet. [69] Hierbei handelt es sich um ein
stark überoxidiertes Polypyrrol, welches keine Leitfähigkeit mehr besitzt und
wie ein Sieb für die Ionen wirkt [70, 71].

Die für diese Arbeit interessanteste Anwendung des Polypyrrols ist der
Aufbau einer Pseudoreferenzelektrode, bei der das Polypyrrol in Gegenwart
von Hexacyanoferraten polymerisiert wird. [68] Hierbei wird das Blutlaugen-
salz in das Polymer eingeschlossen. Die Lage des Referenzpotentials wird
durch die Anteile des roten und gelben Blutlaugensalzes im Polymer be-
stimmt.
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4.5.6 Strukturieren der Oberfläche

Für die Strukturierung von Monoschichten bzw. extrem dünnen Schichten
wurden in dieser Arbeit folgende Verfahren verwendet:

• Photolithographie in Kombination mit

– Ätzen

– Lift-Off

• Mikrokontaktdruck

• Mikrogefäße

Photolithographie und Ätzen

Abbildung 4.20: Mechanismus des struk-
turierten Ätzens. a)Belichten des mit
Ätzresist beschichteten Werkstücks durch
eine Maske; b) Entwickeln des Ätzre-
sists; c) Strukturierter Ätzresist auf dem
Werkstück; d) Ätzen der ungeschützten
Stellen des Werkstücks e) Fertig strukturier-
tes Werkstück

Der auf das Werkstück aufgetra-
gene Fotolack wird strukturiert,
indem er durch eine Maske be-
lichtet und anschließend entwickelt
wird. In Abhängigkeit davon, ob es
sich dabei um einen positiv oder
einen negativ Resist handelt, wer-
den beim Entwickeln die belichte-
ten bzw. die unbelichteten Stellen
aus der Lackschicht herausgelöst. In
der Abbildung 4.20 ist der schemati-
sche Ablauf eines photolithographi-
schen Ätzverfahrens mit einem po-
sitiv Ätzresist dargestellt. Die nicht
durch einem Resist geschützten Be-
reiche werden geätzt.
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Photolithographie und Lift-Off Verfahren

Abbildung 4.21: Mechanismus des Lift-
Off Verfahrens: a)Bedecken des Substra-
tes mit Fotolack; b) Strukturieren des Fo-
tolacks; c) Aufbringen der Modifikation;
d) Ablösen des Fotolacks

Das Lift Off Verfahren ist insofern
mit dem des strukturierten Ätzens
identisch, als dass die Strukturie-
rung des Fotolacks bzw. des Ätz-
resists über die Strukturierung des
Werkstücks entscheidet. Bei dem
Lift Off Verfahren wird auf eine, mit
einem Fotolack strukturierte Ober-
fläche die gewünschte Substanz auf-
getragen. Dieses kann, wie z.B. bei
den Silanen, durch eine Reaktion
in einer Flüssigkeit, oder bei dem
Sputtern von Metallen in einem
rein physikalischen Prozess gesche-
hen. Nach der Modifikation wird der
Fotolack abgelöst, so dass die nicht modifizierten Stellen zum Vorschein kom-
men.

Das Lift-Off Verfahren ist schematisch in Abbildung 4.21 dargestellt. Die-
ses Verfahren wurde u.a. zur strukturierten, hydrophoben Modifikation von
Oberflächen mit Polymeren [40] oder Silanen [41, 42] verwendet.

Mikrokontaktdruck

Abbildung 4.22: Mechanismus des Hoch-
druckverfahrens

Der Mikro-Kontaktdruck, auch
als soft lithography bezeichnet, ist
eine vergleichsweise neue Methode
zur Modifikation von Oberflächen.
Der Mikrokontaktdruck wurde um
1993 von der Arbeitsgruppe Whi-
tesides eingeführt. [72] Das Prin-
zip des Mikrokontaktdruckes erin-
nert stark an das in der Druck-
technik verwendete Hochdruckver-
fahren, welches in der Abbildung
4.22 dargestellt ist.

Bei dem Hochdruckverfahren wird
nur an der Stelle, an der die Erhebungen im Stempel vorhanden sind, die
Druckerschwärze auf das Papier, bzw. das zu bedruckende Substrat gebracht.
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Der Mikrokontaktdruck erfolgt nach dem gleichen Prinzip, wenn auch die
Anwendungen weniger in der Herstellung von großformatigen Druckerzeug-
nissen, sondern vielmehr in der Strukturierung im µm Bereich liegt. Der
µ-Kontaktdruck wird u.a. in folgenden Bereichen eingesetzt:

• Strukturierung von Thiolen auf Gold [73–75]

• Aufbringen von tierischen Zellen auf SAMs aus Alkanthiolen [76, 77]

• Aufbringen von Ätzresisten auf Gold und Silizium aus Alkanthiolen
[78, 79]

• Hydrophile- bzw. hydrophobe Strukturierung von Gold durch Thiole.
[78, 80, 81]

• Drucken von Elektrodenarrays durch gezielte Isolation von Goldelek-
troden. [16]

• Anbringen von Pyrrol-Thiolen als Ankergruppe für die Polypyrrol Syn-
these. [82]

• Aufbringen von Proteinen auf ITO 2 [83]

• Aufbringen von Poly-L-Lysin-g-polyethylenglycol auf Titanoxid [84]

• Drucken von Proteinen auf Silikaten. [85–91]

• Entfernen von Proteinen oder Zellen aus geschlossenen Oberflächen.
[92]

2Indium Zinn Oxid
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Abbildung 4.23: Mechanismus des Mikro-
kontaktdrucks (Wet Inking); a)Benetzen
des Stempels mit der Tinte ( Thiollösung);
b) Trocknen des Stempels, Thiole bleiben
auf der Oberfläche zurück; c) Der trockene
Stempel wird auf das Substrat (Gold) ge-
legt; d) Thiole bleiben auf dem Gold zurück

Als Material für die Herstellung der
Stempel wird ein elastischer Kunst-
stoff, in der Regel PDMS verwendet.
Es gibt zwei unterschiedliche Me-
thoden, mit denen die zu drucken-
den Substanzen auf die Stempel auf-
gebracht werden können. In Abbil-
dung 4.23 ist das in dieser Arbeit
verwendete Verfahren des Wet In-
king dargestellt. Hierbei werden die
Stempel mit der Tinte, welche eine
Lösung aus den zu druckenden Sub-
stanzen ist, bedeckt (Punkt a in Ab-
bildung 4.23). Nach einer gewissen
Zeit wird die überstehende Lösung
von dem Stempel abgeschüttet und
der Stempel getrocknet. Nach die-
sem Schritt bleibt eine Schicht der zu druckenden Substanzen auf dem Stem-
pel zurück (b). Dieser Stempel wird nun auf das Substrat aufgelegt, wobei in
der Regel das Eigengewicht des Stempels für einen ausreichenden Andruck
reicht (c). Nach dem Entfernen des Stempels bleiben die gedruckten Sub-
stanzen auf dem Substrat zurück (d).

• Wet Inking : Beim Wet Inking wird der Stempel eine gewisse Zeit in
eine Lösung der zu druckenden Substanz eingetaucht oder mit dieser be-
deckt. Nach dieser Zeit wird die Lösung von dem Stempel abgeschüttet
und der Stempel gut getrocknet.

• Contact Inking : Beim Contact Inking wird der Stempel auf ein mit
der zu druckenden Substanz getränktes Stempelkissen gedrückt. Die-
ses Stempelkissen besteht auch aus PDMS. Während der Kontaktzeit
werden im ausreichenden Maße Substanzen von dem Stempelkissen auf
den Stempel übertragen. [93]

Die Auflösung, welche mit dem Mikro Kontaktdruck erzielt werden kann,
ist nur von dem verwendeten Stempel abhängig und kann bis in den oberen
Nanometer-Bereich gehen [94]. Beim Drucken von sehr feinen Strukturen
ist zu beachten, dass die aufliegenden Stellen des Stempels durch plastische
Verformungen des PDMS größer ausfallen können, so dass für den Druck von
extrem feinen Strukturen die Stempel aus härteren Kunststoffen, wie z.B.
Polystyrol [94] verwendet werden.
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Auch wenn die Übertragung der Substanzen vom Stempel auf das Substrat
in einer trockenen Umgebung abläuft, kann die Ausbildung eines SAMs auf
dem Substrat mitunter schneller ablaufen, als dieses bei einem Eintauchen
des Substrates in einer entsprechenden Lösung der Fall wäre. [93] Der Mikro-
kontaktdruck von Thiolen auf Gold kommt nach übereinstimmenden Anga-
ben in verschiedenen Literaturstellen sowohl für die Inkubation der Stempel
in den Thiollösungen, als auch für das Stempeln selber mit relativ kurzen
Zeiten aus. So betragen nach Literaturangaben die Zeiten für die Inkubation
der Stempel weniger als eine Minute und die Kontaktzeit des Stempels auf
dem Gold weniger als 30 Sekunden [74, 77, 79, 81, 94].
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Kapitel 5

Auswertung und Diskussion

5.1 Modifikation des Glases und mikrofluidi-

sche Systeme

Um die in Kapitel 4.1 aufgeführten Anforderungen an die Fluidik in der Sen-
sorzelle zu erfüllen, wurden zwei Lösungsansätze verfolgt. Zum einen handelt
es sich dabei um eine mechanische Unterteilung des Elektrolyten, zum ande-
ren um das in Abbildung 5.1 skizzierte und in Kapitel 4.4.4 beschriebene Sip
In System.

Abbildung 5.1: Aufbau des Matrixarrays mit einem mikrofluiden System
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Während bei der mechanischen Unterteilung des Elektrolyten auf eine
Strukturierung der Elektrodenplatten in hydrophile und hydrophobe Berei-
che verzichtet werden kann, spielt diese bei dem Sip In System, System 3
eine alles entscheidende Rolle.

Die grundlegende Technik für die Strukturierung der Platten ist die Pho-
tolithographie, mit deren Hilfe die hydrophoben SAMs in einem Lift Off Ver-
fahren aufgebracht werden. Näheres zu den hydrophoben Modifikationen ist
im folgenden Kapitel 5.1.1 beschreiben. Die hydrophilen Bereiche der Elek-
troden bestehen aus unbehandeltem Glas bzw. dem im Kapitel 5.2.3 näher
erläuterten Preußisch Blau.

Mit den in dieser Arbeit verwendeten Modifikationen sollten die maxi-
mal möglichen Kontaktwinkel erreicht werden, auf hydrophoben Stellen ein
Kontaktwinkel von 120o und auf den hydrophilen Stellen einer von 0o.

5.1.1 Strukturierung und Hydrophobisierung der
Elektroden

Modifizierung des Glases

In Tabelle 5.1 sind die zur Hydrophobisierung des Glases verwendeten Sub-
stanzen, sowie die erreichten Kontaktwinkel abgebildet.

Abkürzung Substanz frisch hergestellt 8 Tage alt
Winkel Stabw Winkel Stabw

Si0 gereinigtes Glas 15.6o 3.13o 23o –
Si1 Dimethyldichlorsilan 90o – 90o –
Si2 1H,1H,2H,2H-Perfluo-

rodecyltrichlorsilan
95, 5o 1.73o 94, 5o 1o

Si3 1H,1H,2H,2H-Perfluo-
rodecylmethyldichlor-
silan

95, 5o 2, 4 96, 5o 1, 3o

Si4 1H,1H,2H,2H-Perfluo-
rodecyldimethylchlor-
silan

82, 8o 4.8o 85, 5o 2, 4o

PB Preußisch Blau < 20o < 20o

Tabelle 5.1: Kontaktwinkel von destilliertem Wasser auf den modifizierten Glasober-
flächen in Abhängigkeit von der Alterung

Ein weiteres wichtiges Kriterium für die Eignung der einzelnen Substanzen
ist die Langzeitstabilität der jeweiligen Modifikationen. Die Ergebnisse der
Langzeitversuche sind in den Tabellen 5.1 und 5.2 angegeben.
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Zeit 1

d
Laborluft Argon

Mittelw Stabw Mittelw Stabw
1 15.6o 3.13o 10.17o 2.14o

8 23o – 16, 5o –
17 31, 6o 3, 24o 17, 4o 5, 34o

23 32, 1o 5o 20, 63o 4, 34o

31 29, 8o 5, 61o 22, 4o 6, 85o

38 29, 2o 4, 95o 22, 7o 7, 93o

45 37, 8o 7, 58o 22, 1o 3, 54o

52 44, 2o 5, 53o 19, 5o 2, 68o

59 42, 1o 6, 89o 19, 2o 3, 49o

Tabelle 5.2: Einfluss der Umgebung auf die Alterung von frisch gereinigten Glasplatten.
Kontaktwinkel von destilliertem Wasser auf den Platten

Auffällig ist, dass die modifizierten Glasoberflächen Si1 - Si4 über die Zeit
recht konstante Kontaktwinkel aufweisen, wohingegen beim frisch gereinigten
Glas eine deutliche Zunahme des Kontaktwinkels von 16o auf 23o zu beobach-
ten ist (Tabelle 5.1). Noch deutlicher ist dieser Effekt anhand der in Tabelle
5.2 angegebenen Werte zu erkennen.

Offenbar findet an der unbehandelten, an Raumluft gelagerten Glasober-
fläche eine fortschreitende Hydrophobisierung von etwa 16o auf 42o statt,
wohingegen bei den Glasplatten, welche unter Argon gelagert wurden, nur
eine Hydrophobisierung auf 20o stattfindet.

Der Kontaktwinkel der gereinigten, aber nicht modifizierten Gläsern
strebt auf einen Wert von etwa 420 zu. Diese Bereiche sind, in Verbindung
mit der extrem hydrophilen Preußisch Blau Gegen- und Referenzelektrode
noch ausreichend hydrophil, um ein sicheres Sip In Verhalten zu gewährlei-
sten. Auf eine hydrophile Modifikation der entsprechenden Glasstellen wurde
daher verzichtet.

Ausgehend von den, in Tabelle 5.1 angegebenen Kontaktwinkeln lässt sich
erkennen, dass die Substanzen Dimethyldichlorsilan und Perfluordecyldime-
thylchlorsilan mit Kontaktwinkeln < 90o nicht für die hydrophobe Modifika-
tion von Glasoberflächen geeignet sind, wohingegen die Perfluordecyldi- und
-trichlorsilane mit Kontaktwinkeln von > 96o für die Hydrophobisierung der
Oberflächen geeignet sind.

Um der Frage nachzugehen, inwiefern die Struktur der Chlorsilane (Al-
kankette oder Chlorgehalt) oder weitere Parameter wie die Beschaffenheit
der Oberflächen zu unterschiedlichen Kontaktwinkeln führen, werden die er-
zielten Ergebnisse mit einigen in Tabelle 5.3 angegebenen Literaturwerten
anderer Oberflächen verglichen.
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Oberfläche Quelle Θ Bemerkung
Teflon [95–97] 120o

Polydimethylsiloxan [34] 120o Modifikation
in einem
bei Nor-
maldruck
erzeugten
Plasma

Pentadecafluor-1-octyl-
8(11-trichlorsyl-1-
oxoundecyloxymathyl)-
3-nitrobenzoate

[39] 118o

Hexafluorpropen [38] 103o Modifikation
im Nieder-
druckplas-
ma

Tabelle 5.3: Literaturwerte von Kontaktwinkeln auf unterschiedlichen Oberflächen

Aus den Tabellen 5.3 und 5.1 ist kein Zusammenhang zwischen den Kon-
taktwinkeln und der Art der Seitenketten zu erkennen. Die zur Modifikation
verwendeten Reagenzien spielen also nicht die alleinige, dominierende Rolle;
mit Alkylgruppen lassen sich offensichtlich die gleichen hydrophoben Ober-
flächen realisieren, wie mit fluorierten Alkylgruppen.
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CF2
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CF2

CF2
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CF2
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Si
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Cl

SiCl SiCl SiCl

Cl Cl
Cl

Abbildung 5.2: Die zur Modifikation der
Glasoberflächen verwendeten Reagenzien.
vlnr: Si1, Si2, Si3, Si4

Ein Beispiel, bei dem trotz glei-
cher funktioneller Gruppen auf der
Oberfläche unterschiedliche Kon-
taktwinkel auftreten, ist der Ver-
gleich von Dimethyldichlorsilan, Ab-
bildung 5.2, mit im Plasma bei
Normaldruck synthetisierten Poly-
dimethylsiloxan [34]. Es treten Kon-
taktwinkel von 90o bzw. 121o auf
[34]. In beiden Fällen weist die
Oberfläche der modifizierten Gläser
an Siliziumatomen gebundene Me-
thylgruppen auf. Der Unterschied
liegt vermutlich in den unterschied-
lichen Herstellungsmethoden, die
zu verschiedenen Quervernetzungen
führen. Beim Dimethyldichlorsilan erfolgt eine Anlagerung der Silane und
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somit der Methylgruppen, ohne dass die Oberflächenstruktur der Glassub-
strate verändert wird. Nach der in [34] beschriebenen Modifikation wird die
Oberfläche mit einem Silikonöl in einem unter Normaldruck erzeugten Plas-
ma modifiziert. Unter diesen Reaktionsbedingungen findet neben einer Ak-
tivierung der Glasoberfläche und des Silikonöles auch eine Aufrauung der
Oberfläche statt.

Eine zweite Gruppe, die trotz ähnlicher Oberflächen stark unterschiedli-
che Kontaktwinkel aufweist, beinhaltet fluorierte Seitenketten. Diese Grup-
pe beinhaltet Substanzen wie die Perfluordecylmono-, di- und trichlori-
de, Teflon [95–97], das im Plasma polymerisierte Hexafluorpropen [38]
sowie das Pentadecafluor-1-octyl-8(11-trichlorsyl-1-oxoundecyloxymethyl)-3-
nitrobenzoate [39]. Als Referenzoberfläche wird das Teflon betrachtet, ein
reiner Fluorkohlenstoff. Der mit reinem Wasser erzielte Kontaktwinkel von
120o entspricht dem maximal erreichbaren Kontaktwinkel auf glatten Ober-
flächen [95–97]. Im Vergleich zum Teflon ist die mit Si4 modifizierte Ober-
fläche mit einem Kontaktwinkel von 85o hydrophil. Im Gegensatz zum Si4
stehen Si2 und Si3. Alle Silane haben die gleichen Seitenketten, die mit ihnen
erreichbaren Kontaktwinkel fallen jedoch mit 85o für das Si4 bzw. 95o für das
Si2 und Si3 sehr unterschiedlich aus. Übertroffen wird die Hydrophobizität
der Silane Si2, Si3 und Si4 durch den in [39] beschriebenen Sandwichaufbau.
Dieser weist die gleichen Seitenketten wie die Silane Si2, Si3 und Si4 auf.
Im Gegensatz zu dem Teflon steht das in einem Niederdruckplasma synthe-
tisierte Polymer aus Hexafluorpropen [38] mit einem Kontaktwinkel von nur
103o.

Alle diese Substanzen weisen die gleiche chemische Zusammensetzung der
Oberfläche auf. Der Unterschied muss somit in der Struktur der Oberflächen
liegen.

Wie in der Einleitung, Kapitel 4.5.1 bereits erwähnt wurde, weisen die
fluorierten Seitenketten bei einer geringen Packungsdichte der Silane keine
Ordnung auf. Erst bei zunehmender Packungsdichte der Silane bilden die
Seitenketten einen geordneten SAM. Das Si4 kann nur eine Bindung mit der
Oberfläche des Glases eingehen. Bindet ein Monochlorsilan an die Glasober-
fläche, so kann sich dessen Seitenkette auf die Oberfläche legen. Es ist somit
denkbar, dass die Anlagerung eines weiteren Silanmoleküls verhindert bzw.
erschwert wird.

Bei den Silanen Si2 und Si3 können sich bereits Cluster der Silane mit
dicht gepackten Seitenketten in der Lösung bilden, bevor sich diese an die
Oberflächen anlagern.

Die Monochlorsilane können zwar auch bereits in Lösung miteinan-
der reagieren, jedoch können diese Dimere nur noch physikalisch auf der
Oberfläche gehalten werden. Das Pentadecafluor-1-octyl-8(11-trichlorsyl-1-
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oxoundecyloxymethyl)-3-nitrobenzoat wird über ein Trichlorsilan an die
Oberfläche gebunden. Diese Ankergruppen können, wie oben beschrieben,
bereits die erforderliche hohe Packungsdichte aufweisen.

Mit den Silanen Si2 und Si3 konnten in dieser Arbeit zuverlässig Kontakt-
winkel zwischen 95o und 105o erzielt werden.

Ein großer Unsicherheitsfaktor bei der Modifikation von Glasoberflächen
mit den Silanen ist das an der Glasoberfläche gebundene Wasser. Die Bela-
dung der Oberfläche ist stark von der Luftfeuchtigkeit abhängig. Es ist so-
mit möglich, dass von Ansatz zu Ansatz die vorpolymerisierten Silan-Cluster
unterschiedlich groß ausfallen und sich somit auch zwangsläufig die Beschaf-
fenheit der Oberflächenmodifikation ändert.

Ausgehend von den erzielten Kontaktwinkeln und den technischen An-
forderungen für die Oberflächenmodifikation stellen sich die Silane Si2 und
Si3 als geeignete Substanzen heraus. Die erzielten Kontaktwinkel liegen mit
95o bis 100o in dem Bereich, der mit vergleichbaren Silanen auf glatten Ober-
flächen, siehe Tabelle 5.3 erzielt werden kann. [98] Hydrophobere Oberflächen
können nur durch eine Aufrauung der Oberfläche erzielt werden, was jedoch
mit den zur Verfügung stehenden Methoden nicht realisiert werden konnte.

5.1.2 Mikrofluidik des Sensorarrays

Abbildung 5.3: Mikrofluides System aus
strukturiertem Glas. Modifikation mit Si3,
200 µm Plattenabstand. Fluid: destilliertes
Wasser

Mit, durch Si3 strukturierten Glas-
platten können mikrofluide Syste-
me aufgebaut werden (Abbildung
5.3). Mikrofluide Systeme, bei de-
nen die in der Tabelle 5.1 angege-
benen Kontaktwinkel erreicht wur-
den, erwiesen sich als recht ro-
bust und zuverlässig. Problematisch
wird es, wenn der hydrophile bzw.
der hydrophobe Charakter der ent-
sprechend modifizierten Glasstellen
etwas nachlässt. Bei vollständiger
Füllung der Kapillaren bricht dann
die Flüssigkeit in die ursprünglich
hydrophoben Bereiche ein und kann dadurch eventuell zu einem Kurzschluss
zwischen benachbarten Kompartimenten führen.

Auf eine Modifizierung der Goldstreifen konnte verzichtet werden. Im Sy-
stem 3 ergibt sich bei einem Plattenabstand von 200 µm und einem durch-
schnittlichen Kontaktwinkel von Θ ' 25o gemäß der Gleichung 4.18, dass
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die Mindestbreite der hydrophilen Streifen 225 µm betragen muss, damit die
Flüssigkeit noch durch Kapillarkräfte in die Matrix eingezogen werden kann.
Bei den, in diesem Matrixaufbau verwendeten Breiten der Kapillaren von
4 mm kann der, in Kapitel 4.4.4 beschriebene Einfluss der virtuellen Wände
auf das Einziehen der Flüssigkeiten in die Kapillaren vernachlässigt werden.

5.1.3 Einfluss der Größe der Gegenelektrode

Wie bereits in der Einleitung, Kapitel 4.2 erwähnt wurde, erscheint in einem
Zwei-Elektrodensystem eine elektrochemische Reaktion immer langsamer als
in einem Drei-Elektrodensystem.

Ein Teil des Potentialunterschiedes zwischen der Arbeits- und der Ge-
genelektrode wird in einem Zwei-Elektrodensystem dazu verwendet, um
eine elektrochemische Reaktion an der Gegenelektrode zu erzwingen, die
genügend Elektronen für die Reaktion an der Arbeitselektrode zur Verfügung
stellt. Je größer die Gegenelektrode ist, umso langsamer braucht die Reaktion
abzulaufen. Das bedeutet, dass nur ein geringer Potentialabfall als treibende
Kraft an der Gegenelektrode erforderlich ist. Bei einer ausreichend großen
Gegenelektrode ist ein elektrochemisches Verhalten ähnlich dem an einem
Drei-Elektrodensystem zu beobachten. In Abbildung 5.4, linke Seite, ist zu
erkennen, dass mit kleiner werdender Gegenelektrode der Abstand zwischen
den Oxidations- und den Reduktionspeaks größer wird, die Vorgänge an den
Elektroden zunehmend langsamer erscheinen.
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Abbildung 5.4: A: Einfluss der Größe
der Gegenelektrode auf die Elektrochemie.
System 2, AE: Methrom Goldelektrode
A=7 mm2 GE: gesputterte Goldelektrode,
isoliert mit Lack bis auf A= 7 mm2, GE
:a) 150 mm2, b) 4 mm2, c) 2 mm2, Abstand
AE-GE 3cm B: AE und GE gesputter-
tes Gold AE: 4 mm2, GE : 150 mm2,
Abstand AE-GE a) 3 cm, b) 125 µm Elek-
trolytlösung: 1mM K3[Fe(CN)6] und
K4[Fe(CN)6], 154mM KCl. Scanrate
50 mV

s
, Scanbereich +

−

500 mV

Bei dem Sensorarray weist die
Arbeitselektrode eine Fläche von
4mm2 auf, wohingegen die der Ge-
genelektrode etwa 65mm2 beträgt.
Werden diese Dimensionen mit de-
nen der den in Abbildung 5.4, lin-
ke Seite, dargestellten Versuchen
verglichen, so kann die Vermu-
tung nahe liegen, dass es in die-
sem Zwei-Elektrodensystem eigent-
lich keine Probleme geben sollte, die
Gegenelektrode ist um ein vielfa-
ches größer als die Arbeitselektro-
de. Diese Überlegung konnte aller-
dings durch Messungen in einer Ma-
trixelektrode mit einem Plattenab-
stand von 200 µm nicht bestätigt
werden. Trotz der Verwendung von
einer, aus zu je gleichen Teilen ro-
tem und gelbem Blutlaugensalz be-
stehenden Elektrolyten, erschien die
Elektrochemie derart langsam, dass an eine komfortable Anwendung in ei-
nem Sensorarray nicht gedacht werden konnte. Was bisher nicht berücksich-
tigt wurde, ist der geringe Abstand zwischen der Arbeits- und der Gege-
nelektrode. Der Einfluss des Abstandes ist eindrucksvoll in Abbildung 5.4,
rechte Seite zu sehen. In beiden Fällen beträgt die Größe der Arbeitselek-
trode etwa 4 mm2 und die der Gegenelektrode etwa 150 mm2. Zu sehen ist
hier der Vergleich zwischen einem Abstand der Elektroden voneinander von
3 cm bzw. 125 µm. Im ersten Falle ist die gesamte Fläche der Gegenelektrode
wirksam, die Elektrochemie erscheint reversibel, wohingegen sie im zweiten
Falle sehr langsam erscheint. Hier ist der gleiche Effekt zu beobachten, der
auch durch eine zu kleine Gegenelektrode hervorgerufen wird. Es kann da-
her angenommen werden, dass bei einem sehr kleinen Abstand zwischen der
Arbeits- und der Gegenelektrode, die Fläche der Arbeitselektrode auf die der
Gegenelektrode projiziert wird. Für die Matrixelektroden bedeutet dies, dass
bei einer Fläche der Arbeitselektrode von 4 mm2 und einem Plattenabstand
von 200 µm die wirksame Fläche der Gegenelektrode ebenfalls nur 4 mm2

beträgt.
Ausgehend von diesen Ergebnissen ist es eigentlich erforderlich, dass ei-

ne Referenzelektrode mit in das Sensorarray implementiert wird. Ein Drei-
Elektrodensystem kann nicht ohne weiteres in dem Matrixarray aufgebaut
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werden, weil sich dadurch der Aufbau der einzelnen Platten wesentlich kom-
plizierter gestalten würde. Es ist jedoch möglich, eine kombinierte Gegen-
und Referenzelektrode einzusetzen.

5.2 Kombinierte Gegen- und Referenzelek-

troden

Bei einer kombinierten Gegen- und Referenzelektrode werden auf der Ober-
fläche der Elektroden redox-aktive Substanzen aufgebracht. Das Referenz-
potential dieser Elektroden ergibt sich aus der Nernst Gleichung durch das
Verhältnis von oxidierter zu reduzierter Substanz auf der Elektrodenober-
fläche. Dieses Potential wird allerdings nur dann eingehalten, wenn diese
Elektrode so gut wie nicht belastet wird, also die Gleichgewichtsbedingun-
gen immer eingehalten werden.

Mit einer kombinierten Gegen- und Referenzelektrode wurden folgende
Ziele verfolgt:

• Die elektrochemische Reaktion in den Sensorzellen im Vergleich zu der
in einem reinen Zwei-Elektrodensystem zu beschleunigen. Im Idealfall
soll das elektrochemische Verhalten eines Drei-Elektrodensystemes er-
reicht werden.

• Die elektrochemischen Reaktionen sollen in Bezug auf ein bekanntes,
stabiles Referenzpotential durchgeführt werden.

• Die kombinierte Gegen- und Referenzelektrode soll in dem mikrofluiden
System integriert werden. Sie muss daher sehr hydrophil sein.

Auch im Falle einer kombinierten Gegen- und Referenzelektrode gelten
die im Kapitel 5.1.3 aufgeführten Überlegungen bezüglich der Größe der Ge-
genelektrode und des Abstandes von der Arbeitselektrode.

Auch in den Systemen 3 und 4 steht effektiv nur eine Ge-
gen/Referenzelektrode zur Verfügung, die die Fläche der Arbeitselektrode
aufweist. Um die oben genannten Anforderungen an die Konstanz des Po-
tentials einhalten zu können, muss die kombinierte Gegen/Referenzelektrode
über eine große Kapazität verfügen, so dass sich bei einer Messung das
Verhältnis zwischen oxidierter und reduzierter Substanz nur geringfügig
verändert. Ebenso muss sie einen geringen Ausgangswiderstand aufweisen.
Dieses wird durch einen sehr porösen Aufbau der Elektrode erreicht.
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Die benötigte Kapazität der Gegenelektrode kann mit Hilfe der Nernst
Gleichung berechnet werden. Bei einem maximalen Drift des Referenzpo-
tentiales von 30mV im Laufe einer Messung dürfen maximal 14% des ge-
samten Materials der Gegenelektrode umgesetzt werden. Bei einer enzymka-
talysierten Messung im System 1 werden typischerweise 1, 0 mC

cm2 umgesetzt
(Seite 67). Dieses erfordert eine Kapazität der Gegenelektrode von minde-
stens 7, 2 mC

cm2 . Der maximale Innenwiderstand der Gegenelektrode kann mit
Hilfe des Ohm’schen Gesetzes berechnet werden. Hier wird ein maximaler
Spannungsabfall von 10mV angenommen. Bei einer maximalen Stromstärke
von 20 µA bedeutet dieses einen Innenwiderstand von 500Ohm.

Um eine kombinierte Gegen- und Referenzelektrode herzustellen wurden
die folgenden Materialien untersucht:

• Silber/Silberchlorid

• Polypyrrol

• Preußisch Blau

5.2.1 Silber/Silberchlorid Elektrode

Die Silber/Silberchlorid Elektrode konnte nur durch Aufbringen einer Sil-
ber/Silberchlorid Paste auf die Gegenelektrode hergestellt werden. Die Ge-
gen/Referenzelektrode wurde dadurch extrem dick. Dieses machte, um Kurz-
schlüsse zwischen der Gegen/Referenzelektrode und der Arbeitselektrode zu
vermeiden, einen sehr großen Abstand zwischen den Platten erforderlich. Ein
Sip In war somit nicht mehr zu realisieren. Ein weiterer gravierender Nachteil
ist die Hydrophobizität der ausgehärteten Ag/AgCl Paste, was sich ebenfalls
ungünstig auf das angestrebte Sip In Verfahren auswirkt. Unabhängig von
den elektrochemischen Eigenschaften scheidet somit die Ag/AgCl Elektrode
für einen Einsatz in einem nach System 3 aufgebauten Matrixarray aus. Die
Ag/AgCl Elektrode könnte durchaus in einem, nach System 4 aufgebauten
Matrixarray verwendet werden. Untersuchungen diesbezüglich fanden jedoch
nicht statt, weil die Entwicklung des Systems 3 im Vordergrund stand.
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5.2.2 Polypyrrol Elektrode

Abbildung 5.5: CV der Polypyrrol Elek-
trode; 200mM KCl;Ref 3M KCl Ag/AgCl,
GE Edelstahl; Scanbereich -200mV bis
500mV; Scanrate 5mV

s

Bei den Gegen/Referenzelektroden
aus Polypyrrol zeigte sich, dass so-
wohl die Topographie des Polypyr-
rols selber, als auch dessen Haf-
tung auf den Goldelektroden von
der Dauer der Synthese abhängig
ist. Bei kurzzeitigen Synthesen, also
bei sehr dünnen Polypyrrolschichten
lag das Polypyrrol in Form von ei-
nem glatten, fest auf der Elektrode
haftenden Film vor. Mit zunehmen-
der Filmdicke wurde die Haftung
des Polymeres auf den Goldelektro-
den zunehmend schlechter und es
bildeten sich zunehmend raue Mikrostrukturen aus. Diese Ergebnisse stim-
men mit den in [99] beschriebenen Beobachtungen überein. Bei der elektro-
chemischen Charakterisierung des Polypyrrols (Abbildung 5.5)zeigt sich, dass
diese Elektrode nur eine sehr hohe Kapazität aufweist, also wie ein Konden-
sator wirkt.

Abbildung 5.6: Einfluss des Polypyrrols
auf die Elektrochemie. qualitativer Ver-
gleich der CV Messungen: AE und GE
gleich groß, Abstand 5mm, a) Polypyrrol-;
b) Gold-GE, je 1mM rotes bzw. gelbes Blut-
laugensalz, 100mM KCl. Scanrate 50 mV

s
;

Scanbereich +
−

500 mV

Trotz dieser Nachteile kann ei-
ne Polypyrrolelektrode als eine kom-
binierte Gegen- und Referenzelek-
trode verwendet werden. Wie in
der Abbildung 5.6 zu sehen ist,
weisen die CV Messungen, wel-
che mit einer Polypyrrol Gege-
nelektrode aufgenommen wurden,
einen deutlich kleineren Abstand
zwischen dem Oxidation- und Re-
duktionspeak auf, was auf kleine-
re Spannungsverluste an der Gegen-
elektrode zurückzuführen ist. Zu be-
achten ist bei diesen CVs, dass die
für die Fälle a und b verwendeten
Elektroden unterschiedliche Größen
aufwiesen. Die AE und GE sind je-
doch bei den jeweiligen Messungen gleich groß, so dass zwar die absoluten
Ströme nicht miteinander verglichen werden können, wohl aber die qualita-
tiven Verläufe der CVs. Die beschleunigte Elektrochemie in dem Zwei Elek-
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trodensystem ist auf die Umladungseffekte in der Gegenelektrode zurück-
zuführen, nicht auf elektrochemische Reaktionen in der Gegenelektrode.

5.2.3 Preußisch Blau Elektroden

Für die Synthese der PB Elektroden wurden zwei unterschiedliche Synthese-
verfahren ausprobiert. Zum einen ist es die Synthese des PBs bei einem kon-
stanten Strom [65,100], zum anderen ist es eine durch repitative Cyclovoltam-
metrie hervorgerufene Synthese [66,101]. Diese beiden Synthesemöglichkeiten
wurden auf ihre Eignung für die Synthese von den Gegen/Referenzelektroden
untersucht.

In beiden Fällen konnten optisch gute PB Schichten erzeugt werden, die
jedoch starke Unterschiede in ihrer Haltbarkeit aufwiesen. Diese zeigten sich
bereits bei den, zur Konditionierung erforderlichen CV Messungen. Hierbei
löste sich das durch Cyclovoltammetrie synthetisierte PB von den aus Gold
bestehenden Leiterbahnen ab. Innerhalb von 60 Scans, gemessen bei einer
Scanrate von 50 mV

s
büßte diese Elektrode fast ihre gesamte Kapazität ein.

Der Verlust der Kapazität konnte auch optisch verfolgt werden. Dieser Effekt
war bei den PB Schichten, welche mit einer konstanten Stromdichte von
−20 µA

cm2 nach [65] und [100] synthetisiert wurden, nicht zu beobachten.
Für die Synthese von PB gibt es zwei kritische Potentiale. Das erste ist bei

400mV, bei dem das Fe3+ zu Fe2+ reduziert wird und mit dem in der Lösung
befindlichen [Fe(CN)6]

3− den Hexacyanoferratkomplex bildet. Das zweite
Potential befindet sich bei 200mV. Potentiale unterhalb von 200mV sind für
die Synthese von PB wenig geeignet, es werden sowohl das Fe3+ zu Fe2+ als
auch das [Fe(CN)6]

3− zu [Fe(CN)6]
4− reduziert. [63] Zwar könnte sich aus

diesen, zumindest formell, das Preußisch Weiß bilden, die Kristallstruktur
wird jedoch als unregelmäßig beschrieben. [63] Diese unregelmäßige Struktur
könnte als Schwachpunkt der PB Schicht in Betracht gezogen werden.

Während des Synthesevorganges bildete sich auch auf der aus Edelstahl
bestehenden Gegenelektrode PB aus. Von beiden Elektroden konnte sich PB
in Form von feinen Kristallen ablösen und sich gleichmäßig u.a. auf den
ursprünglich hydrophoben Bereichen der Platten absetzen.

Das kolloidale PB lässt sich leicht von den mit Si3 modifizierten
Oberflächen abwischen, so dass aus diesem Grunde die Platte der Ge-
gen/Referenzelektrode auch dann mit dem PFS behandelt werden sollte,
wenn diese nicht für mikrofluide Systeme eingesetzt werden soll. Die Haf-
tung des kolloidalen PBs auf den mit PFS behandelten Glasplatten kann
vermindert werden, indem ältere Syntheselösungen mit bereits größeren PB
Partikeln verwendet werden. Die Qualität der synthetisierten Elektroden lei-
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Elektrode
Nr.

Cox/ mC
cm2 Cred/ mC

cm2 C / mC
cm2

1 7,6 6 6,8
2 8,8 6,5 7,65
3 8,39 6,23 7,31
4 6,6 6,4 6,5
5 8,63 7,15 7,89
6 8,83 6,55 7,69

Tabelle 5.4: Abhängigkeit der Kapazität der PB GE von der Anzahl der synthetisierten
Elektroden in der selben Lösung. Bestimmt mit System 1, 100mM KCl, v = 2 mV

s

det, wie aus der Tabelle 5.4 ersichtlich, nicht unter der Verwendung einer
alten Syntheselösung.

Abbildung 5.7: CVs einer PB Elektro-
de bei unterschiedlichen Scanraten; von in-
nen nach außen; 0, 5 mV

s
, 1 mV

s
, 2 mV

s
, 5 mV

s
,

10 mV
s

;System 1; Scanbereich -100mV bis
400mV Elektrolyt 100mM KCl pH4,5

Wie bereits in der Einleitung,
Kapitel 4.5.4, erwähnt wurde, müssen
Kaliumionen während der Oxidations-
bzw. Reduktionsvorgänge zur Kom-
pensation von Ladungen in die PB
Schicht hinein bzw. hinausdiffundie-
ren. Bei den, in diesem Falle verwen-
deten relativ dicken PB Schichten
ist somit auf Grund der langsamen
Diffusion der Kaliumionen durch
das PB hindurch eine vollständi-
ge elektrochemische Umsetzung nur
bei langsamen Scanraten möglich.
Ein sicheres Zeichen dafür, dass die
gesamte PB Schicht oxidiert bzw.
reduziert wird ist, dass die elektrochemische Kapazität unabhängig von der
Scanrate ist. Die CVs der Konditionierung und die bei diesen Messungen
zugänglichen Kapazitäten sind in der Abbildung 5.7 und der Tabelle 5.5 ange-
geben. Es konnten Kapazitäten von etwa 8 mC

cm2 erzielt werden. Die vollständi-
ge Oxidation bzw. Reduktion des PB während der Konditionierung kann
anhand der Blaufärbung bzw. der Entfärbung verfolgt werden.

Ein weiteres Indiz für den vollständigen elektrochemischen Umsatz ist die
vollständige Entfärbung der PB Schicht bei den stark reduktiven Potentialen.

Bei den, in dieser Arbeit verwendeten Schichtdicken hat sich eine Scanrate
von 2 mV

s
als optimal erwiesen.

53



Scanrate
mV
s

Cox/ cm2

mC
Cred/ cm2

mC
C/ cm2

mC

0,5 8,95 8,18 8,56
1 8,5 8,15 8,33
2 8,35 6,93 7,64
5 8,15 8,43 8,29

Tabelle 5.5: Abhängkeit der CV Messungen einer PB Elektrode von der Scanrate. System
1; Elektrolyt 100 mM KCl pH4,5

Abbildung 5.8: Einfluss des PBs auf
die Elektrochemie; Vergleich der qualita-
tiven Verläufe der CV Messungen. GE:
a)PB b) ITO. System 3, Elektrolytlösung:
je 1 mM K3[Fe(CN)6] und K4[Fe(CN)6]
in 100mM KCl; Scanrate 25 mV

s
; Scanbe-

reich -300mV bis 300mV

In einem Vergleich einer rei-
nen ITO Gegenelektrode mit einer
PB Gegen/Referenzelektrode im Sy-
stem3 zeigt sich (Abbildung 5.8),
dass durch die PB Elektrode die
elektrochemischen Messungen we-
sentlich verbessert werden konnten.
Bei ansonsten identischen Bedin-
gungen verringerte sich der Abstand
zwischen den Oxidations- zu Reduk-
tionspeaks. Die Peaks sind bei Ver-
wendung der PB Elektrode deutli-
cher ausgeprägt, als bei Verwendung
einer reinen ITO Gegenelektrode.
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5.2.4 Zusammenfassung der Gegenelektroden

Abbildung 5.9: Vergleich von PB und
Polypyrrol Gegenelektroden; qualitativer
Vergleich der CVs: a) Preußisch Blau,
b)Polypyrrol; AE und GE gleich groß; ,
Abstand 5mm; je 1 mm K3[Fe(CN)6] und
K4[Fe(CN)6] in 100mM KCl; Scanrate
50 mV

s

Die Ag/AgCl Paste kann auf Grund
der hohen Schichtdicken nicht als
Material für die Gegen/Referenzelektrode
eingesetzt werden, wenn ein mi-
krofluides System in der Matrixelek-
trode realisiert werden soll.

Werden die Eigenschaften der
Polypyrrol - und PB Gegenelektro-
den miteinander verglichen, so zeigt
sich, dass beide Materialien prinzi-
piell zur Herstellung von kombinier-
ten Gegen/Referenzelektroden ge-
eignet sind. Mit beiden Materialien
konnte das elektrochemische Verhal-
ten des Zwei-Elektrodensystems, im
Vergleich zu einer reinen ITO Gege-
nelektrode deutlich verbessert wer-
den. Das Polypyrrol weist jedoch den Nachteil einer schlechten Haftung auf
den aus Gold bestehenden Leiterbahnen auf. Dieses Problem war bei dem PB
nicht gegeben. Mit dem PB konnten die Mindestanforderungen an die Kapa-
zität der Gegenelektrode erfüllt werden. Ein weiteres Argument, welches für
das PB als Elektrodenmaterial spricht, ist dessen extreme Hydrophilie. Die
aus PB hergestellten Gegen/Referenzelektroden können als ein wesentlicher
Bestandteil des mikrofluiden Systems eingesetzt werden. Von den elektrischen
Eigenschaften (Abbildung 5.9) her betrachtet, sind sowohl die PB, als auch
die Polypyrrol Gegen/Referenzelektroden für den Einsatz in dem Sensorarray
geeignet.
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5.3 Bewertung des Matrixarrays

Wie bereits im Kapitel 4.1 erwähnt wurde, ist es für die Ansteuerung der ein-
zelnen Sensorelemente erforderlich, dass kein Strom, außer durch das adres-
sierte Sensorelement selber, von der Gegenelektrode auf die Leiterbahn der
Arbeitselektroden gelangt. Das in Kapitel 4.1 beschriebene Problem, ein Wi-
derstandsarray über eine passive Matrix auszulesen, ist in Abbildung 5.10
auf ein elektrochemisches Matrix Array übertragen worden.

Abbildung 5.10: Ströme bei der Adressierung eines elektrochemischen passiven Matrix
Arrays mit: a) gemeinsamen Elektrolyten; b) unterteiltem Elektrolyten; c) mit zusätzlicher
Gegenspannung und unterteilten Elektrolyten

In Abbildung 5.10 a ist eine Messung an einem passiven Matrix Array
mit einem gemeinsamen Elektrolyten dargestellt. Es werden nur die Ge-
gen/Referenzelektrode angeschlossen, an deren Kreuzungspunkt mit den Ge-
genelektroden sich die zu messenden Sensorelemente befindet. Wie bereits am
Beispiel des einfachen Widerstandarrays beschrieben wurde, wird ein mehr
oder weniger großer Strom durch das adressierte Sensorelement fließen, hier
mit x bezeichnet. Über den Umweg von benachbarten Sensorelementen flie-
ßen parasitäre Ströme, hier mit y und z bezeichnet. Zusätzlich zu den, im
Widerstandsarray eingezeichneten Leitern, besteht bei einem mit Elektro-
lyt gefüllten Matrix Array noch die Möglichkeit, dass der Strom durch den
Elektrolyten selber zu den weiteren Sensorelementen auf der adressierten
Leiterbahn der Arbeitselektrode fließt. Dieser Strom ist hier mit z gekenn-

56



zeichnet. Der Strom, der in einem solchen Falle gemessen wird, setzt sich aus
drei Strömen zusammen. Iges = Ix + Iy + Iz. Eine brauchbare Auswertung
einzelner Sensorelemente kann somit nicht erreicht werden. Der Strom z kann
dadurch unterbunden werden, indem der Elektrolyt in einzelne Abschnitte
parallel zu den Gegen-/Referenzelektroden unterteilt wird. Dieses ist in Ab-
bildung 5.10 b geschehen, der gesamte gemessene Strom setzt sich nun nur
noch aus zwei Strömen, Iges = Ix + Iy zusammen. Um brauchbare Messun-
gen von einem Sensorelement zu bekommen, muss auch der letzte parasitäre
Strom y unterbunden werden. Dieses geschieht dadurch, dass, wie in Kapitel
4.1 beschrieben, alle nicht adressierten Leiterbahnen der Arbeitselektroden
auf das gleiche Potential wie die adressierte Leiterbahn gelegt wird.

Auch wenn der Strom der nicht adressierten Leiterbahnen nun nicht mehr
die Messung am adressierten Sensorfeld beeinträchtigt, so ist doch zu beach-
ten, dass an den Kreuzungspunkten dieser Leiterbahnen und der angeschlos-
senen Gegenelektrode Ströme fließen und dementsprechend auch elektroche-
mische Umsätze ablaufen. Handelt es sich dabei um reversible Systeme, so
ist dieses weiterhin nicht tragisch, weil nach einem CV Durchgang die Aus-
gangssituation wieder hergestellt ist. Werden jedoch irreversible Reaktionen,
wie z.B. bei dem in Kapitel 5.6 beschriebenen Sensor für Fructose gemessen,
so findet unabwendbar eine Verarmung des Analyten an dem Sensorelement
statt. Wird dieses Element angesteuert führt dieses zwangsläufig zu kleineren
Messergebnissen als auf Grund der ursprünglich vorhandenen Konzentratio-
nen zu erwarten ist. Abhilfe kann in diesem Fall ein Multikanalpotentiostat
(siehe Kapitel 8.4) bringen, mit dem alle vier Arbeitselektroden gleichzeitig
gemessen werden können.

Welchen Einfluss die parasitären Ströme y und z auf die Messung haben
hängt von mehreren Faktoren ab. Diese sind:

• Leitfähigkeit des Elektrolyten

• Abstand zwischen den einzelnen Sensorelementen

• Abstand zwischen den Platten der Arbeits- und Gegen/Referenzelektroden

• Anzahl der benachbarten offenen bzw geschlossenen Elektroden

Dieser Einfluss und der der Gegenspannung ist in Abbildung 5.11 zu er-
kennen. Es zeigt sich deutlich, dass ein passives Matrixarray ohne die Ge-
genspannung nicht ausgelesen werden kann. Die einzige Ausnahme besteht
dann, wenn die weiteren Sensorelemente auf der adressierten Leiterbahn iso-
liert sind. Dieses dürfte aber in der praktischen Sensoranwendung nur äußerst
selten der Fall sein. Damit die Gegenspannung wirksam werden kann, muss
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der Widerstand der Leiterbahnen, auf denen sich die Sensorelemente befin-
den, so klein wie möglich sein.

Abbildung 5.11: Einfluss der Gegenspannung auf die Adressierbarkeit eines 5x6 Ma-
trixarrays in Abhängigkeit von den benachbarten Sensorelementen. Arbeits- und Gege-
nelektrode aus ITO. Messen der markierten Elektroden. O : offenes Sensorelement; X :
mit Nagellack isoliertes Sensorelement; a)Mit Gegenspannung; b) Ohne Gegenspannung;
200 µm Plattenabstand. Elektrolyt unterteilt. je 5mM K3[Fe(CN)6] und K4[Fe(CN)6],
Rechteckspannung +

−

800 mV , Schaltfrequenz 1 Hz

Unter Berücksichtigung der bisher aufgeführten Kriterien ist es möglich,
ein Matrixarray auszulesen. Ein Beispiel dafür ist in Abbildung 5.12 darge-
stellt. In diesem Fall wurden die Sensorelemente einer 4x4 Matrix abwech-
selnd mit SAMs aus HDT modifiziert, so dass sich ein Schachbrettmuster
aus modifizierten und unbehandelten Goldelektroden ergab. Das Muster der
modifizierten Sensorelemente und das der elektrochemischen Messungen sind
identisch. Hierbei werden die modifizierten Elektroden durch die waagerech-
ten Striche wiedergegeben, wohingegen die nicht modifizierten Elektroden
durch die CVs wiedergegeben werden.

Messungen an den modifizierten Sensorelementen ergaben durchgängig
keine Stromantwort. Dieses zeigt zum einen, dass die Ausbildung der HDT
SAMs reproduzierbar ist und zum anderen, dass der Mechanismus der Adres-
sierung zuverlässig funktioniert.

Wenn an den Sensorelementen Ströme auftreten, so können diese durch die
Beschaffenheit der Elemente selber und der der Gegen/Referenzelektroden

58



Abbildung 5.12: Adressierung eines durch HDT schachbrettartig isolierten 4x4 Matrixar-
rays. System 3, je 1mM K3[Fe(CN)6] bzw. K4[Fe(CN)6], 100mM KCl, Scanrate 100 mV

s
,

Scanbereich −400 mV bis 300 mV

beeinflusst werden. Wie im Abschnitt 5.1.3 gezeigt werden konnte, kommt
bei den Dünnschichtsystemen nur der Teil der Gegen/Referenzelektrode zur
Geltung, der den einzelnen Sensorelementen unmittelbar gegenüberliegt. Die
Ergebnisse, welche an den offenen Sensorelemente erzielt wurden, sehen be-
reits reproduzierbar aus. Eine genauere Auswertung konnte anhand der an-
gegebenen Peakpotentiale (Tabelle 5.6) und den Peakströmen vorgenommen
werden.

Hierbei zeigt sich, dass insbesondere die ∆E0 Werte nur eine sehr geringe
Streuung aufweisen. Auch die weiteren Werte wie Peakströme und Peakpo-
tentiale weisen eine ausreichende Reproduzierbarkeit auf.

Der Abstand der Oxidations- zu den Reduktionspeaks beträgt bei diesen
Messungen etwa 200mV, wohingegen die Peakabstände bei Messungen im
System 1 etwa 110mV betragen. Diese Peakverbreiterung ist allerdings nicht
auf eine mangelnde Leistungsfähigkeit der Gegen/Referenzelektrode zurück-
zuführen, sondern auf eine unzureichende Reinigung. Wenn die gesputterten
Goldelektroden durch Ätzen in Piranha und anschließender Ethanolbehand-
lung, siehe Abschnitt 8.3.7 gereinigt werden, verbleibt eine Oxidschicht auf
den Sensorelementen. Diese führt, wie in diesen Versuchen zu sehen ist, zu
einer Verlangsamung des Elektronentransfers an der Elektrode. Diese Beein-
trächtigung konnte durch eine elektrochemische Reduktion, wie im weiteren
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Oxidationspeak Reduktinospeak
E / V I / µA E / V I / µA ∆E0 / V
0,04 20,5 -0,16 -20,3 -0,06
0,044 22,2 -0,16 -22,1 -0,058
0,041 21,5 -0,16 -21,2 -0,059
0,035 18,5 -0,15 -17,8 -0,057
0,063 17,6 -0,18 -16,7 -0,058
0,037 21,0 -0,15 -20,4 -0,057
0,059 15,3 -0,15 -15,4 -0,046
0,038 19,3 -0,14 -19,3 -0,051

Durchschnitt 0,045 19,49 -0,156 -19,15 -0,056
Standardabweichung 0,010 2,29 0,012 2,32 0,005

Tabelle 5.6: charakteristische Daten der in Abbildung 5.12 gezeigten Messung an den
nicht modifizierten Sensorfeldern.

Verlauf von Kapitel 8.3.7 beschrieben, oder durch eine Plasmareinigung, siehe
Kapitel 8.3.7, beseitigt werden.

An einem, mit einem AUT SAM modifizierten Sensorelement, welches in
System 4 mit einer Lösung aus rotem und gelbem Blutlaugensalz durchge-
messen wurde, konnte ein Abstand der Oxidations- zu den Reduktionspeaks
von 140mV erreicht werden. Diese Werte kommen denen des Systems 1 recht
nahe.

Abbildung 5.13: Abhängigkeit der
Peakströme von der Wurzel der Scan-
rate; AUT SAM; je 1mM rotes/gelbes
Blutlaugensalz; 100mM Phosphatpuffer
pH 4,5; System 4; gemessen mit 4 Kanal
Potentiostat; Elektrodensystem; Scanraten
5 mV

s
bis 500 mV

s
; Scanbereich +

−

350 mV

Weitere Angaben und Versu-
che zu diesem SAM sind in Ka-
pitel 5.5 beschrieben. Bei Messun-
gen mit unterschiedlichen Scanraten
ergab sich in diesem Falle ein li-
nearer Zusammenhang zwischen den
Peakströmen und der Wurzel der Sc-
anrate (Abbildung 5.13 dargestell-
ter). Dieser Zusammenhang deutet
auf eine diffusionskontrollierte Elek-
trochemie hin. Es liegt somit kei-
ne Beeinträchtigung durch die Ge-
gen/Referenzelektrode vor.

Es stellt sich nun die Frage,
über welchen Zeitraum im System
3 ungestörte Messungen vorgenom-
men werden können. Auf jeden Fall
müssen die Messungen beendet sein, bevor die Diffusionsschichten die, den
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Sensorelementen gegenüberliegenden Gegen/Referenzelektroden erreicht ha-
ben. Die Zeit, in der die Diffusionsschicht die Gegenelektrode erreicht, kann
nach Gleichung 5.1 [102] berechnet werden.

t =
δ2

π ∗ D
(5.1)

Bei einem Diffusionskoeffizenten von etwa 7 ∗ 10−6 cm2

s
[103] ergibt sich

eine Zeit von 18s.

5.4 Modifikation der Arbeitselektroden

Abbildung 5.14: Mikrokontaktdruck auf
Matrixelektroden mit einem aus PDMS her-
gestellten Stempel

Für die Modifikation der Sensorele-
mente wurden zwei Verfahren un-
tersucht. Zum einen ist es der in
Abbildung 5.14 dargestellte Mikro-
kontaktdruck, siehe Kapitel 4.5.6,
zum anderen eine Inkubation der
einzelnen Sensorelemente in den Mi-
krogefäßen (Abbildung 9.4). Mit
dem Mikrokontaktdruck wurde ein
Schachbrettmuster, bestehend aus
gestempelten, also mit HDT modifi-
zierten und nicht modifizierten Sen-
sorelementen hergestellt. Die elek-
trochemischen Messungen sind in
Abbildung 5.16 zu sehen.

Eine weitere Methode der Modifizierung der Sensorelemente ist die Ausbil-
dung von SAMs aus Lösungen. Diese konnte auf den einzelnen Sensorelemen-
ten durchgeführt werden, indem mit Hilfe von Silkondichtungen und einem
geeigneten Presswerkzeug Mikrogefäße (Abbildung 9.4) gebildet wurden. In
diesen Gefäßen konnten die zur Modifikation der einzelnen Sensorelemente
erforderlichen Lösungen eingefüllt werden.
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Abbildung 5.15: Abhängigkeit der Iso-
lierung einer Goldelektrode von der Inku-
bationszeit in einer 15mM ethanolischen
HDT Lösung. a)0s, b)2 Minuten, c) 10 Mi-
nuten, d) 20 Minuten, System 1; je 1mM ro-
tes und gelbes Blutlaugensalz, 100mM KCl,
Scanrate 100 mV

s
; Scanbereich -70mV bis

420mV

Basierend auf den Versuchen
zur Ermittlung der optimalen In-
kubationszeit von Goldelektroden in
Lösungen von Hexadecanthiol, (Ab-
bildung 5.15) wurden die Sensorele-
mente für mindestens 20 Minuten
inkubiert. Werden die inkubierten
(Abbildung 5.12) mit den gestem-
pelten (Abbildung 5.16) Schach-
brettmustern verglichen, so fällt auf,
dass die Isolation der durch Inkuba-
tion hergestellten HDT SAMs deut-
lich besser ausfällt, als die der ge-
stempelten. Dieser Unterschied ist
beim direkten Vergleich der mit
HDT modifizierten Sensorelementen
zu erkennen (Abbildung 5.17).

Abbildung 5.16: Mit Hexadekanthiol im Stempeldruck modifizierte Matrixelektrode. Sy-
stem 3, je 1mM K3[Fe(CN)6] bzw. K4[Fe(CN)6] Blutlaugensalz, 100mM KCl, Scanrate
100 mV

s
, Scanbereich −400 mV bis 300 mV
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Abbildung 5.17: Mit HDT modifizier-
te Goldelektroden. Modifikation: a) Mikro-
kontaktdruck, b) Inkubation in Mikrozel-
len; System 3, je 1mM K3[Fe(CN)6] und
K4[Fe(CN)6] 100mM KCl, Scanbereich -
350mV bis 350mV; Scanrate 100 mV

s

Neben der Möglichkeit qualita-
tiv hochwertigere SAMs herzustel-
len, bieten die Mikrogefäße eine
höhere Flexibilität bei der Modifi-
zierung an. Wenn die Dichtung ein-
mal justiert ist, kann in jedes der
Mikrogefäße eine beliebige Lösung
eingefüllt werden, die Oberflächen-
reaktionen können zeitgleich ablau-
fen. Eine wahlfreie Modifikation der
einzelnen Sensorelemente durch den
Mikrokontaktdruck ist zwar prinzi-
piell auch machbar, jedoch ist für
jedes Reagenz ein eigener Stempel
erforderlich, der jedes Mal genau
auf der Platte der Arbeitselektroden
ausgerichtet werden muss.
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Wie die Messungen an den Schachbrettmustern zeigten, ist das Matrixar-
ray dazu geeignet die chemischen Modifikationen der einzelnen Sensorele-
mente zu charakterisieren. Bei diesen Messungen zeigte sich jedoch, dass die
auf hydrophiler/hydrophober Strukturierung basierenden Kapillaren nicht
sehr zuverlässig funktionieren. Mit einem Kontaktwinkel von etwa 95o bis
105o befindet sich das System an der unteren Grenze, die ein solches Ver-
fahren überhaupt erst gestattet. Häufig ergab sich, dass nach ein bis zwei-
maliger Benutzung die hydrophoben Stellen etwas von ihrem hydrophoben
Charakter eingebüßt hatten, die Flüssigkeit brach daraufhin aus den vorge-
sehenen Kapillaren aus. Ein weiteres, wenn auch indirektes Problem ist die
nicht optimale Reinigung der Sensorelemente durch Ätzen mit Piranha. Eine
Plasmareinigung ermöglichte eine wesentlich bessere Elektrochemie an den
Sensorelementen und ist in der Durchführung wesentlich einfacher als Ätzen
mit anschließenden elektrochemischen Reduzieren. In der Plasmabehandlung
wurde allerdings auch die hydrophobe Modifikation von den Glasplatten ent-
fernt, so dass die bisher verwendete Mikrofluidik nicht mehr durchführbar
war. Aus diesen Gründen wurde das System 3 für die weiteren Versuche nicht
mehr verwendet und stattdessen eine mechanische Abtrennung der einzelnen
Elektrolyträume angewendet (System 4).

5.5 Gemischte SAMs aus AUT und HDT

In den vorhergegangenen Versuchen wurde gezeigt, dass ein SAM aus HDT
eine Elektrode, unabhängig vom pH Wert, gegen Blutlaugensalz isolieren
kann. Ein SAM aus Mercaptoundecansäure erwies sich unter sauren Bedin-
gungen als durchlässig für Hexacyanoferrat. [104] Die isolierende Wirkung des
HDT SAMs beruht in der Ausbildung einer dichten Alkanschicht. Das AUT
hingegen weist bei einem pH von 4.5 positiv geladene, protonierte Amino-
gruppen auf. Die negativ geladenen [Fe(CN)6]

3− bzw. [Fe(CN)6]
4− können

in diese Schicht eindringen und sich in dieser ablagern, ein Austausch von
Elektronen mit der Elektrode wird dadurch ermöglicht.

Es stellt sich nun die Frage, wie dicht müssen die Aminogruppen in einem
SAM sein, um über die elektrostatischen Wechselwirkungen einen Ladungs-
austausch mit der Elektrode zu ermöglichen. Um dieser Frage nachzugehen,
wurde ein gemischter, in Mikrogefäßen aus ethanolischer Lösung hergestellter
SAM aus HDT und AUT untersucht.

Die unterschiedlichen isolierenden Eigenschaften der gemischten SAMs
sind in der Abbildung 5.18 zu erkennen. Die Angaben in der Abbildung be-
schreiben den prozentualen Anteil des AUT in der Inkubationslösung. Für
die weitere Auswertung der Ergebnisse ist zu beachten, dass sich die Zu-
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sammensetzung des SAMs in Abhängigkeit der Adsorptionskoeffizienten von
AUT und HDT von der der Inkubationslösung unterscheiden kann. Wie in
der Abbildung 5.18 zu sehen ist, verringern sich mit abnehmendem AUT
Anteil die Peakströme, wohingegen die Abstände der Oxidations- und Re-
duktionspeaks zunehmend vergrößert werden. Bei sehr kleinen AUT Antei-
len sind keine Peakströme mehr zu erkennen, eine Verbreiterung der CVs
hingegen ist weiterhin gut sichtbar. Dieser Effekt ist besonders deutlich bei
einem direkten Vergleich einiger ausgewählter CVs in Abbildung 5.19 bzw.
der charakteristischen Werte in Tabelle 5.7 zu sehen.

Abbildung 5.18: Einfluss des prozentualen AUT Anteils in einem AUT/HDT SAM auf
die CVs von Blutlaugensalz; je 1mM K3[Fe(CN)6] bzw. K4[Fe(CN)6]; 100mM Phos-
phatpuffer pH 4,5; System 4; gemessen mit 4 Kanal Potentiostat; Scanrate = 100 mV

s
;

Scanbereich +
−

350 mV
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% AUT 20mV
s

100mV
s

∆ E
100 140 158 18
15 326 411 85
10 320 444 124
8 433 570 137
6 429 575 146

Tabelle 5.7: Abstand von Oxidations- und Reduktionspeaks in Abhängigkeit von Scan-
rate und prozentualer Zusammensetzung (Molprozent) der Inkubationslösung zur Herstel-
lung der AUT/HDT SAMs. je 1mM K3[Fe(CN)6] bzw. K4[Fe(CN)6]; 100mM Phos-
phatpuffer pH 4,5; System 4; gemessen mit 4 Kanal Potentiostat; 100 mV

s
; Scanbereich

+
−

350 mV

Abbildung 5.19: Einfluss des prozentua-
len AUT Anteils in einem AUT/HDT SAM
auf die CVs von Blutlaugensalz; je 1mM
rotes/gelbes Blutlaugensalz ; 100mM Phos-
phatpuffer pH 4,5; System 4; 4 Kanal Po-
tentiostat; Scanrate = 100 mV

s
; Scanbereich

+
−

350 mV

Die Verbreiterung der CVs tre-
ten mit kleiner werdenden Strömen
auf. Sie ist deshalb auf eine Ver-
langsamung der Elektrochemie an
den Elektroden zurückzuführen. Ein
nicht kompensierter ohmscher Wi-
derstand scheidet als Ursache aus.

Prinzipiell können aus der Ver-
breiterung der CV Messungen die
Reaktionsgeschwindigkeiten an den
Elektroden berechnet werden [105].
Mit Hilfe des Matrixarrays konn-
te jedoch bisher nur diese eine,
brauchbare Messung aufgenommen
werden. Für eine statistisch abgesi-
cherte Auswertung der Reaktionsge-
schwindigkeit fehlen die Messwerte,
so dass auf sie verzichtet wurde. Weitere Ausführungen hierzu sind im Kapitel
7 gegeben.
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5.6 Enzymkatalysierte Sensoren

Unterschiedlich aufgebaute SAMs können als Grundlage für enzymkatalysier-
te Sensoren dienen. Auf diesen SAMs können die Enzyme verankert werden.
Es wurden Versuche unternommen, durch die Wahl einer geeigneten Zusam-
mensetzung der SAMs elektrochemische Störungen durch das Prinzip des Ion
Gatings von dem Sensor fernzuhalten.

Für die kombinatorischen Untersuchungen wurde ein, in [29] beschriebe-
ner Sensor für Fructose verwendet. Die Grundlagen und die zu erwartenden
Beeinträchtigungen dieses Sensortypes sind in den Kapiteln 4.5.3 und 5.8
erläutert.

Mit dem in [29] beschriebenen Sensor wurden Messungen bei unterschied-
lichen Scanraten sowie Konzentrationen der Fructose in der Pufferlösung
durchgeführt. Ausgehend von den Ergebnissen konnten weitere Anforderun-
gen an die Sensormatrix bzw. den Potentiostaten gestellt werden.

Der Einfluss der Scanrate auf die Messung der enzymatischen Aktivität
ist in Abbildung 5.20 dargestellt. Die für die spätere Auswertung der Messun-
gen notwendigen Verhältnisse der Peakströme mit und ohne enzymatischer
Aktivität, mit und ohne Fructose sind in Tabelle 5.8 angegeben. Hier ist zu
erkennen, dass der enzymatische Umsatz besonders deutlich bei langsamen
Scanraten in Form eines großen Verhältnisses zwischen Grundstrom und ge-
messenem Strom zum Vorschein kommt. In diesem Fall kann das oxidierte
Ferrocenylethanol, es wird als Mediator eingesetzt, mit dem Enzym reagie-
ren. Zu Gunsten einer möglichst großen Empfindlichkeit des Sensors wurden
die weiteren Messungen bei langsamen Scanraten von 10 mV

s
durchgeführt.

Scanrate mV
s

I
Imax

10 6,9
50 3,8
100 3

Tabelle 5.8: Einfluss der Scangeschwindigkeit auf die Empfindlichkeit enzymatischer
Fructosesensoren; Verhältnis der Peakströme in Anwesenheit von Fructose mit denen ohne
Fructose; System 1

Anhand der Verhältnisse der Peakströme der Oxidationspeaks bei unter-
schiedlichen Fructosekonzentrationen und denen ohne Fructose konnte die, in
Abbildung 5.21 dargestellte Kalibrierfunktion erstellt werden. Die enzyma-
tische Aktivität erreicht, unter den gegebenen Bedingungen, bei einer Kon-
zentration von etwa 5mM die Sättigung.

Wie bereits erwähnt wurde, läuft an den Sensorelementen, welche sich an
den Kreuzungspunkten zwischen der adressierten Gegenelektrode und den
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Abbildung 5.20: Einfluss der Scangeschwindigkeit auf die CVs von Ferrocenylethanol in
den Fructosesensoren; a) 10 mV

s
; b) 50 mV

s
; c) 100 mV

s
Messungen m : mit und o : ohne Fruc-

tose ; System 1; 100 mM Phosphatpuffer pH 4.5, 0,5mM Ferrocenylethanol ; Scanbereich
-100mV bis 400mV

nicht adressierten Leiterbahnen der Arbeitselektroden befinden, auf Grund
des Stromflusses immer eine elektrochemische bzw. in diesem Fall eine en-
zymatische Reaktion ab. Bei der enzymatischen Umsetzung von Fructose
handelt es sich um eine irreversible Reaktion. In diesem Fall scheidet das
sequentielle Auslesen der Sensormatrix aus. Der Verbrauch der Fructose an
den einzelnen Sensorelementen würde dazu führen, dass das Messergebnis
kleiner ausfällt, wenn das Sensorelement adressiert wird und zuvor der ent-
sprechende Strom als parasitärer Strom abgeleitet wurde. Es ist daher eine
simultane Messung an allen, einer adressierten Gegen/Referenzelektrode ge-
genüberliegenden Sensorelementen erforderlich. Dieses wird durch den, in
Abschnitt 8.4 vorgestellten Mehrkanalpotentiostaten erreicht. Ein weiterer,
positiver Effekt dieser Mehrkanaladressierung ist eine enorme Zeitersparnis
bei den Messungen.

Ein weiteres Kriterium bei den enzymkatalysierten Sensoren ist die Halt-
barkeit des Enzyms, sowohl bei den Messungen selber, als auch während der
Lagerung. Sensoren, bei denen das Enzym in einem ODTNB SAM gemäß [29]
immobilisiert wurde, konnten über Wochen hinweg in einem Phosphatpuffer
bei pH 4,5 aufbewahrt werden, ohne dass die enzymatische Aktivität merk-
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Abbildung 5.21: Verhältnis der Peakströme bei Fructosesensoren in Abhängigkeit der
Fructosekonzentration; bezogen auf den Peakstrom Io bei 0mM Fructose; System 1;
100mM Phosphatpuffer pH 4,5, 0,4 mM Ferrocenylethanol, Scanrate 10 mV

s
; Scanbereich

-100mV bis 400mV

lich gelitten hatte. Wurden diese Elektroden trocken an der Luft gelagert, so
war ein rapider Verlust der enzymatischen Aktivität zu verzeichnen.
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Abbildung 5.22: Verlust der enzymati-
schen Aktivität des Fructosesensors bei La-
gerung an der Luft. a) frisch hergestellt,
b) 20 Minuten an der Luft, c) 40 Minuten an
der Luft; System 1; 100mM Phosphatpuffer
pH 4,5, 10mM Fructose , 0,4 mM Ferro-

cenylethanol, Scanrate 10 mV
s

; Scanbereich
-100mV bis 400mV

Diese Alterung ist in Abbildung
5.22 dargestellt. In diesem Fall wur-
de die Elektrode zwischen den Mes-
sungen für jeweils 20 Minuten an
der Luft gelagert und danach in ei-
ner identischen Fructoselösung ge-
messen. Es zeigte sich, dass die en-
zymatische Aktivität etwa alle 20
Minuten auf die Hälfte verringert
wurde.

Dieses Ergebnis spricht dafür,
dass die enzymkatalysierten Senso-
ren als System 4 aufgebaut wer-
den sollten. In den durch Silikon-
dichtungen hergestellten Kapillaren
kann über einen nahezu unbegrenz-
ten Zeitraum Pufferlösung gehalten
und somit das Enzym stabilisiert
werden. Bei dem Dünnschichtaufbau, System 3, tritt das Problem auf, dass
die Flüssigkeit über die offenen Seiten der Kapillaren verdunsten kann. Dieses
führt dazu, dass innerhalb von wenigen Stunden das Matrixarray ausgetrock-
net ist.

5.7 Immobilisierung von FDH auf Goldelek-

troden

Variation der Konzentration der FDH

Bei den bisher hergestellten FHD modifizierten Sensoren wurden hohe Kon-
zentrationen des Enzyms verwendet. Mit Hilfe des Matrixarrays konnte die
Auswirkung unterschiedlicher Konzentration des Enzyms in der Inkubati-
onslösung untersucht werden. Bei diesen Versuchen wurden die einzelnen
Sensorelemente in den Mikrogefäßen gemäß [29] mit ODTNB modifiziert.
Die Immobilisierung des Enzyms erfolgte ausgehend von der in [29] beschrie-
benen Konzentration von 0, 74 Einheiten

µl
. Die Lösung wurde jeweils um den

Faktor 2, 4 und 8 verdünnt.
Bei diesen Verdünnungsreihen waren zwei Faktoren von Interesse. Zum

einen ist es die Frage, ob die immobilisierte FDH den Zugang des Mediators
Ferrocenylethanol zur Elektrode beeinträchtigt, zum anderen wie hoch muss
die Konzentration des Enzyms in der Lösung sein, damit eine enzymatische
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Aktivität auf den Sensoren erkannt werden kann. Dieser Frage wurde nachge-
gangen, indem das gleiche mit FDH modifizierte Martrixarray in einer reinen
Pufferlösung mit Ferrocenylethanol als Mediator (Abbildung 5.23) und an-
schließend in einer zusätzlich Fructose enthaltenden Lösung (Abbildung 5.24)
vermessen wurde.

Abbildung 5.23: Variation der FDH Konzentration in der Inkubationslösung auf ODT-
NB modifizierten Goldelektroden, im Vergleich zu blanken und nur mit ODTNB modifi-
zierten Elektroden. prozentuale Konzentration des Enzyms bezogen auf 0, 74 Einheiten

µl
[29];

System 4; 100mM Phosphatpuffer pH 4,5; 0,47mM Ferrocenylethanol; 0mM Fructose; Sc-
anrate 10 mV

s
; Scanbereich +

−

350 mV

Wie aus den Messungen ohne enzymatische Aktivität, Abbildung 5.23, zu
erkennen ist, hat die Anwesenheit der FDH keinen erkennbaren Einfluss auf
das System Mediator/Elektrode. Die Anwesenheit des Enzyms führt nicht
zu einer Isolierung der Elektrode. Änderungen der katalytischen Ströme sind
somit nur auf die enzymatische Aktivität selber zurückzuführen. Bei Mes-
sungen in einer fructosehaltigen Lösung, Abbildung 5.24, tritt hingegen ein
deutlicher Einfluss der Konzentration der enzymhaltigen Lösung in Erschei-
nung. Die Verhältnisse der Peak- bzw. maximalen Ströme der enzymmodifi-
zierten Sensorelemente in Bezug auf die Ströme des nach [29] modifizierten
Sensorelementes sind in Tabelle 5.7 zu sehen. Diese Angaben beziehen sich
jeweils auf die Differenz zwischen Oxidations- und Reduktionsströme.

Aus den Angaben aus Tabelle 5.7 und der Abbildung 5.24 kann geschlos-
sen werden, dass die Konzentration der enzymhaltigen Inkubationslösung auf
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Abbildung 5.24: Variation der FDH Konzentration in der Inkubatinoslösung auf ODT-
NB modifizierten Goldelektroden, im Vergleich zu blanken und nur mit ODTNB modifi-
zierten Elektroden. prozentuale Konzentration des Enzyms bezogen auf 0, 74 Einheiten

µl
[29];

System 4; 100mM Phosphatpuffer pH 4,5; 0,47mM Ferrocenylethanol ; 17,7mM Fructose;
Scanrate 10 mV

s
; Scanbereich +

−

350 mV

die Hälfte der in der [29] angegebenen Konzentration verringert werden kann,
ohne dass sich dieses in dem Verhalten des Sensors bemerkbar macht. Wird
die Konzentration auf 1

4
der Originalkonzentration abgesenkt, so ist eine deut-

liche Verringerung der Stromantwort zu verzeichnen. Das enzymmodifizierte
Sensorelement ist von den, nur mit ODTNB modifizierten Elementen zwar
nicht mehr durch die Stromwerte der Oxidations- und Reduktionspeaks zu
unterscheiden, wohl aber noch durch den qualitativen Verlauf der CVs. Wird
die Enzymkonzentration noch weiter verdünnt, auf 1

8
der Originalkonzentra-

tion, so entfällt auch dieses Unterscheidungsmerkmal.
Mit Hilfe des Matrixarrays konnte die, für die Modifikation der Sensor-

elemente notwendige Enzymmenge optimiert werden. Die Enzymmenge zur
Herstellung der Sensoren kann folglich um 50% auf 0, 37 Einheiten

µl
reduziert

werden.
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Konzentration
des Enzyms /
Einheiten

µl

Stromstärke
/%

0,74 100
0,37 100
0,185 64
0,0925 41

Tabelle 5.9: Variation der Peakströme mit der FDH Konzentration in der Inkubati-
onslösung. Peakströme bezogen auf die Peakströme bei 0, 74Einheiten

µl
Enzym in der In-

kubationslösung. System 4; Scanrate 10 mV
s

; 100mM Phosphatpuffer pH 4,5; 0,47mM
Ferrocenylethanol ; 17,7mM Fructose

5.8 Interferenzen bei der Fructosebestim-

mung

Abbildung 5.25: Fruchtsaft in System 1
gemessen; verdünnt in Phosphatpuffer pH
4,5; Scanbereich -530mV bis 760mV; Scan-
rate 20 mV

s

Ein Anwendungsbereich für die
Fructosesensoren ist z.B. die Ana-
lytik von Fruchtsäften. Die Säfte
enthalten u.a. Vitamin C als elek-
trochemisch aktive Substanz. Diese
kann die Messungen der enzymati-
schen Aktivität verfälschen. In Ab-
bildung 5.25 ist ein CV von einem
Fruchtsaft 1, gemessen in System 1
dargestellt. Hier ist deutlich zu er-
kennen, dass im Fruchtsaft elektro-
chemisch aktive Substanzen vorhan-
den sind, die potentiell mit der vor-
gesehenen enzymatischen Bestim-
mung von Fructose interferieren können.

Die wichtigste, elektrochemisch aktive Substanz in Fruchtsäften ist das
Vitamin C [106]. Es zeigt sich (Abbildung 5.26), dass das Vitamin C die
Bestimmung der Fructosekonzentration stark beeinflussen kann.

Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, dass das Vitamin C von dem Senso-
relement ferngehalten werden muss. Dieses soll durch einen geeigneten SAM
auf der Sensoroberfläche erreicht werden. Das Vitamin C weist einen pKs
der ersten Deprotonierung von 4,2 auf. In einem Puffersystem mit einem pH
von 4,5 ist es bereits zu 66% deprotoniert und weist somit eine mehrheitlich

1hohes C Roter Multivitaminsaft ; Eckes Granini
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Abbildung 5.26: Beeinflussung der elektrochemisch katalysierten, enzymatischen Fruc-
tosebestimmung durch Vitamin C ; System 1; 1 mM Fructose; 100mM Phosphatpuffer
pH 4,5; 3M KCl Ag/AgCl Referenzelektrode, Scanrate 20 mV

s
, Vitamin C Konzentratio-

nen: a) 0mM, b) 0,37mM, c) 1mM, d) 2,22mM; Scanrate 20 mV
s

; Scanbereich -100mV bis
400mV

negative Ladung auf. Hiermit sind die Voraussetzungen für das, im Kapitel
4.3.1 beschriebene Ion Gating gegeben; ein negativ geladener SAM stößt das
ebenfalls negativ geladene Vitamin C ab.

Das bisher für die Herstellung der FDH Elektroden verwendete ODTNB
weist bereits eine, bei pH 4,5 negativ geladene funktionelle Gruppe auf. Diese
Carboxygruppe ist jedoch lediglich durch einen, als Abstandshalter fungie-
renden Benzolring von der Oberfläche der Elektrode entfernt. Auf Grund des
geringen Abstandes kommt es trotzdem zu einer Oxidation des Vitamin C.

Um eine effektive elektrostatische Abstoßung des Vitamin C zu erreichen,
wurde ein gemischter SAM in Betracht gezogen. Dieser gemischte SAM sollte
so beschaffen sein, dass das Vitamin C so weit wie möglich von der Elektrode
ferngehalten wird, wohingegen die elektrochemischen Reaktionen mit dem
Ferrocenylethanol nicht beeinträchtigt werden sollten. Als SAM wurde eine
Mischung aus dem, für die Immobilisation der FDH bewährten ODTNB und
der langkettigen MHA verwendet.

Zum Studium des Einflusses der Zusammensetzung des SAMs wurden
zwei identische Gradienten auf den Sensorelementen des Matrixarrays inku-
biert. Es wurden dann zeitgleich Messungen mit einem Ferrocenylethanol und
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Abbildung 5.27: Isolation der Elektrode durch einen gemischten SAM aus ODTNB und
MHA gegenüber Ferrocenylethanol und Vitamin C. prozentualer Anteil der MHA in der
Inkubationslösung; System 4; Scanrate 20 mV

s
; Scanbereich -300mV bis 400mV

Vitamin C haltigen Phosphatpuffer durchgeführt. Aus den Messergebnissen
(Abbildung 5.27) lässt sich erkennen, dass bereits ein Anteil von 10% MHA
(Molprozent) in der Inkubationslösung ausreicht, um die Stromantwort des
Vitamin C auf 10% des ursprünglichen Wertes absinken zu lassen. Die Stro-
mantwort des Ferrocenylethanoles beträgt bei dieser Zusammensetzung noch
60%.

Wie auch bei den Messungen an einem Drei-Elektrodensystem (Abbil-
dungen 5.20 und 5.25) zeigte sich an dem Zwei-Elektrodensystem des Matri-
xarrays (Abbildung 5.27), dass die elektrochemische Oxidation des Vitamin
C und des Ferrocenylethanol bei stark unterschiedlichen Potentialen auftre-
ten. Eigentlich sollten hier keine Interferenzen zu erwarten sein. Es ist somit
davon auszugehen, dass es zu einer Elektrokatalyse zwischen dem Ferroceny-
lethanol und dem Vitamin C kommt (Abbildung 5.26). Von einer derartigen
Redox Reaktion wird an immobilisierten Ferrocenderivaten berichtet [107].
Diese treten in der Elektrolytlösung, außerhalb der elektrostatischen Reich-
weite der MHA auf. In Verbindung mit dem frei in der Elektrolytlösung dif-
fundierenden Mediators Ferrocenylethanol ist die in Abbildung 5.27 gezeigte
Schutzwirkung des Gemischten SAMs aus ODTNB und MHA wirkungslos.
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Abbildung 5.28: Peakstrom von ◆ Ferrocenylethanol, und ■ Vitamin C in Prozent als
Funktion des MHA-Gehaltes in der Inkubationslösung (Molprozent). 100% = Peakstrom
an einer ODTNB modifizierten Elektrode; Messbedingungen siehe Abbildung 5.27

5.9 Immobilisierung von Ferrocenderivaten

auf einer Elektrodenoberfläche

Der in Kapitel 5.8 beschriebene SAM kann in einem enzymkatalysierten Sen-
sor für Fructose nur dann die elektrokatalytische Oxidation von Vitamin
C unterdrücken, wenn der Mediator nicht mit dem Vitamin C in Kontakt
kommt. Diese Anforderung ist bei einem frei in der Probenflüssigkeit diffun-
dierenden Mediator nicht zu erfüllen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass
die Mediator als oberflächengebundene Substanz mit in die SAM integriert
wird. Neben der erhofften Unterdrückung der Interferenzen durch das Vit-
amin C könnte dadurch auch ein reagenzloser Sensor realisiert werden, d.h. es
bräuchte der Analytflüssigkeit, z.B. einem Fruchtsaft keine Mediatorlösung
mehr zugesetzt zu werden.
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Abbildung 5.29: Ferrocenderivat mit
Aminogruppen [108]

In Anlehnung an eine, in [109–
111] beschriebene Immobilisierung
von Proteinen wurde ein Ferrocen-
derivat (Abbildung 5.29), welches
zwei Aminogruppen aufwiesen, mit
Glutaraldehyd zum einen querver-
netzt, zum anderen an einen aus
AUT und Ethanthiol bestehenden
SAM angebunden. Hierbei ist da-
von auszugehen, dass das Polymer
aus Ferrocenderivaten umso fester
und dauerhafter an den SAM auf
dem Sensorelement gebunden wird,
je höher der AUT Anteil ist. Dem zu erwartenden Zuwachs an Stabilität steht
jedoch die Tatsache entgegen, dass das AUT gegenüber den Ferrocenderiva-
ten als Isolator auftritt, wie dieses in Kapitel 5.5 beschrieben wurde.

Elektrochemische Messungen mit den modifizierten Elektroden zeigten,
dass es möglich ist, das Ferrocenderivat (Abbildung 5.29) auf die Oberfläche
einer Elektrode zu binden. Bei mehreren hintereinander durchgeführten Mes-
sungen mit dieser Elektrode zeigte sich jedoch, dass die Stromantworten von
Messung zu Messung abnahmen. Hierfür wurden zwei Ursachen in Betracht
gezogen. Zum einen ist es denkbar, dass der SAM einschließlich dem darauf
aufgebauten Polymer aus Glutaraldehyd und dem Ferrocenderivat thermisch
instabil ist, vergleichbar mit den reinen AUT SAMs. Eine weitere Möglich-
keit ist, dass sich Teile des Ferrocenderivat-Glutaraldehyd Polymeres von
der Elektrode ablösen und somit die elektrochemisch aktive Masse an der
Elektrode verringert wird.

Einen Aufschluss über diese beiden Möglichkeiten ergaben Messungen an
dem Matrixarray. Bei diesen Messungen wurden unterschiedlich zusammen-
gesetzt SAMs aus Ethanthiol und AUT als Grundlage für die weitere Modifi-
kation verwendet. Die Ergebnisse dieser Messungen sind in den Abbildungen
5.30 und 5.31 dargestellt. Die in diesen Abbildungen erwähnten Goldelektro-
den wurden weder mit SAMs noch mit Ferrocenderivaten oder Glutaraldehyd
behandelt.

Das zu erwartende Maximum der Stromantwort ist in der Abbildung 5.30
bei einem Anteil von 10% AUT (Molprozent) zu erkennen. Wie auch bei den
in Kapitel 5.5 beschriebenen Versuchen handelt es sich bei den Prozentan-
gaben um den Anteil des AUT in der Inkubationslösung, aus der die SAMs
hergestellt werden. Es fällt auf, dass die nicht modifizierten Elektroden die
geringsten Stromantworten lieferten. An diesen Elektroden sollten eigentlich
überhaupt keine Ströme auftreten. Auf Grund der wenig reproduzierbaren
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Messungen (Abbildung 5.30) wurde auf eine Bestimmung der Oberflächen-
konzentration verzichtet.

Diese Sensorelemente wurden im System 4 vermessen. Die einzelnen Kam-
mern wurden so mit der Elektrolytlösung befüllt, dass diese zuerst über die
modifizierten Sensorelemente fließen musste. Es ist denkbar, dass das Poly-
mere aus Ferrocenyl-Glutaraldehyd von diesen Sensorelementen desorbiert
worden sind und sich auf den bisher freien Goldelektroden abgeschieden ha-
ben. Bei den in Abbildung 5.31 dargestellten Messungen handelt es sich um
das selbe Matrixarray mit dem auch die in Abbildung 5.30 dargestellten
Messungen erzielt wurden. Bei dem gealterten Matrixarray sind keine Un-
terschiede zwischen den ursprünglich unterschiedlichen Sensorelementen zu
erkennen; die Stromantworten auf den ursprünglich nicht behandelten Sen-
sorelementen haben zugenommen, wohingegen die der ursprünglich optimal
modifizierten Elemente abgenommen haben.

Die Immobilisierung der Ferrocenderivate mit Glutaraldehyd ist eventu-
ell zur Herstellung von reagenzlosen Sensoren für kurzzeitige Anwendungen,
z.B. Einwegprodukte geeignet. Für das in dieser Arbeit vorgestellte Ma-
trixarray scheidet diese Methode jedoch aus. Zum einen ist es die fehlen-
de Langzeitstabilität der Modifikation, vor allem aber die Desorptions- und
Re-Adsorptionseigenschaften, die auf alle benachbarten Sensorelemente eine
identische Stromantwort hervorrufen. Auch wenn diese Modifikation nicht für
einen dauerhaften Einsatz in Sensorarrays geeignet ist, so konnte jedoch der
Effekt der Adsorption und Desorption, durch mehrere aufeinander folgenden
Messungen, nachgewiesen werden.

78



Abbildung 5.30: Ferrocenderivat (Abb 5.29) mit Glutaraldehyd auf einen SAM aus
Ethan- und Aminoundecanthiol immobilisiert, prozentualer Anteil des Aminoundecanthiols

in der Inkubationslösung, erste Messung, – freie Goldelektrode, System 4, 100mM Phos-
phatpuffer pH 4,5, Scanrate 500 mV

s
,Scanbereich -500mV bis 350mV

Abbildung 5.31: Ferrocenderivat (Abb 5.29) mit Glutaraldehyd auf einen SAM aus
Ethan- und Aminoundecanthiol immobilisiert - spätere Messung: Bedingungen siehe Ab-
bildung 5.30
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Kapitel 6

Schlussfolgerung

In den in dieser Arbeit durchgeführten Versuchen konnte gezeigt werden,
dass ein einfach gestaltetes, passives Matrixarray für kombinatorische, elek-
trochemische Versuche verwendet werden kann.

Die erforderliche Unterteilung des Elektrolyten in einzelne, parallel zu
den Gegenelektroden verlaufenden Abschnitte, kann durch eine hydrophi-
le/hydrophobe Strukturierung der Platten, oder durch eine mechanische Ab-
trennung der einzelnen Bereiche erreicht werden. Im ersten Fall beträgt der
Abstand zwischen den Elektrodenplatten 200µm, was eine Befüllung der ein-
zelnen Bereiche durch Kapillarkräfte, dem Sip In ermöglicht. Zu Gunsten
einer höheren Betriebssicherheit ist jedoch eine mechanische Abtrennung des
Elektrolyten in einzelne Kompartimente vorzuziehen. Bei der Verwendung
von dickeren Dichtungen ist kein Sip In mehr möglich, der Elektrolyt muss
in die einzelnen Kammern eingespritzt werden.

Die Adressierung des Matrixarrays kann bereits mit einem gewöhnlichen
Potentiostaten und einem sehr einfach aufzubauenden Potentialfolger in Ver-
bindung mit zwei Mehrfach-Schaltern bewerkstelligt werden. Hierdurch ist
nur eine sequentielle Messung der einzelnen Sensorelemente möglich. Die Ver-
wendung eines Mehrkanalpotentiostaten, mit dem zeitgleich alle Leiterbah-
nen der Arbeitselektroden vermessen werden können, ist zur Reduktion der
Messzeit empfehlenswert, bzw. bei irreversiblen Reaktionen, z.B. enzymati-
sche Reaktionen zwingend erforderlich.

Durch den einfachen und räumlich begrenzten Sensoraufbau bedingt muss
ein Zwei-Elektrodensystem verwendet werden. Die normalerweise mit einem
Zwei-Elektrodensystem verbundenen Nachteile einer sehr langsam erschei-
nenden Elektrochemie können durch eine, auf der Gegenelektrode befindli-
chen Preußisch Blau (PB) Schicht beseitigt werden. Durch die elektroche-
mischen Eigenschaften des PB weist die modifizierte Gegenelektrode Eigen-
schaften einer Referenzelektrode auf. Es ist somit möglich, die Messungen in
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dem Matrixarray unter Bedingungen durchzuführen, die denen eines Drei-
Elektrodensystems sehr nahe kommen.

Dieses System ist ein leistungsfähiges, robustes Werkzeug für die elektro-
chemische Charakterisierung eines kombinatorischen Ansatzes zur Modifika-
tion von Elektroden. Es eignet sich für den Aufbau von Sensorarrays mittlerer
Größe und kann selbst in geringen Stückzahlen, ohne besondere technische
Anforderungen preiswert hergestellt werden.
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Kapitel 7

Ausblicke

Weitere Schwerpunkte in der weiteren Entwicklung dieses Sensorsystems
sind die Verbesserung der mechanischen Ausführung des Aufbaus sowie eine
ausführlichere Validierung der mit diesem Array erzielbaren Resultate.

Die mechanische Ausführung zeigt teilweise Schwächen, insbesondere was
das selbstständige Einziehen des Analyten, System 3, in die Kapillaren be-
trifft. Die mechanische Unterteilung des Elektrolyten garantierte zwar eine
100% Abtrennung der einzelnen Kompartimente voneinander, dieser Vorteil
wurde jedoch mit dem Verlust des automatischen Einziehens des Elektroly-
ten in die einzelnen Kapillaren erkauft. Einzelne, 100 µm bis 200 µm dicke
Dichtungen, die ein Sip In ermöglichen würden, sind mechanisch nicht mehr
handhabbar. Die Dichtungsmaterialien müssten direkt auf den Platten der
Gegenelektroden aufgebracht werden, wobei zu bedenken ist, dass die Dich-
tungsmaterialien auch tragende Funktionen des Matrixsystems übernehmen.

Eine mögliche zukünftige Konstruktion ist in Abbildung 7.1 dargestellt.
In der Trägerplatte für die Gegen/Referenzelektroden befinden sich 200 µm
tiefe Kanäle. In diesen Kanälen befinden sich die Leiterbahnen der Ge-
genelektroden, auf denen z.B. PB als hydrophiles Material für die Ge-
gen/Referenzelektrode aufgebracht werden kann. Auf den restlichen Stellen
des Elektrodenträgers ist eine dünne Schicht des Dichtungsmateriales aufge-
bracht. Auf diesen Träger wird, wie bei dem in dieser Arbeit beschriebenen
Matrixaufbau der Träger mit den Arbeitselektroden gelegt und angedrückt.
In die resultierende Kapillare mit einer Höhe von 200 µm kann die Proben-
flüssigkeit über Kapillarkräfte eingefüllt und gehalten werden.

Bei Verwendung dieses Trägers könnte erneut eine, auf Kapillarkräften
basierende Abdichtung in Betracht gezogen werden. Wie in Kapitel 4.4.3
beschrieben wurde, nimmt der kapillare Druck mit abnehmendem Durch-
messer bzw. abnehmender Dicke der Kapillare zu. Mit dem in Abbildung 7.1
skizzierten Träger für die Gegen/Referenzelektroden können die hydrophob
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Abbildung 7.1: Entwurf der nächsten Generation der Matrixarrays; Stege mit der Dich-
tung bzw. hydrophober Modifikation sind in dem Träger der Gegen/Referenzelektrode inte-
griert; a) Leiterbahn/PB; b) Dichtungsmaterial bzw. hydrophobe Beschichtung; c) 200 µm

tiefe Kanäle; d) Trägerplatte der Arbeitselektroden; e) Flüssigkeit in den Kapillaren

modifizierten Bereiche so gefertigt werden, dass die resultierenden Kapilla-
ren an den Kontaktstellen der Trägersubstrate von Arbeits- und Gegenelek-
troden nur eine Dicke von wenigen µm aufweisen. Diese Bereiche sind auf
Grund des wesentlich höheren Kapillardruckes nun deutlich besser vor einem
Durchbruch der Flüssigkeit geschützt, als dieses bei dem bisher verwendeten
System mit einem einheitlichen Abstand von 200 µm der Fall ist.

Mit den hier skizzierten Ansätzen ist zu erwarten, dass das Sensorarray
ohne Probleme mit der Analytflüssigkeit gefüllt werden kann.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Validierung dieses Systems. Hierbei sind
vor allem vergleichende Messungen mit den etablierten Drei Elektrodensy-
stem durchzuführen. Ein solches Problem wurde bereits in Kapitel 5.5 bei
der quantitativen Ermittlung der Geschwindigkeit des Elektronentransfers
erwähnt. Es gibt zwar Hinweise darauf, dass sich die Elektrochemie durch
den Einsatz einer kombinierten Gegen/Referenzelektrode ähnlich wie in ei-
nem Drei Elektrodensystem verhält, ob dieses jedoch zuverlässige quanti-
tative Aussagen über z.B. Reaktionsgeschwindikgeiten gestattet, ist damit
jedoch noch längst nicht gesichert.
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Kapitel 8

Durchführung der Versuche

8.1 Mikrofluidik

8.1.1 Messung der Kontaktwinkel

Abbildung 8.1: Ermittlung der Kontakt-
winkel. hier 130o

Gemäß der folgenden Vorgehenswei-
se wurden die statischen Kontakt-
winkel von Wasser auf den modifi-
zierten Oberflächen bestimmt.

• Die Substrate wurden bei 70oC in einem Trockenschrank getrocknet.
Die Substrate wurden vor der Messung an Raumluft auf Raumtempe-
ratur abgekühlt.

• Auf die Substrate wurden mit Hilfe einer Pipette 2µl destilliertes Was-
ser aufgetragen.

• Die Glasplatten wurden waagerecht vor eine Lampe gelegt und mit
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Hilfe einer Kamera 1 mit geeignetem Makroobjektiv 2 gegen das Licht
fotografiert.

• Die Kontaktwinkel wurden mit Hilfe eines Bildbearbeitungsprogram-
mes 3 bestimmt. Dazu wurden die Kontaktwinkel sowohl auf der linken,
als auch auf der rechten Seite des Tropfen durch Anlegen von Tangen-
ten gemäß Abbildung 8.1 bestimmt. Der angegebene Kontaktwinkel
entspricht dem Mittelwert der Messungen von 5 Tropfen.

Die Langzeitstabilität der Modifikationen der Gläser wurde sowohl unter
Raumluft, als auch unter Argon ermittelt. Die Kontaktwinkel wurden jeden
Tag ermittelt und die Platten unmittelbar danach unter den, für den Versuch
vorgesehenen Gasen gelagert. Als Vergleichsprobe wurde eine frisch gereinigte
Glasplatte verwendet.

8.1.2 Einziehen von Flüssigkeiten in Kapillaren

Die Kapillarkräfte zum Befüllen der Sensormatrix wurden während der Er-
probung der Modifikation der Glasflächen mit Hilfe von zwei hydrophob
strukturierten Glasplatten untersucht.

• Zwei Lagen Klebeband 4 wurden parallel zu den hydrophilen Streifen
auf eine der Platten aufgeklebt, im Falle der Sensormatrix parallel zu
den Preußisch Blau Elektroden. Hierdurch wurde ein Plattenabstand
von 200µm gewährleistet.

• Die Platten wurden so übereinander gelegt, dass sich die hydrophilen
und hydrophoben Stellen direkt gegenüber lagen.

• Die Platten wurden mit Hilfe von Klammer zusammengedrückt. Die
Klammern wurden so auf die Platten gesetzt, dass sie auf die Stellen
drückten, unter denen sich die Klebestreifen befanden.

• Die Steighöhe des Wassers in den Kapillaren wurden ermittelt, indem
die zusammengesetzten Platten senkrecht in ein, mit destilliertem Was-
ser gefülltes Becherglas 1 cm bis 2 cm tief eingetaucht wurden.

1Pentax istD
2Tokina AT-X Makro 90mm, Tokina AT-X Macro Extender, Kenko 2X KAX Teleplus

MC7
3GIMP : Gnu Image Manipulating Program
4Tesafilm; Henkel
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• Für die Sensoranwendung wurden die Kapillaren gefüllt, indem etwas
Flüssigkeit mit Hilfe einer Pipette auf die Kapillaren gegeben wurde. Es
wurde nur so viel Flüssigkeit in die Öffnungen der Kapillaren gegeben,
bis diese gerade gefüllt waren.

8.2 Unterteilung des Elektrolyten mit Hilfe

von Silikondichtungen

Die Unterteilung des Elektrolyten durch eine mechanische Abtrennung, einer
nach Kapitel 8.3.6 hergestellten Silikondichtung wurde beim Zusammenbau
des Matrixarrays verwendet, wenn auf eine Modifikation der Oberflächen
verzichtet werden sollte.

• Die Gegen/Referenzelektrode wurde in die in Abbildung 9.6 dargestell-
te Presse gelegt.

• Die in Kapitel 8.3.6 beschriebene Silikondichtung wurde so auf die Ge-
gen/Referenzelektrode gelegt, dass sich die Kapillaren direkt auf den
Preußisch Blau Streifen befanden.

• Die Arbeitselektrode wurde auf die Dichtung gelegt. Die Sensorelemen-
te befanden sich dabei über den Kapillaren.

• Der Aufbau wurde mit der Presse unter Verwendung der Andruckplatte
zusammengepresst.

• Zwei Nadeln wurden auf den gegenüber liegenden Seiten durch das
Dichtungsmaterial gestochen. Das Matrixarray wurde schräg gehalten.
Durch die unten liegende Nadel wurde die Flüssigkeit in die Kammern
eingespritzt. Die Luft konnte durch die obere Nadel entweichen.

Die Abstandsbolzen der Presse garantierten einen reproduzierbaren An-
pressdruck. Die Bolzen waren so bemessen, dass der Aufbau Platte - Dichtung
- Platte so weit zusammengedrückt wurde, dass die einzelnen Bereiche gerade
abgedichtet waren.
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8.3 Oberflächenmodifikation

8.3.1 Chemische Reaktion zur Oberflächenmodifikati-

on

Behandlung der Oberfläche des Glases mit Silanen

Durch die Behandlung mit fluorierten Silanen wurden die Glasplatten hydro-
phobisiert. Die im folgenden beschriebene Vorgehensweise ist für die Behand-
lung der reinen Glasplatten, als auch für die Silanisierung von, mit Fotolack
strukturierten Glasplatten identisch.

Behandlung mit Perfluordecylmethylsilanen:

• Für die Silanisierung wurden frisch gereinigte Elektroden, siehe Ab-
schnitt 8.3.7, verwendet.

• Für die Silanisierung mit Perfluordecylmethylsilanen wurde eine 2mM
Lösung aus 1H, 1H, 2H, 2H Perfluordecylmethyldichlorsilan (PFS2) 5,
1H, 1H, 2H, 2H Perfluordecyldimethylchlorsilan (PFS1) bzw. 1H, 1H,
2H, 2H Perfluordecylmethyltrichlorsilan (PFS3) 6 in Isooctan 7 auf die
Glasplatte gegeben. Eine weitere Glasplatte wurde mit der zu modifi-
zierenden Seite so auf die untere Platte gelegt, dass sich ein Flüssig-
keitsfilm zwischen den beiden Platten bildete.

• Nach einer Reaktionszeit von einer Stunde wurden die Glasplatten zu-
erst mit Isooctan und anschließend mit destilliertem Wasser abgewa-
schen.

Behandlung mit Dimethyldichlorsilan 8

• Für die Silanisierung wurden frisch gereinigte Platten, siehe Abschnitt
8.3.7, verwendet.

• Für die Silanisierung mit Dimethyldichlorsilan wurden 100 µl
cm2 der

Lösung auf die Glasplatte gegeben. Die Reaktion ist dann beendet,
wenn das Lösungsmittel verdunstet ist.

Sollten Glasplatten mit hydrophoben Stellen strukturiert werden, so wur-
den mit Fotolack strukturierte Platten, siehe Abschnitt 8.3.5, verwendet.

5Alfa Aesar
6Lancaster
7Merck
82% Dimethyldichlorsilan in 1,1,1 Trichlorethan; LKB Produkter AB, Bromma, Schwe-

den
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Der Fotolack wurde nach der Silanisierung mit Aceton im Ultraschallbad
entfernt. Die Platten wurden mit reinem Aceton und destilliertem Wasser
abgewaschen.

Elektrosynthese von Preußisch Blau auf Elektroden

Für die Synthese von Preußisch Blau (PB) wurden zwei unterschiedliche
Syntheseverfahren verwendet. Es wurde die Synthese bei einer konstanten
Stromdichte gemäß [65,100] und mit Hilfe von repetitive Cyclovoltammetrie
miteinander vergleichen.

Synthese von PB bei konstanter Stromdichte

• Es wurde eine Lösung mit jeweils 2mM FeCl3
9, K3[Fe(CN6])

10 und
10mM HCl 11 angesetzt.

• In einem Becherglas wurden die frisch strukturierten und gereinigten
Gold- bzw. ITO Elektroden parallel zu einer gleich großen Gegenelek-
trode aus Edelstahl angeordnet. Die Syntheselösung wurde hinzu gege-
ben und mit Hilfe eines Magnetrührers kontinuierlich gerührt.

• Das PB wurde bei einer Stromdichte von −20 µA
cm2 über einen Zeitraum

von 1000 Sekunden abgeschieden.

Synthese von Preußisch Blau durch repetitive CV Scans

• Es wurde eine Lösung mit jeweils 2mM FeCl3, K3[Fe(CN6]) und
100mM KCl 12 angesetzt.

• In einem Becherglas wurden die frisch strukturierten und gereinigten
Gold- bzw. ITO Elektroden parallel zu einer gleichgroßen Gegenelek-
trode aus Edelstahl angeordnet. Die angesetzte Lösung wurde hinzu
gegeben und mit Hilfe eines Magnetrührers kontinuierlich gerührt.

• Die Synthese vom PB erfolgte durch 20 CV Scans von 0V bis
500 mV bei einer Scanrate von 50 mV

s
in Bezug auf eine Sil-

ber/Silberchloridelektrode (3M KCl).

Die PB Elektroden wurden nach der Synthese konditioniert und vermessen
(Abbildung 8.2).

9Fluka
10Fluka
11Fluka
12Merck
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Konditionieren der PB Elektroden

• Die PB Elektrode wurde durch CV Messungen in einer 100mM
KCl Lösung, pH 3-4 konditioniert. Es wurden gegen eine Sil-
ber/Silberchlorid Gegenelektrode (3M KCl) 20 Scans von 0V bis 400
mV bei einer Scanrate von 2 mV

s
gefahren. Die Gegenelektrode bestand

aus Edelstahl und wies die gleiche Größe wie die Platte der PB Ge-
gen/Referenzelektroden auf. Die Kapazität der PB Elektroden wurde
aus dem letzten Scan ermittelt. Das Potential ∆Eo wurde als der Mit-
telwert der Potentiale der Oxiadtions- und Reduktinospeaks berechnet.

• Die PB Elektroden wurden für 600 Sekunden bei ∆E0 konditioniert

• Kolloidales PB, welches sich auf den hydrophilisierten Stellen der Plat-
ten abgesetzt hatte, wurde mit einem Wattestäbchen abgewischt.

Die bei einer konstante Stromstärke synthetisierten PB Elektroden wiesen
eine Kapazität von etwa 8 mC

cm2 auf.

Abbildung 8.2: CV einer PB Elektrode nach dem Konditionieren in 100mM KCl pH 4,5;
A = 8cm2; Scanbereich 0mV bis 350 mV; Ref 3M KCl Ag/AgCl, GE Edelstahl; Scanrate
10mV

s
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Synthese von Polypyrrol auf Elektroden

Das Polypyrrol wurde aus wässriger Lösung auf Goldelektroden abgeschie-
den.

• Die Goldelektroden wurden gemäß Kapitel 8.3.7 gereinigt.

• Die Syntheselösung, bestehend aus 50mM Pyrrol 13 und 200mM
KCl 14, wurde mit Stickstoff oder Argon entgast.

• Die Elektroden wurden in einem Becherglas parallel zu einer großflächi-
gen Elektrode aus Edelstahl angeordnet.

• Die Synthese von Polypyrrol wurde gemäß [9,67] bei einem konstanten
Potential von 0.8V gegen eine Ag/AgCl Referenzelektrode (3M KCl)
durchgeführt

• Die Elektroden wurden mit destilliertem Wasser abgewaschen

Die Polypyrrol Elektroden sind selbst nicht elektrochemisch aktiv. Sie
stellen jedoch eine sehr große elektrische Kapazität dar (Abbildung 5.5).

Immobilisierung von Enzymen

Die Immobilisierung von membrangebundenen Enzymen (Fructosedehydro-
genase) wurde gemäß folgender Vorschrift [29] durchgeführt:

• Stammlösung des Enzyms

– 1mg FDH 15 wurde in einer Mischung aus 50 µl 100mM Phosphat-
puffer 16, pH 4,5 und 50 µl Glyzerin gelöst.

• Reinigen und vorbehandeln der Makroelektroden

– Polieren der Goldelektroden auf Aluminiumoxid 17

– Reinigen im Ultraschall in destilliertem Wasser über 10 Minuten

– Elektrochemisches Oxidieren der Goldelektrode in 100mM
H2SO4

18 über 5 Sekunden bei +2V

13Fluka
14Merck
15Sigma
16Riedel de Haën
17Metrohm
18Fluka
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– Elektrochemisches Reduzieren in 100mM H2SO4 über 10 Sekun-
den bei -0,35V

– Aktivieren der Oberfläche durch CV Messungen in 100mM H2SO4

von -0,35V bis 1,5V bei 4 V
s

über einen Zeitraum von 1 Minute

– CV Messung bei 100 mV
s

unter den oben angegebenen Bedingun-
gen, jedoch nur ein Scan

• Immobilisierung der Thiole

– Inkubieren der gereinigten Elektroden über 3 Stunden bei Raum-
temperatur in einer 10mM ethanolischen Lösung von ODTNB 19

– Die Elektrode wurde mit Ethanol, Wasser und anschließend mit
100mM Phosphatpuffer mit pH 7 abgewaschen

• Immobilisieren des Enzyms

– 10 µl der FDH Stammlösung mit 10 µl des 100mM Phosphatpuf-
fers pH 4,5 mischen

– Inkubation der mit ODTNB modifizierten Elektroden über 1
Stunde bei 4oC

– Abwaschen mit 100mM Phosphatpuffer

• Messlösung

– Eine Lösung aus 100mM Hydroxymethylferrocen, 100mM Phos-
phatpuffer und 10mM Fructose wurde mit Argon entgast

• Es wurden CVs in einem Bereich von −0, 1 V bis 0, 4 V mit einer Sc-
anrate von 3 mV

s
in Bezug auf eine Ag/AgCl (3M KCl) gemessen.

Die enzymmodifizierte Elektrode wurde immer in einem 100 mM pH 4,5
Puffer gelagert. Das Enzym verlor, wenn die Elektrode nicht in dem genann-
ten Puffer gelagert wurde, sehr schnell an Aktivität; nach etwa 20 Minuten
an der Luft sank die enzymatische Aktivität auf etwa 50 % ab.

195-(Octyldithio)-2-nitrobenzoesäure: Fluka
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8.3.2 Immobilisieren von Ferrocenen

Die Ferrocene wurden mit Hilfe von Aminoundecanthiol-SAMs und Glutaral-
dehyd auf einer Goldoberfläche immobilisiert. Die Immobilisierung erfolgte
in Anlehnung an die in [112] beschriebene Vorgehensweise. Hierbei erfolgte
die Vernetzung der Aminogruppen des, in Abbildung 5.29 abgebildeten Fer-
rocenderivates 20 und die des Aminoundecanthioles mit Glutaraldehyd. Die
Ferrocene wurden durch folgende Schritte auf der Elektrode immobilisiert:

• eine Matrixelektrode wurde gemäß, der im Abschnitt 8.3.3 beschriebe-
nen Vorgehensweise mit einem gemischten SAM aus Ethanthiol 21 und
AUT 22 modifiziert. Die Zusammensetzungen der Inkubationslösungen
betrugen 15 %, 10 %, 5 % und 0 % (Molprozent) AUT.

• Auf die Elektrode wurden einige Tropfen der ethanolischen Lösung des
Ferrocenderivates gegeben und eingetrocknet.

• Die Elektrode wurde für 15 Minuten in eine 25 % Glutaralde-
hydlösung 23 (Gewichtsprozent) gelegt und anschließend mit destillier-
tem Wasser abgespült.

8.3.3 Ausbildung von Thiol SAMs aus ethanolischen

Lösungen

Die Ausbildung von SAMs aus ethanolischen Lösungen wurde in den, in
Abbildung 9.4 dargestellten Mikrogefäßen durchgeführt.

SAM aus HDT

• eine 10 mM ethanolische HDT 24 Lösung wurde in die Mikrogefäße (Ab-
bildung 9.4)gegeben. Dabei wurde jedes zweite Gefäß gefüllt, so dass
sich ein Schachbrettmuster aus gefüllten und nicht gefüllten Gefäßen
ergab.

• nach drei Stunden wurde die ethanolische Lösung aus den Gefäßen
abgesaugt und diese zwei mal mit reinem Ethanol durchgespült.

20synthetisiert von Carmen Simona Asaftei nach [108]
21Merck
22Dojindo Laboratories, Japan
23Sigma-Aldrich
24Fluka
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Gemischter SAM aus AUT und HDT

• es wurden ethanolische Stammlösungen von HDT 25 und AUT 26 mit
einer Konzentration von jeweils 1mM hergestellt.

• Teile der Stammlösungen wurden entsprechend der erforderlichen Zu-
sammensetzung in einem Eppendorfgefäß gemischt.

• die Mischungen wurden in die Gefäße eingefüllt und die Elektrode für
drei Stunden bei −20oC aufbewahrt.

• die Lösung wurde aus den Kapillaren gesaugt und diese zwei mal mit
auf −20oC gekühltem Ethanol gewaschen.

• die Elektroden wurden im weiteren Verlauf, auch während der Mes-
sungen gekühlt. Dieses wurde durch Auflegen eines Eisbeutels auf die
Elektroden bzw. dem Sensorarray erreicht.

8.3.4 Ausbildung von Thiol SAMs durch Stempeln

Die Sensorelemente der Matrixelektroden wurden, durch Mikrokontaktdruck,
in Anlehnung an die in [16, 78] beschriebene Vorgehensweise, mit Thiolen
modifiziert. Für diese Arbeit wurden die Bedingungen wie folgt optimiert:

• Ein PDMS Stempel wurde mit einer ethanolischen Lösung des Thioles,
beim Hexadecanthiol 27 16mM, über einen Zeitraum von 15 Minuten in
einem geschlossenen Gefäß bedeckt. Nach dieser Zeit wurde das über-
stehende Ethanol abgegossen und der Stempel unter einem Argonstrom
getrocknet.

• Der Stempel wurde für 5 Minuten auf die Oberfläche der frisch gerei-
nigten Elektrode, siehe Abschnitt 8.3.7 gelegt.

Aufpinseln der Thiole
Alternativ zum Mikrokontaktdruck wurde die Thiollösung auf die Goldelek-
troden mit Hilfe von Wattestäbchen aufgepinselt.

25Fluka
26Dojindo
27Fluka
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8.3.5 Strukturieren der Oberfläche

Photolithographie und Ätzen von ITO beschichtetem Glas

In dieser Arbeit wurde ein positiv Fotolack 28 als Ätzresist für die Struktu-
rierung des ITO Glases durch Ätzen, sowie für die Strukturierung der Ober-
fläche durch Silane verwendet. Die Verarbeitung dieses Lackes zum Abdecken
von Glasplatten als auch für die Anwendung als Ätzresist ist identisch und
wird im Folgenden beschrieben, wobei alle Fotoarbeiten nur in gelbem Licht
durchgeführt werden:

• Die Glasplatten bzw. die mit ITO beschichteten Glasplatten 29 wurden
gemäß der im Abschnitt 8.3.7 beschriebenen Methode gereinigt.

• Die Glasplatten wurden senkrecht in einen Excicator gestellt und dieser
wurde mit Argon geflutet.

• Die Glasplatten wurden mit dem zuvor auf Zimmertemperatur erwärm-
ten Fotolack besprüht. Es wurde so viel Lack aufgegeben bis dieser an
den fast senkrecht stehenden Glasplatten hinunter lief. Der Fotolack
wurde an der Laborluft im offenen Excicator für eine halbe Stunde
getrocknet.

• Die beschichteten Glasplatten wurden auf einer Heizplatte unter Ver-
wendung eines Kontaktthermometers bei 70oC 15 Minuten lang ausge-
heizt. Anschließend wurden die Glasplatten auf Raumtemperatur ab-
gekühlt.

• Die Lackschicht wurde mit Hilfe eines UV Belichtungsgerätes 30 über
einen Zeitraum von 50 Minuten belichtet. Dabei lagen die mit Fotolack
beschichteten Glasplatten auf einer Glasscheibe, welche sich wiederum
etwa einen Meter oberhalb des Belichtungsgerätes befand. Die Abbil-
dung der Belichtungsvorlage sowie deren Abmessungen sind im Anhang
zu finden.

• Der Fotolack wurde in einer frisch angesetzten Natronlauge mit einer
Konzentration von 7 g

l
entwickelt. Nachdem kein Fotolack mehr auf den

belichteten Stellen zu sehen war, verblieben die Platten für eine weitere
Minute in dem Entwickler.

• Vor der weiteren Verwendung wurden die Glasplatten auf der Heizplat-
te bei 70oC getrocknet.

28Positiv 20; Kontakt Chemie
29Indium Zinn Oxid; BTE Bedampfungstechnik, Elsoff, Deutschland
30UV Belichtungsgerät 1; Isel
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Ätzen der ITO beschichteten Glasplatten Um aus den mit ITO be-
schichteten Glasplatten die Elektroden, auf denen in einem späteren Schritt
das Preußisch Blau synthetisiert wurde, herzustellen, wurde das ITO geätzt.
Bei diesem Schritt bleibt nur an den Stellen das ITO stehen, welche zuvor
mit dem Fotolack abgedeckt wurden.

• In einem geeigneten Gefäß wurde 16% HCl auf etwa 60oC erhitzt.

• Die zuvor mit dem Fotolack strukturierten ITO beschichteten Glas-
platten wurden für 6 Minuten in die heiße HCl gelegt.

• Die ITO beschichteten Glasplatten wurden gut mit destilliertem Was-
ser abgewaschen. Es ist zu beachten, dass bereits eine geringe Menge an
HCl auf der Oberfläche der Platten dazu führen kann, dass es zu Un-
terätzungen und somit zur Vernichtung der Elektroden kommen kann.

• Es wurde kontrolliert, ob das ITO zwischen den beabsichtigten Leiter-
bahnen komplett entfernt worden war. Diese Kontrolle erfolgt sowohl
optisch, als auch durch eine Überprüfung der Leitfähigkeit der Platten.
Falls noch Reste von dem ITO vorhanden waren, wurden die Glasplat-
ten erneut in die heiße, 16% HCL gelegt.

• Die freien Glasstellen werden mit 1H, 1H, 2H, 2H Perfluordecylmethyl-
dichlorsilan gemäß der in Abschnitt 8.3.1 beschriebenen Vorgehenswei-
se modifiziert.

• Der Fotolack wurde mit Aceton von den Platten entfernt.
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Mikrokontaktdruck

Herstellung der Gussformen Die Gussformen für die Herstellung der
PDMS Stempel wurden mit Hilfe von SU8-50 Fotolack 31 auf Glasplatten
hergestellt. Der SU8-50 Fotolack ist für den Aufbau sehr dicker Strukturen
geeignet. Wie bei der Verarbeitung des Positiv 20 Lackes wurden auch diese
Fotoarbeiten unter gelben Licht durchgeführt.

• Auf frisch gereinigten Glasplatten (siehe Abschnitt 8.3.7) wurden an
den Kanten vier Lagen Klebeband 32 angebracht. Die daraus resultie-
renden Abstandhalter weisen eine Dicke von 400 µm auf.

• Der SU8-50 Lack wurde mit Hilfe eines Glasstabes auf die Glasplatten
aufgerakelt.

• Die beschichteten Glasplatten wurden auf einer Heizplatte unter Ver-
wendung eines Kontaktthermometers ausgeheizt. Dazu wurden die
Glasplatten über einen Zeitraum von 10 Minuten auf 65oC, anschlie-
ßend für weitere 50 Minuten bei 95oC erhitzt. Bei dem Pre Expos-
ure Bake wurde darauf geachtet, dass keine plötzlichen Temperatur-
schwankungen auftreten, weil dies zu Spannungsrissen im Lack führen
kann [113]. Aus diesem Grund wurden die Platten auf die kalte Heiz-
platte gelegt, die dann erst aufgeheizt wird. Nach dem Pre Exposure
Bake wurde die Heizplatte abgeschaltet und die Platten verblieben auf
der Heizplatte bis diese auf Zimmertemperatur abgekühlt war.

• Die Lackschicht wurde mit Hilfe eines UV Belichtungsgerätes 33 über
einen Zeitraum von 45 Minuten belichtet. Dabei lagen die mit Fotolack
beschichteten Glasplatten auf einer Glasscheibe, welche sich wiederum
etwa einen Meter oberhalb des Belichtungsgerätes befand. die Zeich-
nungen der Belichtungsvorlagen sowie der resultierenden Gussformen
sind in den Abbildungen 9.7 und 9.8 zu finden. Belichtungsvorlage so-
wie deren Abmessungen sind im Anhang zu finden.

• Nach dem Belichten wurde der Post Exposure Bake durchgeführt. Dazu
wurden die Glasplatten auf einer Heizplatte für eine Minute auf 65oC
und für weitere 15 Minuten auf 95oC erhitzt. Auch bei diesem Post
Exposure Bake sind plötzliche Temperaturschwankungen zu vermeiden.

31Micro Chem
32Tesafilm; Henkel
33Isel, UV Belichtungsgerät 1
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• Der Fotolack wurde mit einem geeigneten Entwickler 34 entwickelt, bis
die Strukturen klar zum Vorschein kamen, anschließend wurden die
Platten in Isopropanol gewaschen. Traten dabei Trübungen auf den
Glasplatten auf, so werden die Platten erneut in den Entwickler gelegt.

Herstellen der Stempel Auf die Gussformen wurde das noch flüssige
PDMS 35 gegossen. Mit dem ersten Stempeln, welcher mit den Gussformen
hergestellt wurde, wurden Verunreinigungen von der Oberfläche der Gruß-
form entfernt. Dieser Stempel wurde daher verworfen.

• Die PDMS Monomere 36 und der Härter 37 wurden in einem Verhältnis
von 10 : 1 gemischt und in die Gussformen gegossen.

• Die Gussformen mit dem noch flüssigen PDMS wurden in einem Exci-
cator unter dem Vakuum einer Wasserstrahlpumpe gelagert, bis keine
Luftblasen mehr aus dem flüssigen PDMS aufstiegen.

• Das PDMS wurde für mindestens vier Stunden bei 60oC ein einem
Trockenschrank ausgehärtet.

• Die Stempel wurden von den Gussformen gelöst und anschließend für
30 Minuten in Ethanol in einem Ultraschallbad gereinigt. Bei diesem
Reinigungsschritt ist anzumerken, dass die Meinungen zur ausreichen-
den Reinigung weit auseinander gehen. Diese reichen von einem ein-
fachen Abwaschen in Ethanol [81] bis hin zur stundenlangen Soxlett-
Extraktion mit Ethanol [113] oder stundenlanges Auslaugen in Hex-
an [74].

34XP SU8 Entwickler; Mikro Resist
35Poly Dimethyl Siloxan
36Sylgard 184 Base Silicone Elastomer; Dow Corning
37Sylgard 184 Curing agent; Dow Corning
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8.3.6 Silikondichtungen für Mikrogefäße und Kapilla-

ren

Silikondichtungen zur Herstellung der Mikrogefäße

Abbildung 8.3: Inkubation von etha-
nolischer HDT in µ-Gefäßen. unbenutzte
Silikondichtung; 16mM Hexadecanthiol in
Ethanol. je 1mM rotes bzw. gelbes Blutlau-
gensalz in 100mM KCl ; Scanrate 100 mV

s
;

Scanbereich −400 mV bis 300 mV

Um lokal begrenzt SAMs durch
Inkubation auf der Matrixelektro-
de aufzubringen, wurde mit Hilfe
von weichen, aus PDMS gefertig-
ten Dichtungen Mikrogefäße auf den
Matrixelektroden hergestellt. Die
verwendete Gussform ist in Abbil-
dung 9.2 einschließlich der Abmes-
sungen dargestellt. Die Vorder- und
Rückseite der Gussform bestehen je-
weils aus glatten Polystyrolplatten
mit einer Dicke von 5mm, die Ab-
dichtungen in der Gussform selber
haben eine Dicke von 2,5mm. Die
Abdichtungen sind auf der Rücksei-
te der Gussform verklebt. Wie in der
Abbildung 9.2 zu erkennen ist, wurde der Deckel der Gussform mit Hilfe von
Klammern auf der Unterseite festgehalten. Um die Dichtungen herzustellen,
wurde wie folgt vorgegangen:

• Das PDMS 38 wurde in einem Verhältnis Monomer / Härter von 20 /
1 vermischt.

• Das noch flüssige PDMS wurde unter Vakuum entgast.

• Die Gussform, siehe Abbildung 9.1, wurde wie in Abbildung 9.2 darge-
stellt zusammengesetzt.

• Das entgaste PDMS wurde in die zusammengesetzte, senkrecht stehen-
de Gussform gegossen.

• Die Gussform wurde für etwa 10 Minuten unter Vakuum entgast.

• Das PDMS wurde für 4 Stunden bei 80 C gehärtet

• Die Gussform wurde auseinander genommen und die PDMS Dichtung
vorsichtig aus der Gussform entfernt.

38Sylgard 184; Dow Corning
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• Die Dichtung, siehe Abbildung 9.3 wurde für mindestens vier Stunden
in einer Soxlettextapparatur mit Ethanol gereinigt.

Abbildung 8.4: Inkubation von ethanoli-
scher HDT in Mikrogefäßen. einmal benutz-
te, kurz mit Ethanol abgewaschene Silikon-
dichtung; 16mM Hexadecanthiol in Etha-
nol. je 1 mM rotes bzw. gelbes Blutlau-
gensalz in 100mM KCl ; Scanrate 100 mV

s
;

Scanbereich −400 mV bis 300 mV

Alle Silikondichtungen wurden, vor
jeder Verwendung, mindestens vier
Stunden lang in einer Soxlettappa-
ratur mit Ethanol gereinigt. Dieses
gilt auch für die Dichtungen wel-
che bereits für die Inkubationen ver-
wendet wurden. Durch in dem Dich-
tungsmaterial absorbierten Thiolen
können Kontaminationen in weite-
ren Modifikationen von Elektronen
übertragen werden. Dieser Effekt ist
aus den Abbildungen 8.3 und 8.4 zu
erkennen.

Silikondichtung zur Herstellung der Kapillaren

Bei den, durch Dichtungen unterteilten Elektrolyten, muss dieser mit Sprit-
zen, welche durch das Dichtungsmaterial hindurch gestochen werden müssen,
in die einzelnen Bereiche eingespritzt werden. Das für die Mikrogefäße ver-
wendete Silikon ist hierfür zu spröde, es reißt an den Einstichstellen ein. Als
erforderliches, hochelastisches Dichtungsmaterial wurde Sanitärsilikon39 ver-
wendet. Hierbei handelt es sich um ein Einkomponentensilikon, welches unter
Wasseraufnahme und Abspaltung von Essigsäure aushärtet. Bedingt durch
die hohe Viskosität im nicht ausgehärteten Zustand musste dieses Silikon in
die Gussformen gepresst werden.

• Das Silikon wurde mit einigen Tropfen destilliertem Wasser vermischt.

• Das angefeuchtete Silikon wurde auf die geöffnete Guss- bzw.
Pressform, siehe Abbildung 9.5, gestrichen und der Deckel auf die Form
gelegt.

• Die Pressform wurde mit Hilfe einer Presse zusammengedrückt.

39Ceresit; Henkel

99



• Die Form wurde bei 700C über eine Stunde gelagert.

• Der Deckel der Grußform wurde abgenommen und die Silikondichtung
für weitere zwei Stunden bei 700C ausgehärtet.

• Die Dichtung wurde für mindestens vier Stunden durch eine Soxlettex-
traktion mit Ethanol gereinigt.

Wenn diese Dichtungen auf ein, frisch im Plasma gereinigtes Glas gelegt
werden, kommt es zu einer Oberflächenreaktion, die zum Zusammenkleben
von Dichtungsmaterial und Glas führt. Diese Reaktion kann verhindert wer-
den, indem die Silikondichtungen mit Perfluorsilanen behandelt werden. Das
Verkleben von Dichtung und Glasplatten läuft allerdings über mehrere Stun-
den hinweg ab. Für die, in dieser Arbeit beschriebenen Messungen konnte
deshalb auf diese Vorsichtsmaßnahme verzichtet werden.

8.3.7 Reinigen der Oberflächen

Reinigen der Goldelektroden

Die Reinigung der Goldelektroden bzw. der gesputterten Goldelektroden
wurde nach zwei unterschiedlichen Verfahren durchgeführt, abhängig davon,
ob die hydrophil/hydrophobe Strukturierung erhalten bleiben musste oder
ob es einfach nur auf eine effiziente Reinigung des Goldes ankam. Wenn die
hydrophile/hydrophobe Strukturierung erhalten bleiben sollte, wurden die
Elektroden mit Piranha 40 und Ethanol gereinigt, gefolgt von einer elektro-
chemischen Nachbehandlung. Die Reinigung nach dieser Methode wurde wie
folgt durchgeführt:

• Die Goldelektroden wurden für zwei Minuten in ein Piranha, bestehend
aus 20 ml Wasserstoffperoxid und 40 ml konzentrierter Schwefelsäure,
gelegt.

• Die Goldelektroden wurden mit destilliertem Wasser abgewaschen und
für mindestens 15 Minuten in reines Ethanol gelegt.

• Die Elektroden wurden mit Hilfe von elektrochemischen Messungen
in einem Drei Elektrodensystem überprüft. Eine Elektrode ist für die
weitere Verwendung geeignet, wenn sich ein CV wie in Abbildung 8.5
a) ergibt. Bei CVs, wie in Abbildung 8.5 b) ist die Elektrode für die
weiteren Modifikationen und Messungen nicht geeignet.

40konz. Schwefelsäure; Fluka, Wasserstoffperoxid; Fluka im Verhältnis 2:1
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• Als letzter Reinigungsschritt wurden die Goldelektroden in 0,5mM
Schwefelsäure in einem Drei Elektrodensystem mit CV Messungen be-
handelt. Dazu wurden die Elektroden von 0,6V bis -1,4V bei 50 mV

s

in Bezug auf eine Silber/Silberchloridelektrode in 3M KCl gescannt.
In diesem Reinigungsschritt wurden alle, eventuell noch vorhandenen
Verunreinigungen auf der Oberfläche der Elektroden entfernt.

Abbildung 8.5: CV Messungen an einer
mit b) Piranha gereinigten Goldelektrode
im Vergleich zu einer a) offenen Elektrode.
je 1 mM rotes und gelbes Blutlaugensalz,
100mM KCl, System 3; Scanrate 100 mV

s
,

Scanberich −400 mV bis 300 mV

Bei dieser Reinigung wurde nicht
nur die Goldoberfläche gereinigt,
sondern auch die hydrophilen Stel-
len des strukturierten Glases re-
aktiviert. Die mit dem Perfluor-
decylmethyldichlorsilan modifizier-
ten hydrophoben Glasstellen wer-
den durch das Piranha nicht beein-
trächtigt.

Wenn es nur auf eine effiziente
Reinigung der Goldelektroden an-
kam, wurden die Elektroden in ei-
nem Plasma gereinigt. Dieses Ver-
fahren ist einfacher durchzuführen
als die Reinigung mit Piranha, be-
seitigt aber auch die hydrophobe
Beschichtung der Glasplatten. Um die Elektroden zu reinigen wurden die-
se in einem Plasmareiniger 41, unter Verwendung maximaler Leistung des
Plasmagenerators und der Vakuumpumpe 42 für 20 Minuten in einem, aus
der Raumluft erzeugten Plasma gelegt.

Reinigen der Elektrodenplatten

Die Reinigung der Goldelektroden vor der Modifikation ist ein, wenn nicht
der entscheidende Faktor für das Gelingen der Messungen. Im Rahmen dieser
Messungen wurden zwei Reinigungsverfahren für die gesputterten Goldelek-
troden ausprobiert:

Reinigen der Elektroden in Piranha mit anschließender elektrochemischer
Reduktion und Reinigen der Elektroden im Plasma. Die genaue Vorgehens-
weise dieser Reinigungsverfahren ist dem Abschnitt 8.3.7 zu entnehmen. Wie
in dem Kapitel 8.3.7 beschrieben, besteht bei dem Reinigen der Elektroden in

41Plasmacleaner/Sterilizer PDC32-G; Harricke
42Drehschieber-Vacuumpumpe RC5; Vacuubrand;
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Piranha die große Gefahr, dass die Elektroden ein enorm schlechtes elektro-
chemisches Verhalten aufweisen, wie es z.B. in der Abbildung 8.5 zu sehen ist.
Diese Oxidschichten konnten durch die erwähnte elektrochemische Reduktion
teilweise beseitigt werden. Dieses Verfahren war jedoch nicht sehr zuverlässig.
Wegen der nicht sehr hohen Erfolgsquote, einem nicht zu unterschätzenden
Arbeitsaufwand und den anfallenden Säureabfällen, wurden Anstrengungen
unternommen, ein alternatives Reinigungsverfahren zu etablieren.

Dazu wurde die bereits zum Reinigen der Glasplatten (Abschnitt 8.3.7)
verwendete Plasmareinigung verwendet.Es zeigte sich, dass hierdurch saube-
re freie Goldelektroden hergestellt werden konnten, unabhängig davon, mit
welchen SAMs diese zuvor modifiziert wurden.

Bei der Plasmareinigung werden allerdings neben den Verunreinigungen
von der Goldelektrode auch die hydrophoben Beschichtungen von den Glas-
platten entfernt. In diesem Falle kann die Mikrofluidik nur mit Hilfe von den
Silikondichtungen bewerkstelligt werden.

Im Vergleich zu der Reinigung der Goldelektroden in Piranha ist die Plas-
mareinigung mit wesentlich weniger Aufwand und schneller durchzuführen.
Der Verwendung einer Silikondichtung für die Mirkofluidik ist kein wirklicher
Nachteil, weil sich die auf hydrophil bzw. hydrophob strukturierten Glasstel-
len basierende Mikrofluidik als störanfällig erwies. Neben einer einfacheren
Handhabung ergeben sich auf den, im Plasma gereinigten Elektroden bessere
elektrochemische Antworten als auf den in Piranha gereinigten Elektroden.

Bei den im Plasma gereinigten und dadurch auch aktivierten Glasober-
flächen ist jedoch zu beachten, dass diese Oberflächen eine hohe Reaktivität
u.a. mit anderen Siliziumverbindungen, wie z.B. den Silikondichtungen auf-
weisen. Dieses äußert sich dadurch, dass die Siliziumdichtungen innerhalb
von einigen Stunden mit dem zuvor frisch im Plasma gereinigten Glasplat-
ten verkleben. Abhilfe konnte dadurch erreicht werden, indem die Oberfläche
der Silikondichtungen selber mit einer extrem inerten Modifikation versehen
wurden. Hiermit kann ein Verkleben mit den Glasplatten verhindert werden.

Die Glasplatten bzw. die mit ITO beschichteten Glasplatten wurden wie
folgt gereinigt:

• Die Glasplatten wurden für 30 Minuten in einer etwa 2% Ten-
sidlösung 43 (Volumenprozent) im Ultraschallbad gereinigt.

• Zur besseren Entfernung des Tensides wurden die Glasplatten kurz in
verdünnte HCl getaucht und anschließend mit destilliertem Wasser ab-
gewaschen.

43Mukkasol
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• Die Glasplatten wurden für 15 Minuten in destilliertem Wasser im Ul-
traschall behandelt.

• Die Glasplatten wurden in einem Trockenschrank bei 70oC getrocknet
und in einem Plasmareiniger 44 unter Verwendung maximaler Leistung
des Plasmagenerators und der Vakuumpumpe 45 für 15 Minuten in ei-
nem aus Raumluft erzeugten Plasma gereinigt.

• Die Glasplatten wurden bis zur weiteren Verwendung in einem Exci-
cator mit frisch regeneriertem Trockenmittel gelagert. Die Glasplatten
wurden dabei, als Vorbereitung für die Beschichtung mit dem Fotolack,
fast senkrecht an die Wand des Excicator gestellt.

8.4 Elektrochemie

Im Rahmen dieser Arbeit wurde zur Charakterisierung der Elektroden und
zum Auslesen der Sensoren die Cyclovoltammetrie verwendet. Hierbei ka-
men sowohl Drei-Elektrodensysteme, als auch Zwei-Elektrodensysteme zum
Einsatz.

8.4.1 Messungen im Drei-Elektrodensystem

Elektrochemische Messungen im Drei-Elektrodensystem werden in dieser Ar-
beit verwendet, um zum einen die Oberflächenmodifikationen an den Makro-
elektroden 46 und zum anderen die Reinigung der Matrixelektrode vor dem
Stempeln der Thiole zu charakterisieren. Als Referenzelektrode wird eine Sil-
ber/Silberchloridelektrode 47 in 3M KCl verwendet. Die Salzbrücke der Gege-
nelektrode wird mit einer Salzlösung mit der gleichen Salzkonzentration wie
die Messlösung befüllt. Als Gegenelektrode wird im Falle der Makroelektrode
ein Platindraht, für die Matrixelektrode eine großflächige Edelstahlelektrode,
die parallel zur Matrixelektrode angeordnet wird, verwendet. Der Scanbereich
sowie die Scanrate sind abhängig von den jeweiligen Gegebenheiten und wird
im Abschnitt 5.4 bei den jeweilig diskutierten Versuchen angegeben.

44Plasmacleaner/Sterilizer PDC32-G; Harricke
45Drehschieber-Vacuumpumpe RC5; Vacuubrand;
46Goldelektrode, 3mm Durchmesser; Methrom
47Metrohm
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8.4.2 Messungen mit den Matrixarrays

Für die Messungen an den Matrixarrays wurden zwei unterschiedliche Geräte
für die Ansteuerung entwickelt und verwendet.

Zusatzschaltung für einen konventionellen Potentiostaten

Abbildung 8.6: Ansteuerung eines
Matrixarrays mit einem konventionellen
Potentiostaten und einer Zusatzschaltung.
Auslesen des markierten Sensorele-
mentes; a) Gegen/Referenzelektroden;
b) Arbeitselektroden; c) Zusatzschal-
tung aus Potentialfolger und Schalter;
d) Matrixarray

Die einfachste Methode das Ma-
trixarray anzusteuern besteht dar-
in, einen konventionellen Potentio-
staten und eine Zusatzschaltung,
bestehend aus einem Potentialfol-
ger und zwei Mehrfachschaltern zu
verwenden. Das Blockschaltbild die-
ses Messaufbaus ist in Abbildung
8.6 dargestellt. Dieser Aufbau wur-
de hauptsächlich bei der prinzipi-
ellen Erprobung des Martrixarrays
eingesetzt.

Gemäß diesem Schaltbild wird
die anzusteuernde Gegenelektrode
mit dem Schalter S1 auf die kurz-
geschlossenen Anschlüsse für Gegen-
und Referenzelektrode des Potentio-
staten geschaltet. Die zu adressie-
rende Leiterbahn der Arbeitselektroden wird mit dem Schalter S2 auf den
entsprechenden Anschluss des Potentiostaten verbunden. Die restlichen, nicht
adressierten Leiterbahnen der Arbeitselektroden werden auf den Potentialfol-
ger geschaltet. Durch den Potentialfolger werden die nicht adressierten Lei-
terbahnen auf das gleiche Potential der adressierten Leiterbahn gelegt. Die
entsprechenden Ströme werden aber, am Potentiostaten vorbei nach Masse
abgeleitet. Mit diesem Messaufbau sind nur sequentielle Messungen an den
einzelnen Sensorfeldern möglich.

In dieser Arbeit wurde für diesen Messaufbau ein PGSTAT20 48 verwen-
det. Der Potentialfolger bestand aus einem CA314OE welcher mit einer sym-
metrischen Versorgungsspannung von +

−
9 V betrieben wurde.

48Autolab
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Messungen mit dem Vierkanalpotentiostaten

Abbildung 8.7: Blockschaltbild des 4
Kanal Potentiostaten; Ansteuerung eines
Matrixarrays mit einem 4 Kanal Poten-
tiostaten. Auslesen der markierten Sen-
sorelemente; a) Gegen/Referenzelektroden;
b) Arbeitselektroden; c) Datentransfer zum
Computer; d) Matrixarray; e) voneinander
unabhängige I/U Konverter

Mit einem Vierkanalpotentiostaten
können alle vier Sensorfelder, die
sich unter einer Gegen/Referenz-
elektrode befinden, gleichzeitig ge-
messen werden. Bei den Messun-
gen befinden sich alle Leiterbahnen
der Arbeitselektroden auf dem glei-
chen Potential. Das Blockschaltbild
des Massaufbaus mit dem Vierka-
nalpotentiostaten ist in Abbildung
8.7 dargestellt. Der Vierkanalpoten-
tiostat wurde von der Elektrowerk-
statt der Universität selbst entwor-
fen und gebaut. Die Ausgangsspan-
nung des Potentiostaten kann in ei-
nem Bereich von +

−
2, 5 V mit einer

Auflösung von 12 Bit bei einem ma-
ximalen Ausgangsstrom von 10 mA
eingestellt werden. Cyclovoltammetrische Messungen können mit Scanraten
zwischen 5 mV

s
und 1000 mV

s
durchgeführt werden. Er verfügt über vier, von-

einander unabhängige Eingänge für die Arbeitselektroden. Jeder Kanal hat
vier Messbereiche, +

−
2, 5 mA, +

−
250 µA, +

−
25 µA und +

−
2, 5 µA mit jeweils einer

8 Bit Auflösung.
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Kapitel 9

Anhang

Abbildung 9.1: Konstruktionszeichnung der Gussform zur Herstellung der Silikondich-
tung für die Mikrogefäße.

106



Abbildung 9.2: Gussform zur Herstellung der PDMS Dichtung.

Abbildung 9.3: PDMS Dichtung zur Herstellung der Mikrogefäße auf den Matrixelek-
troden.
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Abbildung 9.4: Zusammengesetzte Mikrogefäße für die Inkubation der einzelnen Senso-
relemente.

Abbildung 9.5: Konstruktionszeichnung der Gussform zur Herstellung der Dichtungen
für die mechanische Unterteilung des Elektrolyten.
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Abbildung 9.6: Durch die Silikondichtung und Andruckplatte aufgebaute Mirkofluidik
der Matrixelektrode

Abbildung 9.7: Zeichnung der Belichtungsvorlage für die Belichtung des SU8-50 Lackes
zur Herstellung der PDMS Gussformen.
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Abbildung 9.8: Gussform für die PDMS Stempel. Die Seitenansicht ist nicht maßstabs-
gerecht.
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flächenmodifizierten Sensoren

123



Erklärung
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