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1. Motivation und Zielsetzung 

 

Die Verbesserung der Lebensbedingungen wird in den kommenden Jahren mehr und mehr 

vom Einsatz nachhaltiger, d.h. umweltverträglicher Techniken und von der effektiven Aus-

lesung und Handhabung biosysteminherenter Informationen abhängen. Das betrifft die 

medizinische Diagnostik und die Entwicklung von Arzneimitteln genauso, wie die umwelt-

verträgliche Produktion und den umweltgerechten Werkstoffeinsatz, die Bewertung von 

Umweltrisiken, die Nahrungsmittel- und Bioenergietechnik und das Monitoring von Medien 

aller Art. Zellkultivierung, Biomonitoring und Bio-Assays spielen dabei eine zentrale Rolle.  

 

Die Forderung nach einem rationalen, ökologisch und ökonomisch vertretbaren Aufwand 

ist nur im Rahmen einer konsequenten weiteren Miniaturisierung von Zellkultivierungs-

techniken und Transducertechniken für miniaturisierte Kulturen zu erfüllen. Dieser Aufgabe 

stellt sich das Projekt „SOD-Kult“ an einer für die Entwicklung und Nutzung der Mikroflu-

idik besonders wichtigen Stelle. Während die Mikrofluidsegmenttechnik inzwischen gut 

eingeführt ist, fehlte bisher eine Technik, die es gestattet, einzelne Segmente zu adressie-

ren, Segmentserien zu synchronisieren, die Phasenlage einzelner Segmente zu verschieben 

und ein Schalten einzelner Segmente innerhalb von Serien vorzunehmen. Die Forderung 

nach einem zuverlässig arbeitenden Schaltprinzip stellt sich umso nachdrücklicher, als die 

Mikrofluidsegmenttechnik sich als besonders aussichtsreiche mikrofluidische Basistechno-

logie herauskristallisiert hat. Biotechnische Anwendungen gibt es im Bereich der Kultivie-

rung von Bakterien und eukaryontischen Einzellern, von Humanzellen und multizellulären 

Systemen, im Screening nach unbekannten Mikroorganismen, im pharmazeutischen und 

toxikologischen Screening und im analytisch-diagnostischen Bereich. Neben den breiten 

Anwendungsmöglichkeiten in der Biotechnologie findet die Technik auch Interesse und 

Einsatz in der chemischen Synthese und der Materialentwicklung. 

 

Wegen der geringen Volumina kam für Operationen mit Mikrofluidsegmenten nur eine 

mikrosystemtechnische Lösung in Frage. Der Untersuchung der Möglichkeiten zum Schal-

ten einzelner Segmente innerhalb von Segmentserien durch ein zuverlässiges Aktuatorprin-

zip und der Realisierung einer „Segment-on-Demand-Technik“ unter Nutzung eines solchen 
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Schaltpinzips sowie der Testung der Anwendbarkeit auf die Kultivierung von Zellen in Mik-

rofluidsegmenten widmete sich dieses Forschungsvorhaben. 

 

 

2. Arbeitsaufgaben und Arbeitsablauf 

 

Für die Lösung des Problems war zunächst eine theoretische Analyse und quantitative Ab-

schätzung der in Frage kommenden aktuatorischen Prinzipien vorzunehmen. Diese sollten 

hinsichtlich der erreichbaren Wirkungen, des Aufwandes bei der Ansteuerung, der erreich-

baren Geschwindigkeit sowie der Passfähigkeit auf die Dimensionen des mikrofluidischen 

Systems sowie der Anwendbarkeit zur Zellkultivierung im kleinen Maßstab untersucht wer-

den. Anhand von Modellbetrachtungen sollen quantitative Aussagen erreicht waren, die 

zur Entscheidung über die experimentell zu untersuchenden Prinzipien und Parameterbe-

reiche herangezogen werden sollten. 

 

Aufbauend auf den Ergebnissen der theoretischen Untersuchungen sollten mikrofluidische 

Bauelemente aufgebaut, Aktuatoren integriert und mit einer entsprechenden Ansteuerung 

versehen werden. Dazu waren entsprechende Designs für die Testbauelemente und die 

zugehörigen Layouts für die lithografischen Ebenen zu entwickeln. Anpassungen der Tech-

nologie vorzunehmen und schließlich eine Prozesskette für die Arbeitsschritte bis zu Erstel-

lung der einsatzfähigen Bauelemente vorzunehmen.  

 

Für die Untersuchungen zur Ansteuerung der Mikrofluidsegmente musste der vorhandene 

mikrofluidische Arbeitsplatz angepasst und mit zusätzlichen Komponenten - namentlich für 

die elektrische Ansteuerung und für die Montage versehen werden. 

 

Nach der Präparation der Bauelemente und der hybriden Integration der Aktuatoren sollten 

die Bauelemente funktionell getestet und hinsichtlich der Wirksamkeit für die Beeinflus-

sung er Segmentbewegung und die selektive Ansteuerung einzelner Segmente innerhalb 

von Serien bewertet werden. Schließlich sollten auch die Arbeitsgeschwindigkeit, die Ro-

bustheit der Anwendung untersucht und eine biotechnische Erprobung - insbesondere das 
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Verhalten für den Fall von Nährlösung zur Zellkultivierung als Segmentflüssigkeit - vorge-

nommen werden. 

 

Während der ersten Bearbeitungsphase wurden die Arbeitspakete zur theoretischen Analy-

se, zur experimentellen Realisierung eines ausgewählten Aktuatorprinzips, zur Anpassung 

des mikrofluidischen Messplatzes und zur Entwicklung der Ansteuerung abgeschlossen. Die 

bis dahin bereits vorliegenden Ergebnisse zu einer elektrischen Ansteuerung von Mikroflu-

idsegmenten machten einen erfolgreichen Projektabschluss wahrscheinlich. Es machten 

sich jedoch Verbesserungen am Design der Bauelemente, zur Ankopplung der Elektroden 

sowie weitergehende Untersuchungen zum Schaltverhalten und zur biotechnischen Erpro-

bung erforderlich. Deshalb wurde ein Antrag auf Projektverlängerung gestellt. Im Rahmen 

einer kostenneutralen Projektverlängerung wurden diese noch ausstehenden Arbeitsaufga-

ben bis zum Dezember 2011 erfüllt. 

 

 

3. Darstellung der wichtigsten Ergebnisse 
 

3.1. Theoretische Analyse 

 

Im Rahmen der theoretischen Analyse wurden wesentliche in Frage kommende Schaltprin-

zipien anhand der erreichbaren Druckdifferenzen, der anzuwendenden Größe der Steuer-

parameter und der erforderlichen geometrischen Bedingungen bewertet. Dabei wurden als 

mögliche Prinzipien u.a. das Electrowetting, eine thermische Ansteuerung, eine elektrosta-

tische Ansteuerung und eine mechanische Ansteuerung in die Untersuchungen einbezo-

gen. Die quantitative Abschätzung für die unterschiedlichen Aktuatorprinzipien lieferte für 

die vorgesehen Randbedingungen - Segmentvolumina im Submikroliter- bis Nanoliterbe-

reich, Robustheit, geringe Interferenz mit dem biologischen Medium, vorzugsweise hybride 

Integration der Aktuatoren - die Favorisierung einer elektrostatisch/mechanischen Ansteue-

rung. Einzelheiten zu den theoretischen Abschätzungen wurden im Zwischenbericht mitge-

teilt. 
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3.2. Bauelement-Entwicklung, Bauelemente-Präparation und fluidische Charakterisierung 

 

Auf Grund der theoretischen Untersuchungen und dem aktuellen Stand der Literatur wur-

de für die experimentelle Umsetzung ein elektrisches Aktuationsprinzip favorisiert und die 

Geometrien der zu erstellenden Chips dementsprechend gestaltet. Zum Zwecke der In-

tegration von Teilfunktionen und um zusätzlichen Aufwand an den Fluid-Ports zu vermei-

den, wurden die Chipdesigns für die komplette, erforderliche Kette zur Untersuchung des 

Segment-on-Demand-Prinzips ausgelegt. Das schloss die Funktion der Segmenterzeugung 

(Injektor), die Realisierung von Injektorstrukturen mit interner Mischung sowie eine Ka-

nalaufweitung ein, um eine Relaxation der Segmentgeometrie zu ermöglichen. 

 

Die Vorgehensweise für die experimentelle Umsetzung der SOD-Strategie ist im Schema 

(Abb. 1) dargestellt. Für die Realisierung der Experimente wurde ein Konzept erstellt, das 

die fluidische Ansteuerung, die elektrische Schaltfunktion, die visuelle Kontrolle und das 

apparative optische Monitoring einschloss. Aus diesem Konzept wurden die Designs für die 

mikrofluidischen Chips, für die fluidischen und die elektrischen Interfaces sowie die Rand-

bedingungen für die Beobachtbarkeit, für die optischen Messmöglichkeiten sowie die Pola-

ritätsanzeige und ein Konzept für die Gestaltung der Geräte-Peripherie sowie der elektroni-

schen Komponenten zur Durchführung der Experimente und Aufnahme der Daten und der 

erforderlichen Software abgeleitet. 

 

Für die Realisierung der Bauelemente wurde ein Technologiekonzept verfolgt, das es auf 

der einen Seite gestattet, die für die zu untersuchenden Funktionen erforderlichen Geo-

metrien mit ausreichender Präzision herzustellen und das auf der anderen Seite für eine 

zukünftige Serienfertigung geeignet ist, um eventuelle Anschlussentwicklungen auf der 

Basis der erarbeiteten technologischen Prinziplösung zu ermöglichen. Deshalb wurde auf 

die Strategie der Kombination einer mikrolithografischen Präparation von Mastern und 

anschließende Abformung durch eine CD-Technologie in Kunststoff zurückgegriffen.  

 

Die zur Untersuchung der Ansteuerung individueller Segmente eingesetzte Elementarstruk-

tur bildet ein Y-förmig verzweigter Kanal. Dieses Element ist nicht nur für Schaltprozesse 

interessant, sondern erlaubt auch die Aufsplittung von Segmentströmen, wobei die Volu-
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menverhältnisse der Aufteilung einerseits durch die gewählten Geometrien, ggf. auch 

durch die Dimensionierung eines Bypasses und der dazugehörigen Düsen gesteuert, ande-

rerseits durch die Gesamtvolumenflussraten der beiden ausströmenden Kanäle eingestellt 

werden können. Der Einsatz eines fluidischen Chips für die Erzeugung von Konzentrations-

programmen in Kombination mit einer asymmetrischen Aufteilung ist beispielsweise für die 

Aufnahme von Dosis/Wirkungs-Funktionen bei mikrotoxikologischen Untersuchungen von 

Interesse. Abb. 2 zeigt eine Funktionseinheit zum Mischen zweier Flüssigkeitsströme bei 

der Bildung eines einzelnen Mikrofluidsegmentes. Die Zusammenführung der beiden Flüs-

sigkeitsströme erfolgt unmittelbar vor der Düse, an der die wässrige Phase in das inerte 

Trägermedium entlassen wird, mit dem die beiden zu mischenden Flüssigkeiten nicht 

mischbar sind. Das Volumen des gebildeten Segments wird dabei durch die Weite des 

Hauptkanals bestimmt, in den das Gemisch injiziert wird. Durch die radialen Strömungsan-

teile bei der Bewegung des Segmentes kommt es zur konvektiven Unterstützung der Mi-

schung der beiden Flüssigkeiten im Segment, so dass ein rasches Mischen erreicht wird. 

Durch eine allmähliche Verminderung des Kanalquerschnittes wird eine Formänderung des 

Segments erreicht, bei der aus dem primär gebildeten annähernd kugel- bzw. ellipsoidför-

migen Segment ein gestrecktes näherungsweise zylinderförmiges Segment gebildet wird. 

Die gestreckten Segmente werden anschließend durch einen engeren Kanal bis zur Y-

Verzweigung transportiert, wo z. B. eine asymmetrische Teilung stattfindet (Abb. 3). Die 

Art der Teilung ist dabei für alle Segmente gleich, solange die Gesamtflussrate auf der Ein-

gangsseite und das Flußratenverhältnis der beiden Ausgangskanäle unverändert bleiben. 

Somit unterliegen alle Segmente - unabhängig von der Variation ihrer Konzentration - dem 

gleichen Schicksal der Teilung und des weiteren Transportes im fluidischen System. Eine 

Adressierung einzelner Fluidsegmente und die Zusammenstellung von Segmentabfolgen 

durch eine Segment-on-Demand-Technik sind mit diesem Bauelemente so nicht möglich. 

Deshalb wird eine lokal wirkende Ansteuerfunktion benötigt. 

 

 

3.3. Experimentelle Untersuchungen zum Schalten einzelner Segmente  

 

Im Gegensatz zum Schalten von Tropfen, die im Gasraum oder in einer Trägerflüssigkeit 

frei beweglich sind, erfolgt beim segmentierten Fluss der Transport der fluidischen Kom-
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partimente streng geordnet. Die einzelnen Segmente bilden sich unter Begrenzung durch 

die Kanalwand, und die geordnete Führung durch eine Kanal- oder Kapillarwand bleibt 

während aller Transportprozesse und Segmentoperationen erhalten. Diese Arbeitsweise 

gewährleistet, dass sich jedes Segment anhand seiner Position in einer Segmentabfolge 

(Sequenz) eindeutig zuordnen lässt. Dadurch bleibt der individuelle Charakter der einzel-

nen Segmente erhalten, was für automatisierte Prozessabläufe unter wohldefinierter Varia-

tion von Segmentparametern wie Zusammensetzung oder dem Gehalt an Zellen bedeut-

sam ist.  

 

Die Führung durch die Wand bedeutet aber auch, dass im Gegensatz zu Tropfen in Emulsi-

onen oder frei fliegenden Tropfen (wie zum Beispiel in einem FACS-Gerät) die freie Bewe-

gung und auch solche Bewegungen, die für Schaltprozesse gebraucht werden, einge-

schränkt sind. Der Schlüssel für die hier entwickelte SOD-Technik beruht nun darauf, dass 

eine für Schaltprozesse hinreichende Beweglichkeit in einer begrenzten Phase des Trans-

ports von Fluidsegmenten hergestellt wird, ohne dass die Ordnung und zuverlässige Füh-

rung der Fluidsegmente aufgegeben werden muss. Diese Bedingung wird durch eine ver-

gleichsweise geringfügige Aufweitung des Fluidkanals im Bereich der SOD-Ansteuerung 

erfüllt. Die realisierte Lösung ist in Abb. 4 dargestellt: Durch die Kanalaufweitung wird ein 

zunächst durch die Wand geführtes Fluidsegment (Abb. 4a, b) von der Wandführung ge-

löst, wobei - in Abhängigkeit von der Kanalhöhe - seitliche oder vollständige Formrelaxati-

on eintritt und ein lateraler Bewegungsspielraum gewonnen wird. Die Realisierung im Chip 

ist in Abb. 4d gezeigt. Die Kanalaufweitung erfolgt begrenzt, um eine Störung des geord-

neten Segmenttransportes vor der Y-Verzweigung zu vermeiden. Dadurch wird die Mög-

lichkeit der lokalen Aktuation eines einzelnen Segments ohne Aufgabe des Prinzips des 

segmentierten Flusses realisiert. 

 

 

 

3.4. Realisierung einer „Segment-on-Demand-Technik“ durch elektrische Ansteuerung 

 

Für die lokale elektrische Ansteuerung wurden in den Chips Kanäle eingearbeitet, in die 

Steuerelektroden eingeführt wurden. Die Einführung der Elektroden war dabei parallel und 
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senkrecht zum Hauptkanal vor der Y-Verzweigung möglich (Abb. 5a). Die Chips wurden so 

ausgelegt, dass die Segmenterzeugung und das Schalten innerhalb eines einzelnen Chips 

möglich sind. Bei den Versuchen zeigte es sich, dass die Nutzung gegenüberliegender Posi-

tionen für die Einsetzung der Elektrodenpaare zweckmäßig ist. Die Einführung von 5 Elekt-

rodenpaaren in gegenüberliegende Gruppen v on Bohrungen an den Seiten des Kanals im 

Verzweigungsbereich ist gut zu erkennen, wenn der Chip etwas geneigt ist (Abb. 5b). 

 

Es zeigte sich, dass effiziente Schaltvorgänge ausgelöst werden können, wenn eine Ände-

rung der Polarisation einer an den Elektrodenpaaren angelegten Gleichspannung erfolgt. 

Das Schalten kann je nach gewünschter Richtung auch vom Potential Null aus erfolgen, 

wodurch Wahlfreiheit in der Schaltrichtung gewährleistet wird (Fig. 6). 

 

Für die automatische Erfassung der Segmente wurde ein Bild-basiertes Verfahren ausge-

wählt. Dazu wird der Bildinhalt der mit der Monitoring-Kamera aufgenommenen Bilder für 

ausgewählte Regionen, d.h. sinnvollerweise für Abschnitte des Kanals, verarbeitet und die 

RGB-Daten werden für die Segmenterkennung genutzt (Prinzipdarstellung in Abb. 7). Der 

PC wird in diesen Experimenten sowohl für die Auslesung der Kamera und die Bildverarbei-

tung als auch für die Ansteuerung der Spritzenpumpen und der Hochspannung eingesetzt 

(Abb. 8). Der Versuchsaufbau ist in Abb. 9 dargestellt. Der Chip befindet sich etwas rechts 

der Bildmitte unter der Kamera (helles zylindrisches Objekt). Schläuche (0,5 mm Innen-

durchmesser) verbinden den Chip mit den Spritzenpumpen, die in der linken Bildhälfte zu 

sehen sind. Die Kabel im Vordergrund verbinden die Steuerelektroden mit einer Span-

nungsversorgung. 

 

Für die Untersuchung der Wirkung des elektrischen Feldes auf die Segmente wurden wäh-

rend der Polarisation Bilder aufgenommen (Abb. 10). Zur besseren Erklärung sind den Ori-

ginalaufnahmen schematische Zeichnungen an die Seite gestellt. Mit Hilfe der Spritzen-

pumpen wurde ein zu einem runden Tropfen relaxiertes Segment in den Schaltbereich ge-

bracht und dort seine Bewegung beobachtet. Es stellte sich heraus, dass das einfache An-

legen eines Potentials - gleich in welcher Polarisationsrichtung - keine Bewegung auslöste. 

Damit kann festgestellt werden, dass offensichtlich kein rein elektrostatischer Schalteffekt 

vorliegt. Auch das Anlegen einer Wechselspannung (getestet 0 bis 1250 V / 0 bis 100 Hz 
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bzw. 60 V / 10kHz) ergab keine Aktuation des Fluidkompartiments. Deswegen scheidet 

auch eine dielektrische Aktuation als alleinige Ursache für eine laterale Tropfenbewegung 

aus. 

 

Dagegen wurde eine laterale Bewegung im Moment des Umschaltens einer Gleichspan-

nung festgestellt (Abb. 10, Nr. 1-3). Der Wechsel in der Polarisation führt dann zu einer 

Bewegung in der entgegengesetzten Richtung (Abb. 10, Nr. 3-4).  

 

Beobachtet man den unteren und den oberen Rand des Tropfens, so stellt man fest, dass 

die beiden gegenüberliegenden flüssig/flüssig-Grenzflächen unterschiedlich auf den Wech-

sel der Polarisation reagieren. Dieser Wechsel kann auch durch eine zeitaufgelöste Auswer-

tung der Bildsignale nachgewiesen werden. Dabei wird zunächst eine Streckung des Trop-

fens festgestellt, der nach ca. 0,3 s die eigentliche laterale Bewegung des gesamten Kom-

partiments folgt. Die Deformation und Bewegung erfolgt nicht symmetrisch, aber es lässt 

sich in jedem Fall die Folge von Deformation und Bewegung feststellen. Das gilt auch, 

wenn die Schaltfrequenz erhöht wird (Abb. 11b und c). Die Reihenfolge im Antwortverhal-

ten der Fluidsegmente auf die Potentialänderung spricht dafür, dass sich das Potential vor 

allem auf die flüssig/flüssig-Phasengrenze auswirkt und dass die Bewegung offensichtlich 

die Folge einer Relaxation dieser Phasengrenze ist. 

 

Schaltexperimente mit im Trägerstrom bewegten Segmenten und innerhalb kompletter 

Segmentsequenzen wurden mit Hilfe einer automatisch ansteuerbaren Experimentanord-

nung durchgeführt. Das System besteht aus dem Steuercomputer, einem Hochspan-

nungsmodul für die laterale Aktuation sowie dem mechanischen und fluidischen Aufbau 

einschließlich Beleuchtung, Kamera sowie elektrischer und fluidischer Verbindungen (Abb. 

12). Sowohl die Pumpensteuerung als auch die Auslesung der Bildsignale werden über 

USB-Schnittstellen realisiert. Dagegen werden die Schaltimpulse für die Hochspannung 

über eine RS232-Schnittstelle an das Hochspannungsmodul übergeben. Die Polung des 

Steuerfeldes wird außerdem noch über die Ansteuerung einer roten bzw. einer grünen LED 

auf eine Glasfaser zurückgegeben, die mit dem fluidischen Chip verbunden ist, so dass sie 

im Bildfeld sichtbar wird und so die jeweilige Polung direkt im Monitoring angezeigt wird. 

Für eine automatische Erfassung von Segmenten in ausgewählten Positionen wird eine 
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digitale Maske generiert. Bei automatischen Schaltexperimenten kam eine Maske mit drei 

Messpositionen zum Einsatz (Abb. 13). Die erste Position liegt im Schalt-Bereich, d.h. kurz 

vor der Y-Verzweigung. Läuft ein Segment in diese Position ein, so wird es erkannt, und 

der Potentialsprung zur lateralen Aktuation kann unmittelbar ausgelöst werden. Die zweite 

und die dritte Messpositionen liegen in den Ausströmkanälen hinter der Y-Verzweigung, 

wobei die Positionen versetzt gewählt wurden, um anhand unterschiedlicher Laufzeiten 

der Segmente zwischen der ersten und der zweiten bzw. der ersten und der dritten Positi-

on den Schalterfolg durch Laufzeitdifferenzen einfach dokumentieren und darstellen zu 

können. Die jeweilige Polung des Feldes wird für das visuelle Monitoring innerhalb des 

dunkel markierten Quadrates über den Ausgang der optischen Signalfaser angezeigt. 

 

Es zeigte sich, dass ein wahlweises Schalten der Segmente auf den einen oder den anderen 

Ausgangssignal zuverlässig vorgenommen werden kann. Dadurch können auch automati-

sche Abläufe in größeren Serien von Segmenten realisiert werden. Mit diesem Prinzip wird 

tatsächlich jedes einzelne Segment individuell angesprochen, so dass in den einen der bei-

den Ausgangskanäle nur Segmente gelangen, die willkürlich ausgewählt wurden. Damit ist 

eine SOD-Technik realisiert, die auf größere Segmentsequenzen angewendet werden kann. 

 

Diese Anwendbarkeit auf automatisierte Abläufe kann durch die Implementierung von be-

liebigen digitalen Zeichenfolgen in ein Ausgangs-Segmentmuster demonstriert werden. 

Dazu wird eine Zeichenkette in Dual-Signale übersetzt (z.B. durch ASCII-Code) und diese 

geht als Eingangssignalkette auf den elektrischen Aktuator (Hochspannungs-Ansteuerung). 

Die Richtigkeit der Wiedergabe kann anhand der Messung der Segmente in den Ausgangs-

kanälen leicht nachgewiesen werden, da diese eine gleiche und konstante Gesamtvolumen-

flußrate aufweisen, sich das Schalten aber direkt durch die Zuführung oder das Ausbleiben 

der Segmente nachweisen lässt (Abb. 14a). Die SOD-Technik lässt sich so auch als Technik 

einer „mikrofluidischen Codierung“ nutzen. Die Darstellung der Zeiten zwischen der ersten 

und zweiten Detektion für jedes Segment innerhalb einer Segmentsequenz zeigt, dass die 

eingegebene Datenfolge vollständig und fehlerfrei in ein Ausgangsmuster übertragen wird. 

Dabei entsteht aus einer regelmäßigen Abfolge von Segmenten (am Segmentgenerator) 

durch das Schalten das Muster, das den Datensatz verschlüsselt (Abb. 14b). 
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3.5. Untersuchungen zu Einsatzbedingungen und Robustheit der Segment-Manipulation  

 

Das Ein- und Ausschalten der Hochspannung erfolgt sehr schnell (< 1 ms), so dass bei 

Segmentsequenzen in der Größenordnung von 1 Hz die axiale Veränderung der Segment-

position während des elektrischen Umschaltens vernachlässigbar ist. Trotzdem war es von 

Interesse, in wieweit sich die Position eines Segments auf die Zuverlässigkeit des Schaltens 

auswirkt. Diese Positionsabhängigkeit der Zuverlässigkeit wurde anhand je eines fluidischen 

Chips mit und ohne Bypass-Struktur untersucht. Dabei zeigte sich, dass in beiden Fällen ein 

Bereich im Chip existiert, der hinreichend groß ist, um praktisch 100%ige Schaltsicherheit 

zu gewährleisten (Abb. 15). Dieser Bereich erstreckt sich beim Bypass-Chip auf etwa 1 mm 

Länge, beim Chip ohne Bypass sogar auf eine Länge von etwa 2 mm. Damit wird bei den 

angewendeten Bedingungen (Volumenflußrate: 5 µl/min, Segmentgeschwindigkeit: 

~1,3 mm/s, Flußratenverhältnis von Träger- und Segmentflüssigkeit: 19:1, Temperatur: 

Raumtemperatur (20 bis 25 °C), Schaltspannung: 1250 V) bezüglich der Positionierung der 

Segmente beim Schalten eine sehr hohe Robustheit erreicht. 

 

Für den Einsatz der SOD-Technik für die Kultivierung und das Screening von Zellen gegen-

über unterschiedlichen Substanzen ist die Variation der Zusammensetzung der Segmente 

von zentraler Bedeutung. Insbesondere sollte gewährleistet sein, dass nicht nur reines Was-

ser (wie in den vorangegangenen Versuchen verwendet), sondern auch Salzlösungen 

schaltbar sind, und auch Segmente aus Lösungen mit unterschiedlichen pH-Werten mani-

puliert werden können. Dazu wurde untersucht, bei welchen Mindestspannungen noch ein 

zuverlässiges Schalten erreicht werden kann, wenn den Segmenten Salz oder Säure in un-

terschiedlichen Konzentrationen zugesetzt wird. 

 

Als hartes Prüfkriterium wurde den Segmenten Kaliumchlorid als starker Elektrolyt in Kon-

zentrationen bis nahe an die Löslichkeitsgrenze (3 M) bzw. Schwefelsäure bis zu einem 

extrem niedrigem pH-Wert (0,3 M) zugesetzt. Es zeigte sich, dass das zuverlässige Schalten 

in KCl- und Schwefelsäure-haltigen Segmenten auch bei Konzentrationen über den milli-

molaren Bereich hinweg bis zu hohen Konzentrationen möglich ist, ohne dass die Ansteu-

erspannung wesentlich erhöht werden muss (Abb. 16). Damit bieten das Verfahren und die 
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entwickelten Bauelemente hervorragende Voraussetzungen für die Anwendung in miniatu-

risierten Verfahren der Zellkultivierung und des biologischen Screenings. 

 

3.6. Untersuchungen zur Eignung der Technik für den Einsatz in der miniaturisierten Zell-

kulturtechnik 

 

Die Experimente wurden mit einer Grünalge, dem bekannten Umweltorganismus Chlorella 

vulgaris, als Modellorganismus durchgeführt.  

Bei ersten Versuchen mit Chlorella vulgaris zeigte sich, dass ein zuverlässiges Schalten der 

Segmente mit IGV-Nährmedium (siehe unten) bei Schaltspannungen zwischen 300 V bis 

1250 V (elektrische Feldstärke zwischen ~600 kV/m bis ~2,5 MV/m) möglich ist. Aufbau-

end auf diesen Ergebnissen wurden weitere Versuchsreihen im Mikrofluidsystem an Chlo-

rella durchgeführt, um die Effekte von verschiedenem Trägermedien (Perfluormethyldecalin 

und Tetradecan) sowie den Einfluss der Schaltspannung (0 V, 400 V und 1250 V) bzw. der 

Feldstärke (0 V/m, 800 kV/m und 2,5 MV/m) auf das Chlorella-Wachstum zu untersuchen. 

Eine Ausgangszelldichte von 107 Zellen/ml wurde für diese Versuche eingesetzt. Die Flussra-

te von Träger- und Zellsuspension betrug jeweils 16 µL/min bzw. 4 µL/min. Nach der Seg-

menterzeugung im Polycarbonat-Chip wurden die Segmente mit konstanter Flussrate von 

20 µL/min durch den Schaltbereich transportiert und somit dem elektrischen Feld der 

Schaltspannung ausgesetzt. Anschließend, d.h. nach dem Schaltvorgang wurden sie in 

einen Teflonschlauch (ID 0,5mm, AD 1,6mm) transportiert und dort für die Langzeit-

Inkubation gelagert. Nach einer Kultivierungszeit von 48h wurde das Wachstum der Chlo-

rella in den Mikrosegmenten mittels Mikrodurchflussfluorimeter ermittelt. Die Ergebnisse 

sind in Abbildung 17 dargestellt. Das Diagramm zeigt, dass die Trägermedien einen großen 

Einfluss auf Zellwachstum haben. Bei Verwendung von Perfluormethyldecalin, einem per-

fluorierten Lösungsmittel, wuchsen die Algen wesentlich besser, als wenn die Chlorella-

Segmente in Tetradecan eingebettet wurden. Das Diagramm verdeutlicht auch, dass mit 

zunehmender Schaltspannung bzw. steigender Feldstärke eine hemmende Wirkung auf 

Chlorella auftritt. Mit Perfluormethyldecalin als Trägermedium ist die hemmende Wirkung 

durch die hohe Spannung jedoch wesentlich geringer als beim Einsatz von Tetradecan als 

Trägermedium. 
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Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass dieses Verfahren des Schaltens von Segmenten mit 

lebenden Zellen in komplexen Nährmedien grundsätzlich möglich ist und für weitere Ver-

suche eingesetzt werden kann. 

 

4. Veröffentlichung der Ergebnisse 

 

Wesentliche Ergebnisse des Forschungsprojektes wurden auf Fachtagungen sowie durch 

Beiträge in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht: 

MST Kongress Darmstadt 2011, IMRET Lyon 2012, eingereicht bei Sensors & Actuaters A 

 

5. Schlussfolgerungen und Nutzung der Ergebnisse 

 

Die Ergebnisse bilden eine hervorragende Grundlage für den Einsatz der Mikrofluidseg-

menttechnik für miniaturisierte biologische Screenings. Sie sind besonders interessant für 

die Untersuchung von dosisabhängigem Wachstumsverhalten, sowie Kultivierungsexperi-

menten mit zellulärer Interaktion und anschließender Selektion einzelner Segmente. Sie 

sind insbesondere für automatisierte Arbeitsabläufe zur Identifikation von Populationen 

mit speziellem Wachstumsverhalten, spezieller Toleranz gegenüber bestimmten Chemika-

lien oder spezieller Syntheseleistungen interessant. Damit eröffnen sich vielfältige Nut-

zungsmöglichkeiten in der Wirkstoffentwicklung und -testung, in der biotechnischen Syn-

these, in der Umwelttoxikologie und in der zellbiologischen Forschung. 
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