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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Er-
zeugung von Flüssigkeitsströmungen, wobei die 
Flüssigkeit frei bewegliche elektrische Teilchen bein-
haltet, eine Anordnung, die durch mindestens zwei 
derartige Vorrichtungen begrenzt ist, jeweils ein Ver-
fahren zur Herstellung und zum Betrieb von erfin-
dungsgemäßen Vorrichtungen und ihre Verwendung 
als frei programmierbare mikrofluidische Analyse- 
und/oder Syntheseeinheit oder zur lokalen Kühlung 
eines hieran angrenzenden mikroelektronischen 
Bauteils oder Prozessors.

[0002] Flüssigkeitsströmungen und Teilchenströme 
von zumindest teilweise (partiell) elektrisch gelade-
nen Teilchen lassen sich mittels elektrischer Felder 
realisieren. Als wesentliche physikalische Phänome-
ne treten hierbei die Elektroosmose und die Elektro-
phorese auf, die zu der Klasse der elektrokinetischen 
Effekte gehören.

[0003] Als Elektroosmose wird die Bewegung einer 
Flüssigkeit unter dem Einfluss eines extern induzier-
ten elektrischen Feldes bezeichnet. An der Oberflä-
che (Wand) eines Substrats sind in der Regel elektri-
sche Ladungen vorhanden. Kommt die Oberfläche in 
Kontakt mit einer Flüssigkeit, die frei bewegliche 
elektrische Ladungen beinhaltet, bildet sich eine so 
genannte elektrische Doppelschicht aus. Die Ladung 
an der Oberfläche des Substrats zieht Ladungsträger 
der Flüssigkeit, die entgegensetzt zur Ladung der 
Oberfläche geladen sind, an. Die Elektroneutralität 
der Flüssigkeit ist in der elektrischen Doppelschicht 
durch den Ladungsüberschuss dann nicht mehr ge-
geben. Durch das extern induzierte elektrische Feld 
wandern die überschüssigen Ladungsträger in der 
elektrischen Doppelschicht in eine Vorzugsrichtung. 
Aufgrund von viskosen Wechselwirkungen wird da-
durch eine Bewegung der umgebenden Flüssigkeit 
verursacht. Die Geschwindigkeit der Bewegung ist 
proportional zum Betrag des elektrischen Felds. Der 
Proportionalitätsfaktor wird elektroosmotische Mobili-
tät genannt.

[0004] Unter Elektrophorese wird die gerichtete Be-
wegung von zumindest teilweise elektrisch gelade-
nen Teilchen in einer Flüssigkeit oder eines Gels un-
ter Einwirkung eines äußeren elektrischen Feldes 
verstanden. Die Geschwindigkeit der Teilchen ist pro-
portional zum Betrag des elektrischen Felds. Der 
Proportionalitätsfaktor wird elektrophoretische Mobi-
lität genannt. Die Mobilitäten sind in der Regel spezi-
fisch und von der umgebenden Flüssigkeit abhängig.

[0005] Zum Antrieb einer Flüssigkeit mittels Elektro-
osmose wird ein elektrisches Gleichspannungsfeld 
eingesetzt, das durch das Einbringen eines Elektro-
denpaars in die Flüssigkeit erzeugt wird. Der Anteil 
des elektrischen Felds, der tangential zur Wand ei-

nes Substrats steht, induziert die Strömung im Be-
reich der elektrischen Doppelschicht. Typische erziel-
bare Strömungsgeschwindigkeiten liegen im Bereich 
von mm/s, wenn elektrische Felder der Größenor-
dung kV/cm eingesetzt werden. Die elektroosmoti-
sche Mobilität hängt insbesondere von der Wandla-
dung und der Konzentration der frei beweglichen La-
dungsträger in der Flüssigkeit ab.

[0006] Mit zunehmender Konzentration der frei be-
weglichen Ladungsträger nimmt die Anzahl der Teil-
chen, auf die die Kräfte des elektrischen Felds wirken 
und damit die Strömung verursachen, zu. Gleichzei-
tig sinkt jedoch die Dicke der elektrischen Doppel-
schicht und damit verkleinert sich das Volumen, in 
dem Kräfte wirken. Aufgrund dieser gegenläufigen 
Effekte ergibt sich ein Optimum der Ladungskonzen-
tration.

[0007] Durch die Elektroosmose kann eine Strö-
mung ohne die Verwendung mechanischer Kompo-
nenten erzeugt werden. Daher eignet sich das Prin-
zip besonders zum Einsatz in Geometrien, die Ab-
messungen im Mikromaßstab aufweisen. In einem 
geraden Mikrokanal stellt sich ein annähernd gleich-
mäßiges (pfropfenförmiges) Geschwindigkeitsprofil 
über die Kanalweite ein. Dies ist besonders vorteil-
haft beim Transport von biologischen Zellen und an-
deren Teilchen, an denen keine großen Scherkräfte 
wirken dürfen.

[0008] Die Elektrophorese wird als Trennprozess für 
Mischungen von elektrisch zumindest teilweise gela-
denen Teilchen eingesetzt. Dazu werden die Teilchen 
in der Regel in eine Geometrie mit kleinen Abmes-
sungen wie z. B. eine Kapillare injiziert. Die Geomet-
rie ist mit einer Flüssigkeit befüllt, die als Probenträ-
ger dient. In gleicher Weise wie im Falle der Elektro-
osmose wird ein Elektrodenpaar in die Geometrie 
eingebracht und ein Gleichspannungsfeld erzeugt. 
Die Teilchen bewegen sich im elektrischen Feld mit 
ihrer spezifischen Richtung und Geschwindigkeit. 
Unterscheidet sich die elektrophoretische Mobilität 
der Teilchenarten merklich, so wird eine Auftrennung 
der Teilchen nach ihrer Art erzielt. Typische erzielba-
re Wanderungsgeschwindigkeiten liegen im Bereich 
von mm/s, wenn elektrische Felder der Größenor-
dung kV/cm eingesetzt werden.

[0009] Bei beiden elektrokinetischen Effekten wird 
ein Elektrodenpaar in eine Flüssigkeit eingebracht. 
Für technische Anwendungen liegen die elektrischen 
Spannungen im Bereich von kV. Da die eingesetzten 
Flüssigkeiten in der Regel überwiegend aus Wasser 
bestehen, laufen bedingt durch die hohen Spannun-
gen Elektrolysereaktionen ab, wodurch sich das 
Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zersetzt. Diese 
gasen aus und induzieren unerwünschte Sekundär-
strömungen und stören die lokale Leitfähigkeit. Typi-
sche Beträge der Gleichgewichtspotentiale der Zer-
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setzungsreaktionen liegen im Standardzustand (Akti-
vität 1 mol/dm3, T = 298 K) in einer Größenordnung 
von 1 V. Das Gleichgewichtspotential stellt jedoch nur 
den Betrag dar, der zum thermodynamischen Ablauf 
der Reaktion benötigt wird. Aufgrund von Reaktions-
hemmungen ist in der Praxis der Betrag des Potenti-
als merklich höher als das Gleichgewichtspotential.

[0010] Die eingesetzten hohen Spannungen bewir-
ken einen relativ hohen elektrischen Strom in der 
Flüssigkeit, wodurch es aufgrund der Jouleschen 
Wärme zu einer Erwärmung der Flüssigkeit kommt. 
Der Temperaturanstieg wirkt sich besonders bei Ana-
lyseverfahren negativ aus. Freie Konvektion und ein 
inhomogenes Temperaturprofil verschlechtern deren 
Trennschärfe und Auflösung. Daher verbietet sich oft 
der Einsatz hoher Spannungen und die technische 
Nutzung von Elektroosmose und Elektrophorese sind 
eingeschränkt.

[0011] D. P. J. Barz und P. Ehrhard beschreiben in 
Model and verification of electrokinetic flow and 
transport in a micro electrophoresis device, Lab on a 
chip 2005, Band 5, S. 949–958, die Theorie der Elek-
troosmose und der Elektrophorese. Für gerade und 
wenig gekrümmte Geometrien ergibt sich die elektro-
osmotische Geschwindigkeit uEO am Übergang der 
elektrischen Doppelschicht zur elektrisch neutralen 
Kernströmung, also im geringen Abstand zur Wand, 
zu 

uEO = (qzeta·lD/η)Et,

wobei Et der zur Wand tangentiale Anteil des exter-
nen elektrischen Felds ist. Der Vorfaktor qzeta·lD/η
stellt eine Formulierung der elektroosmotischen Mo-
bilität, die sich aus der elektrischen Ladungsdichte 
qzeta an der Scherfläche zwischen adsorbierter und 
diffuser Ladungsschicht, der Dicke lD der elektrischen 
Doppelschicht und der dynamischen Viskosität η der 
Flüssigkeit zusammensetzt.

[0012] Die Ladungsdichte an der Scherschicht kann 
bei Kenntnis des Zeta-Potentials ζ aus 

qzeta = –εζ/lD

bestimmt werden, wobei ε die Permittivität der Flüs-
sigkeit ist.

[0013] Die elektrophoretische Geschwindigkeit uEP

eines elektrisch geladenen Teilchens unter Einfluss 
eines elektrischen Felds E ergibt sich zu 

uEP = λEP E.

[0014] Die elektrophoretische Mobilität λEP des Teil-
chens kann bei einfachen Ionen in unendlicher Ver-
dünnung berechnet, ansonsten durch eine Messung 
bestimmt werden.

[0015] N. J. Petersen, R. P. H. Nikolajsen, K. B. Mo-
gensen und J. P. Kutter erläutern in Effect of Joule he-
ating on efficiency and performance for micro-
chip-based and capillary-based electrophoretic sepa-
rations: A closer look, Electrophoresis 2004, Band 
25, S. 253–269, den Einfluss der Temperaturerhö-
hung verursacht durch die Joulesche Wärme auf 
elektrophoretische Trennsysteme. Es wird festge-
stellt, dass die Temperatur der Flüssigkeit proportio-
nal zum Quadrat der elektrischen Feldstärke an-
steigt. In konventionellen Kapillaren kann schon bei 
relativ kleinen elektrischen Feldstärken ein Sieden 
der Flüssigkeit beobachtet werden. Solche Effekte 
werden in ebenen mikrofluidischen Einheiten bei ver-
gleichbaren Bedingungen nicht beobachtet. Theore-
tische Berechnungen zeigen jedoch, dass es bei Ka-
pillaren und ebenen Einheiten ab einer spezifischen 
elektrischen Feldstärke zur Ausbildung eines radia-
len Temperaturprofils kommt und sich die Trennleis-
tung dadurch verschlechtert.

[0016] B. J. Kirby und E. F. Hasselbrink Jr. beschrei-
ben in Zeta Potential of microfluidic substrates: 2. 
Data for polymers, Electrophoresis 2004, Band 25, S. 
203–213, den Zusammenhang des Zeta-Potentials 
und häufig in der Mikrofluidik verwendeten Syste-
men, also der Paarung Flüssigkeit und Substrat der 
mikrofluidischen Einheit. Das Zeta-Potential für Glas, 
Silikate und viele Kunststoffe ist über eine weite Vari-
ation des pH-Werts und der Flüssigkeit überwiegend 
negativ. Jedoch existieren auch Kunststoffe, z. B. Po-
lyamide bei pH ≤ 6, die ein positives Zeta-Potential 
aufweisen.

[0017] R. B. M. Schasfort, S. Schlautmann, J. Hen-
drikse und A. van den Berg beschreiben in Field-Ef-
fect Flow Control for Microfabricated Fluidic Net-
works, Science 1999, Band 286, S. 942–945 ein Ver-
fahren zur Manipulation des Zeta-Potentials an den 
Wänden von Mikrokanälen, die aus einem Halbleiter-
material Gefertigt sind, und zeigen Ergebnisse derar-
tiger Experimente. Hierzu bringen sie zwei Elektro-
den in einen Mikrokanal ein, der mit einer Flüssigkeit 
gefüllt ist. Aufgrund der Spannung zwischen den 
Elektroden wird eine elektroosmotische Strömung er-
zeugt. Dann wird zwischen einer dritten Elektrode au-
ßerhalb der Kanalwand und dem Fluid ein zusätzli-
ches elektrisches Feld, senkrecht zur Kanalwand in-
duziert. Durch das Potential an der dritten Elektrode 
wird das Zeta-Potential und somit die elektroosmoti-
sche Strömung beeinflusst. Es wird gezeigt, dass bei 
einem Wechsel der dritten Elektrode von einem posi-
tiven Potential zu einem negativen Wert auch die 
Strömungsrichtung und daher das Vorzeichen des 
Zeta-Potentials wechseln.

[0018] A. D. Stroock, M. Weck, D. T. Chiu, W. T. S. 
Huck, P. J. A. Kenis, R. F. Ismagilov und G. M. White-
sides beschreiben in Patterning Electro-osmotic Flow 
with Patterned Surface Charge, Physical Review Let-
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ters 2000, Band 84, S. 3314–3317, das Verhalten der 
elektroosmotischen Strömung in einem Kanal mit un-
terschiedlichen Oberflächenladungen. Dazu werden 
zwei gegenüberliegende Wände eines rechteckigen 
Kanals mit zwei verschiedenen Beschichtungen ver-
sehen. Beide Wände weisen nach der Beschichtung 
einen ähnlichen Betrag der Ladungsdichte auf, unter-
scheiden sich jedoch in ihrem Vorzeichen. Wird nun 
ein elektrisches Feld längs der Kanalwand angelegt, 
ergibt sich ein lineares Strömungsprofil. Ausgehend 
von einer positiven Geschwindigkeit u an der negativ 
geladenen Wand fällt die Geschwindigkeit bis in die 
Kanalmitte auf null ab, um schließlich an der positi-
ven Wand den Wert –u zu erreichen. In einer weiteren 
Anordnung wird eine Kanalwand in einer Art und Wei-
se beschichtet, dass sich eine regelmäßige abwech-
selnde Struktur von positiven und negativen Oberflä-
chenladungen ergibt. Bei Anlegen eines elektrischen 
Feldes in Richtung des Kanals bilden sich über den 
behandelten Abschnitten Wirbel aus. Der Drehsinn 
der Wirbel ist abhängig vom Vorzeichen der Oberflä-
chenladung. Ein nennenswerter Flüssigkeitstrans-
port ist durch eine solche Anordnung nicht zu erzie-
len. Weiterhin kann eine solche Anordnung für analy-
tische Verfahren nicht genutzt werden.

[0019] R. -L. Chien und L. Bousse beschreiben in 
Electroosmotic pumping in microchips with nonho-
mogeneous distribution of electrolytes, Electrophore-
sis 2002, Band 23, S. 1862–1869, die Beschichtung 
des Inneren einer Kapillare mit einem Polymer, um so 
den Wert des Zeta-Potentials und damit der elektro-
osmotischen Strömungsgeschwindigkeit zu verrin-
gern.

[0020] Y. Takamura, H. Onoda, H. Inokuchi, S. Ada-
chi, A. Oki und Y. Horiike beschreiben in Low-voltalte 
electroosmosis pump for stand-alone microfluidics 
devices, Electrophoresis 2003, Band 24, S. 185–192, 
eine Pumpe auf der Basis von Flüssigkeitsströmun-
gen, die mittels Elektroosmose erzeugt werden. Um 
deren Leistung zu erhöhen, wird theoretisch vorge-
schlagen, zwei einzelne Pumpen mit entgegenge-
setztem Zeta-Potential, die aus entgegengesetzten 
elektrischen Feldern dieselbe Strömungsrichtung er-
zeugen, in Reihe zu schalten. Dieser Ansatz wird je-
doch von den Autoren als kaum realisierbar verwor-
fen. Diese bauen vielmehr eine Pumpe mit hoher 
Leistung auf, indem sie Bereiche mit geringem und 
großem Querschnitt, die mäanderförmig zwischen ei-
ner positiven und einer negativen Elektrode eingefügt 
sind, in Reihe schalten. Als nachteilig an dieser An-
ordnung erweist sich der hohe Flächenbedarf und die 
geringe Flexibilität der Anordnung.

[0021] Die EP 0727 661 B1 offenbart ein Verfahren 
und eine Vorrichtung zum Mischen von Flüssigkeiten, 
bei denen die beiden zu mischenden Flüssigkeiten 
jeweils mittels einer elektroosmotischen Pumpe zu 
einer Verbindungsstelle gebracht und dort gemischt 

werden. Nachteilig hieran sind die Verwendung von 
Kapillaren, eine hohe erforderliche Spannung sowie 
fehlende Flexibilität.

[0022] I. Gitlin, A. D. Stroock, G. M. Whitesides und 
A. Ajdari beschreiben in Pumping based on Transver-
se Electrokinetic Effects, Applied Physics Letters 
2003, Band 83, S. 1486–1488, eine mikrofluidische 
Pumpe, bei der ein transversales elektrisches Feld in 
einem Kanal, in den in einer Wand schräge Vertiefun-
gen eingearbeitet sind, eine longitudinale Strömung 
entlang der Kanalrichtung hervorruft. Weiterhin wird 
in diesem Artikel die Steuerung derartiger Strömun-
gen mittels Spannungen zwischen Kreuzungen von 
Kanälen vorgestellt. In dieser Anordnung ist die Strö-
mung an Kanäle gebunden, der Betrag des Netto-
transports ist gering und an den Kreuzungen tritt auf-
grund der in Wirklichkeit helischen Trajektoren 
zwangsläufig eine nicht unbedingt erwünschte Vermi-
schung der Flüssigkeitsströme auf.

[0023] Aus V. Studer, A. Pépin, Y. Chen und A. Ajda-
ri, An integrate AC electrokinetic pump in a microflui-
dic loop for fast and tunable flow control, Analyst 
2004, Band 129, S. 944–949 ist eine asymmetrische 
Elektrodenanordnung auf einem homogenen Subst-
rat bekannt, die mittels einer Wechselspannung im 
Bereich von 1–10 kHz als mikrofluidische Pumpe ar-
beitet. Weitere derartige Anordnungen, die mit Wech-
selspannung betrieben werden, sind in der EP 0 595 
290 B1 und der DE 101 03 399 A1 offenbart. Ein 
möglicher Mechanismus der Wechselfeld-Elektroos-
mose liegt in der Aufheizung der Flüssigkeit durch 
das induzierte elektrische Feld. Durch die Aufheizung 
ändert sich lokal die Permittivität der Flüssigkeit. Da-
durch können bei Vorhandensein eines inhomoge-
nen elektrischen Felds elektrische Volumenkräfte in-
duziert werden. Jedoch ist dieses Phänomen in der 
Regel schwach ausgeprägt.

[0024] A. Ramos, H. Morgan, N. G. Green und A. 
Castellanos stellen in AC Electric-Field-Induced Fluid 
Flow in Microelectrodes, J. Colloid and Surface Sci-
ences 1999, Band 217, S. 420–422, eine andere The-
se auf. Bei der Wechselfeld-Elektroosmose ist nicht 
nur das elektrische Feld inhomogen und von der Fre-
quenz abhängig, sondern auch ein Teil der elektri-
schen Ladungsdichte der Elektrodenoberfläche ist 
gekoppelt mit der Frequenz. Bei hohen Frequenzen 
fällt das Potential überwiegend im Elektrolyt ab, die 
induzierte Ladung in der elektrischen Doppelschicht 
ist klein und die resultierende Strömung daher auch. 
Bei niedrigen Frequenzen fällt das Potential überwie-
gend über die elektrische Doppelschicht ab, der tan-
gentiale Anteil des elektrischen Felds ist sehr klein 
und es entsteht wiederum keine nennenswerte Strö-
mung. Jedoch bildet sich eine nennenswerte statio-
näre Strömung bei mittleren Frequenzen aus.

[0025] A. Ramos, H. Morgan, N. G. Green, A. 
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Gonzales und A. Castellanos beschreiben in Pum-
ping of liquids with travelling-wave electroosmosis, 
Journal of Applied Physics 2005, Band 97, S. 
084906-1 bis 084906-8, eine weitere Anordnung zur 
Erzeugung einer elektroosmotischen Strömung. In 
einem Mikrokanal wird hierzu eine Anordnung von 
vielen kleinen symmetrischen Elektroden mit einem 
regelmäßigen Abstand zueinander, an der Kanal-
wand angebracht. Dann wird ein Spannungssignal in 
Form eines Sinus-Signals an der Elektrodenanord-
nung induziert. Die Spannung an zwei aufeinander 
folgenden Elektroden weist eine Phasenverschie-
bung von 90° auf. Durch diese Anordnung können 
nennenswerte Flüssigkeitsströmungen bei Amplitu-
den von 1 Volt erzeugt werden. Jedoch sind die vor-
herrschenden Mechanismen nicht vollständig ge-
klärt. So wechselt z. B. ab einem gewissen Schwel-
lenwert der Spannungsamplitude die Richtung der 
Strömung. Außerdem scheint der Schwellenwert ab-
hängig vom Elektrodenmaterial zu sein. Weiterhin er-
gibt sich bei diesem Verfahren eine relativ hohe Ge-
schwindigkeit der Flüssigkeit tangential zur Haupt-
strömungsrichtung, was hinsichtlich einer Anwen-
dung in der Analytik problematisch sein kann.

[0026] Die DE 102 18 325 A1 offenbart eine Vorrich-
tung zur Erzeugung von Teilchenströmen aus Parti-
keln, die ein elektrisches und/oder magnetisches 
Multipolmoment aufweisen, wobei sich in oder auf ei-
nem Substrat ein Kanal befindet, auf dem so eine 
n×m-Matrix aus Elektroden angeordnet ist, dass an 
die Elektroden jeweils eine vorgegebene räumliche 
und/oder zeitliche Abfolge eines lokalen elektromag-
netischen Felds mittels Spannungssignalen anlegbar 
ist.

[0027] In W. L. W. Hau, D. W. Trau, N. J. Sucher, M. 
Wong und Y. Zohar, Surface-chemistry technology for 
microfluidics, J. Micromech. Microeng., Band 13, S. 
272–78, 2003, wird eine Oberfläche beschrieben, die 
in Form einer n×m-Matrix mit n, m ≥ 2 in Bereiche un-
tergliedert ist, wobei sich zwei benachbarte Bereiche 
auf der Oberfläche des Substrats in Betrag oder Vor-
zeichen ihrer Oberflächenladung unterscheiden.

[0028] Die EP 1 362 827 A1 offenbart eine Vorrich-
tung mit einer Untergliederung der Oberfläche des 
Substrats in Form einer n×1-Matrix mit n ≥ 2 in Berei-
che, wobei sich zwei benachbarte Bereiche in Betrag 
oder Vorzeichen ihrer Oberflächenladung oder in ih-
rer Höhe über dem Substrat unterscheiden, die einen 
weitgehend frei steuerbaren nennenswerten Netto-
transport der Flüssigkeit bewirkt. Hierzu wird das 
Prinzip des elektroosmotischen Antriebs dazu einge-
setzt, um mittels großflächigen Elektroden eine Flüs-
sigkeit innerhalb eines Kanals linear oder mäander-
förmig in eine Richtung zu transportieren.

[0029] Ausgehend hiervon ist es Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, eine Vorrichtung zur Erzeugung 

von Flüssigkeitsströmungen, wobei die Flüssigkeit 
frei bewegliche elektrische Teilchen beinhaltet, vor-
zuschlagen, die die genannten Einschränkungen 
nicht aufweisen. Insbesondere soll eine derartige 
Vorrichtung einen über äußere Mittel weitgehend frei 
steuerbaren nennenswerten Nettotransport der Flüs-
sigkeit bewirken. Weiterhin besteht die Aufgabe der 
Erfindung darin, jeweils ein Verfahren zur Herstellung 
einer derartigen Vorrichtung und zu ihrem Betrieb so-
wie ihre Verwendung vorzuschlagen.

[0030] Diese Aufgabe wird im Hinblick auf die Vor-
richtung durch die Merkmale des Patentanspruchs 1, 
im Hinblick auf das Verfahren zu ihrer Herstellung 
durch die Schritte des Patentanspruchs 8, im Hinblick 
auf das Verfahren zu ihrem Betrieb durch die Merk-
male des Patentanspruchs 13 und im Hinblick auf die 
Verwendung durch die Ansprüche 15 und 16 gelöst. 
Die Unteransprüche beschreiben jeweils vorteilhafte 
Ausgestaltungen der Erfindung.

[0031] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung enthält 
ein Substrat aus einem Nichtleiter oder aus einem 
Halbleiter wie z. B. Glas, Kunststoff oder Silizium so-
wie ein oder mehrere steuerbare Mittel zur Bereitstel-
lung von elektrischen Spannungen, vorzugsweise 
elektrische Gleichspannungen, für zwei oder mehre-
re Elektrodenpaare, die auf dem Substrat aufge-
bracht sind. Bei Anlegen einer Spannung wird hier-
durch jeweils zwischen den Elektrodenpaaren ein 
elektrisches Feld erzeugt, das innerhalb einer elektri-
schen Doppelschicht eine Kraft auf eine Flüssigkeit 
ausübt, die an das Substrat angrenzt, und ggf. zu-
sätzlich sowohl innerhalb als auch außerhalb der 
elektrischen Doppelschicht eine Kraft auf Teilchen 
ausübt.

[0032] Entscheidend ist, dass die Oberfläche des 
Substrats derart gestaltet ist, dass die Kraft aus ent-
gegengesetzt gerichteten elektrischen Feldern eine 
gleichgerichtete Strömung der Flüssigkeit tangential 
zu der Oberfläche des Substrats hervorruft und ggf. 
zusätzlich den elektrophoretischen Stofftransport in-
nerhalb und außerhalb der elektrischen Doppel-
schicht ebenfalls normal zu der Oberfläche des Sub-
strats ermöglicht.

[0033] Die Elektrodenabstände sind vorzugsweise 
wenigstens so groß wie die Dicke der elektrischen 
Doppelschicht. Durch die Wahl kleiner Elektrodenab-
stände von 10 nm bis 1 mm, bevorzugt von 100 nm 
bis 100 μm lassen sich, wie gewünscht, hohe elektri-
sche Feldstärken beim Anlegen von Potentialen mit 
geringen Absolutwerten erzielen.

[0034] Hierzu wird jede Elektrode vorzugsweise 
zwischen zwei Bereichen auf der Oberfläche des 
Substrats angeordnet, die jeweils unterschiedliche 
Oberflächeneigenschaften aufweisen. In einer be-
sonders bevorzugten Ausgestaltung weisen zwei be-
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nachbarte Bereiche auf der Oberfläche des Substrats 
gleiche Abmaße und dadurch gleiche Elektrodenab-
stände auf und besitzen jeweils eine positive und 
eine negative Wandladung. Diese Aussage ist gleich-
bedeutend mit der Feststellung, dass sich das Ze-
ta-Potential in jeweils zwei benachbarten Substratfel-
dern in seinem Vorzeichen unterscheidet.

[0035] In einer alternativen Ausgestaltung weisen 
zwei benachbarte Bereiche auf der Oberfläche des 
Substrats bei gleichem Vorzeichen jeweils einen un-
terschiedlichen Betrag der Oberflächenladungsdich-
te auf. Diese Aussage ist gleichbedeutend mit der 
Feststellung, dass sich das Zeta-Potential in jeweils 
zwei benachbarten Substratfeldern in seinem Betrag 
unterscheidet, aber nicht in seinem Vorzeichen. Die 
Strömungsgeschwindigkeit nimmt mit zunehmender 
Differenz im Betrag der Oberflächenladungsdichte 
bzw. dem Betrag des Zeta-Potentials zwischen zwei 
benachbarten Bereichen zu.

[0036] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung besteht zumindest die Oberfläche des Substrats 
aus einem Halbleitermaterial wie z. B. einem dotier-
ten oder undotierten Silizium-Wafer. In dieser Ausge-
staltung ist es vorteilhaft, die steuerbare Vorrichtung 
zur Bereitstellung von elektrischen Spannungen für 
zwei oder mehr Elektrodenpaare, die bereits auf dem 
Substrat angebracht ist auch zur Beeinflussung der 
Oberflächenladung, d. h. des Zeta-Potentials, in Be-
reichen auf der Oberfläche des Substrats einzuset-
zen. Alternativ kann auch eine Beeinflussung der 
Oberflächenladung über eine für diesen Zweck sepa-
rat angebrachte Beschaltung vorgesehen werden.

[0037] In einer alternativen Ausgestaltung sind, so-
fern die Flüssigkeit einen pH-Wert von höchstens 6 
aufweist, von zwei benachbarten Bereichen auf der 
Oberfläche des Substrats jeweils einer mit einer Be-
schichtung aus Polycycloolefin oder Polyamid verse-
hen. Hierdurch kann erreicht werden, dass sich das 
Zeta-Potential in jeweils zwei benachbarten Substrat-
feldern in seinem Vorzeichen unterscheidet.

[0038] In einer weiteren Ausgestaltung ist jede Elek-
trode jeweils zwischen zwei Bereichen auf der Ober-
fläche des Substrats angeordnet, deren Höhe über 
dem Substrat sich unterscheidet. Dies kann dadurch 
erreicht werden, dass jeweils eines der Felder eine 
Vertiefung aufweist, deren Tiefe vorzugsweise 
höchstens dem Abstand der Elektroden in einem 
Elektrodenpaar entspricht.

[0039] In einer weiteren Ausgestaltung besitzen 
zwei benachbarte Bereiche auf der Oberfläche des 
Substrats unterschiedliche Abmaße, d. h. unter-
schiedliche Elektrodenabstände, so dass sich zwei 
alternierende elektrische Felder ergeben. Aufgrund 
der unterschiedlichen Abmaße der Substratfelder, 
unterscheiden sich die Feldstärken der elektrischen 

Felder im Betrag. Die aneinander angrenzenden Be-
reiche auf der Oberfläche des Substrats dürfen bei 
dieser Art der Anordnung so ausgestaltet werden, 
dass sich die jeweiligen Zeta-Potentiale entweder 
durch ihre Vorzeichen unterscheiden oder die Ze-
ta-Potentiale gleiche Vorzeichen, aber unterschiedli-
che Beträge besitzen.

[0040] Die Erfindung betrifft weiterhin eine Anord-
nung, die durch mindestens zwei erfindungsgemäße 
Vorrichtungen begrenzt wird, zwischen denen sich 
die Flüssigkeit befindet. Vorzugsweise sind die min-
destens zwei erfindungsgemäßen Vorrichtungen ein-
ander gegenüberliegend angeordnet.

[0041] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren 
zur Herstellung einer Vorrichtung zur Erzeugung von 
Flüssigkeitsströmungen, wobei die Flüssigkeit frei 
bewegliche elektrische Teilchen beinhaltet, das die 
folgenden Schritte umfasst.

[0042] Zunächst wird ein Substrat bereitgestellt, auf 
das ein oder mehrere steuerbare Mittel zur Beschal-
tung von Elektroden aufgebracht werden. Hieran an-
schließend werden auf die Oberfläche des Substrats 
so die Elektroden aufgebracht, dass hierdurch die 
Oberfläche in Bereiche untergliedert wird. Schließlich 
wird die Oberfläche des Substrats derart behandelt, 
dass sich die Oberflächeneigenschaften jeweils 
zweier benachbarter Bereiche unterscheiden. Wird 
nun auf das Substrat eine Flüssigkeit aufgebracht, ist 
die erfindungsgemäße Vorrichtung einsatzbereit.

[0043] In einer besonderen Ausgestaltung wird die 
Oberfläche des Substrats derart in einzelne Bereiche 
strukturiert, dass zwei zueinander benachbarte Be-
reiche galvanisch voneinander getrennt sind. An-
schließend wird jeder Bereich elektrisch kontaktiert. 
Die Kontakte werden mit der mindestens einen steu-
erbaren Vorrichtung zur Bereitstellung von elektri-
schen Spannungen verbunden, so dass die Oberflä-
chenladung der Bereiche individuell beeinflusst wer-
den kann. Anschließend werden Elektroden an sol-
chen Stellen auf der Oberfläche des Substrats aufge-
bracht, die zwischen zwei Bereichen gelegen sind. 
Nach dem Kontaktieren der Elektroden in Paaren und 
Verbinden dieser Kontakte mit dem mindestens ei-
nen steuerbaren Mittel zur Bereitstellung von elektri-
schen Spannungen wird eine Flüssigkeit auf das 
Substrat aufgebracht.

[0044] Eine derartige Vorrichtung lässt sich herstel-
len, in dem ein Glas- oder Kunststoffsubstrat nur in 
bestimmten Bereichen mit Polycycloolefin oder Poly-
amid, deren Zeta-Potentiale bei einem pH von höchs-
tens 6 ein positives Vorzeichen besitzen und das da-
her eine positive Wandladung aufweist, beschichtet 
wird. Die übrigen Bereiche auf dem Substrat bleiben 
frei, so dass dort das Glas oder der Kunststoff, die ein 
negatives Zeta-Potential und damit eine negative 
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Wandladung besitzen, die Oberfläche des Substrats 
bilden. Der pH-Wert kann über einen Puffer, der der 
Flüssigkeit zugegeben wird, eingestellt werden.

[0045] In einer alternativen Verfahrensweise be-
steht die Oberfläche, aus einem Halbleiter und wird 
zwischen den Elektroden in galvanisch getrennte Be-
reiche unterteilt und elektrisch kontaktiert. In jedem 
Bereich lässt sich so ein individuelles Potential ein-
stellen, mit dem eine gewünschte Oberflächenladung 
bzw. ein gewünschtes Zeta-Potential erzeugt wird.

[0046] Die Erfindung umfasst damit Anordnungen 
von in Reihe geschalteten Elektrodenpaaren mit 
Gleichspannungen von 0,1 mV bis 10 V, bevorzugt 
von 10 mV bis 2 V, zur Erzeugung bzw. Steuerung ei-
ner Strömung. Die Beträge der angelegten Spannun-
gen werden so gewählt, dass diese vorzugsweise un-
terhalb der Summe von Elektrolysespannung und 
Überspannung des Systems aus eingesetzter Flüs-
sigkeit und den Elektroden liegen. Entlang der Ober-
fläche des Substrats werden viele Elektroden mit ge-
ringem Abstand zueinander angebracht. Wird eine 
elektrische Spannung an ein Elektrodenpaar ange-
legt, so entsteht zwischen dem Elektrodenpaar ein 
elektrisches Feld, welches einen Strömungsantrieb 
innerhalb der elektrischen Doppelschicht der an die 
Oberfläche des Substrats angrenzenden Flüssigkeit 
bewirkt. Weiterhin ermöglicht eine solche Anordnung 
den elektrophoretischen Teilchentransport innerhalb 
und außerhalb der elektrischen Doppelschicht.

[0047] Durch das Einbringen vieler Elektroden in 
Form einer n×m-Matrixanordnung mit n, m ≥ 2 kann 
eine lokale Flüssigkeitsströmung erzeugt werden. 
Soll jedoch eine großräumige Strömung erzeugt wer-
den, muss die Spannung an den Elektroden zuneh-
men, so dass sich insgesamt wieder hohe anzule-
gende Spannungen ergeben. Erfindungsgemäß wird 
die Oberfläche des Substrats so gestaltet, dass sich 
eine großräumige Strömung ergibt. Großräumig be-
deutet hier, dass sich eine Strömung der Flüssigkeit 
einstellt, die sich über Strecken, die wesentlich grö-
ßer als der Abstand zwischen benachbarten Elektro-
den sind, erstreckt.

[0048] Das aus dem Stand der Technik bekannte 
Verfahren zur Nutzung von elektrokinetischen Effek-
ten für Lab on a Chip-Anwendungen ist in Fig. 1a und 
Fig. 1b abgebildet. Zwei Elektroden Werder. in einer 
Mikrostruktur in großem Abstand zueinander ange-
ordnet. Durch Anlegen einer hohen Spannung zwi-
schen den beiden Elektroden wird gemäß Fig. 1a ein 
elektrisches Feld erzeugt. Das elektrische Feld 
durchdringt ein großes Volumen der Mikrostruktur, so 
dass in diesem Bereich überall ein Stromfluss und 
damit Joulesche Wärme induziert wird.

[0049] Das elektrische Feld erzeugt in der elektri-
schen Doppelschicht aufgrund des relativ gleichmä-

ßigen Zeta-Potentials entlang der Oberfläche des 
Substrats gemäß Fig. 1b ein gleichmäßiges Kraftfeld 
und daher eine elektroosmotische Strömung. Eine 
Mischung zumindest teilweise elektrisch geladener 
Teilchen innerhalb und außerhalb der elektrischen 
Doppelschicht trennt sich unter Einfluss des elektri-
schen Feldes in ihre Bestandteile auf.

[0050] Hinsichtlich der Anwendung in einer elektro-
phoretischen Trenneinheit ist dies ein gewünschter 
Effekt. Die Anordnung erlaubt aber nicht den bloßen 
Transport von Mischungen zumindest teilweise elek-
trisch geladener Teilchen, was sich in vielen Fällen 
als nachteilig auswirkt. Aufgrund der hohen Span-
nung zwischen den Elektroden besteht weiterhin die 
Wahrscheinlichkeit von elektrolytischen Zerset-
zungsreaktionen der Flüssigkeit.

[0051] Werden jeweils zwei benachbarte Elektro-
denpaare, die an der Oberfläche des Substrats ange-
bracht sind, mit einer positiven bzw. einer negativen 
Gleichspannung beaufschlagt, ergeben sich elektri-
sche Felder, die gemäß Fig. 2a in ihrer Richtung al-
ternieren. Die elektrischen Felder durchdringen bei 
geeigneter Anordnung ein kleineres Volumen als ein 
vergleichbares elektrisches Feld, das durch das Ein-
bringen einer herkömmlichen Anordnung von Elek-
troden erzeugt wird. Bei gleichen Stromdichten ergibt 
sich daher in der erfindungsgemäßen Ausführung 
eine geringere Joulesche Wärme.

[0052] Besteht die Wand aus einem homogenen 
Material bildet sich, wie in Fig. 2b dargestellt, ein al-
ternierendes Kraftfeld. Dieses ruft nur lokale Strö-
mungen mit einer alternierenden Strömungsrichtung 
hervor, die zu keiner Nettoströmung entlang der 
Oberfläche des Substrats führen.

[0053] Erfindungsgemäß werden daher jeweils al-
ternierend Unsymmetrien in Bezug auf die Materialei-
genschaften (Zeta-Potential) bzw. die Geometrie, auf 
oder in das Substrat eingebracht, die durch Überla-
gerung der lokalen Strömungen zu einer Nettoströ-
mung tangential zur der Oberfläche des Substrats 
führen. Die Erfindung schließt auch komplexe Anord-
nungen ein, bei denen sich eine Nettoströmung ent-
lang der Oberfläche des Substrats einstellt.

[0054] In Fig. 2c ist schematisch eine bevorzugte 
Anordnung gezeigt. Zwischen zwei Elektroden befin-
den sich jeweils alternierend Bereiche mit positiver 
und negativer Oberflächenladung. In der elektrischen 
Doppelschicht oberhalb der Oberfläche des Subst-
rats bildet sich entsprechend alternierend ein Über-
schuss an negativen und positiven Ionen. Zusammen 
mit den in ihrer Richtung alternierenden elektrischen 
Feldern ergibt sich eine Kraftwirkung, die entlang der 
gesamten Oberfläche gleichgerichtet ist und somit zu 
einer Nettoströmung der Flüssigkeit führt.
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[0055] Befindet sich innerhalb oder außerhalb der 
elektrischen Doppelschicht eine Mischung von zu-
mindest teilweise elektrisch geladenen Teilchen, so 
kann diese in der erfindungsgemäßen Vorrichtung 
ohne Auftrennung nach ihren Spezies transportiert 
werden. Dies ist zum einen darin begründet, dass die 
Teilchen sich außerhalb der Reichweite des elektri-
schen Feldes befinden und sich dann nur mit der 
elektroosmotischen Geschwindigkeit bewegen. Zum 
anderen findet ein Transport ohne Trenneffekt auch 
unter Einfluss des elektrischen Feldes statt. Die Teil-
chen bewegen sich dann mit der Überlagerung der 
elektroosmotischen Geschwindigkeit und ihrer spezi-
fischen elektrophoretischen Geschwindigkeit. Da die 
elektrischen Felder jedoch alternierend angeordnet 
sind, alterniert auch die Richtung der elektrophoreti-
schen Geschwindigkeit, so dass sich der Trenneffekt 
im Mittel aufhebt.

[0056] Um eine Nettoströmung zu erzielen, ist es al-
lerdings nicht unbedingt erforderlich, die Wandladun-
gen in einer derart ausgeprägten Weise zu alternie-
ren. Selbst wenn die Oberflächenladungen überall 
dasselbe Vorzeichen besitzen, sich der Betrag der 
Oberflächenladungsdichte jedoch unterscheidet, 
führt dies wie in Fig. 2d schematisch dargestellt, zu 
einer Nettoströmung, da sich die gegensinnigen Strö-
mungen, die jeweils zwischen zwei benachbarten 
Elektrodenpaaren auftreten, nicht vollständig kom-
pensieren. Ein möglicher elektrophoretischer Trans-
port von zumindest teilweise elektrisch geladenen 
Teilchen findet auch bei dieser Anordnung gemäß
den Anmerkungen zur Fig. 2b statt.

[0057] Anstatt alternierend unterschiedliche Materi-
alien für benachbarte Bereiche auf der Oberfläche 
des Substrats zu wählen oder zusätzlich hierzu kann 
die Geometrie der Oberfläche in geeigneter Weise al-
ternierend so ausgeführt werden, dass sich eine Net-
toströmung einstellt. Fig. 3a und Fig. 3b zeigen eine 
Ausführung, bei der die Oberfläche aus einem homo-
genen Material besteht. Alternierend wird die Ober-
fläche zwischen einem Elektrodenpaar eben ausge-
führt und zwischen jeweils hierzu benachbarten Elek-
trodenpaaren eine Vertiefung in die Oberfläche ein-
gebracht, deren Tiefe dem Abstand der Elektroden in 
einem Elektrodenpaar entspricht. Fig. 3a zeigt sche-
matisch die elektrischen Felder, die sich bei einer 
derartigen Anordnung einstellen.

[0058] Für den Strömungsantrieb ist nur diejenige 
Komponente des elektrischen Felds maßgeblich, die 
tangential zur Oberfläche des Substrats steht. Daher 
bildet sich, wie in Fig. 3b dargestellt, in der Vertiefung 
ein Strömungswirbel aus, der die Nettoströmung der 
Flüssigkeit tangential zur Oberfläche verstärkt. Eine 
Mischung zumindest teilweise geladener Teilchen 
wird bei einer derartigen Anordnung ohne elektro-
phoretische Trennung transportiert.

[0059] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung bie-
tet sich an, wenn die Aufgabe einer solchen Anord-
nung in einer elektrophoretischen Trennung von zu-
mindest teilweise elektrisch geladenen Teilchen be-
steht. Dann genügt es, die Anordnung aus Fig. 3 zu-
sätzlich auf die gegenüberliegende Seite zu duplizie-
ren und die Elektrodenabstände zu variieren. Die re-
sultierenden elektrischen Felder einer solchen An-
ordnung zeigt schematisch Fig. 4a. Zwischen den 
oberen und unteren Oberflächen (Wänden) bilden 
sich gleichsinnige elektrische Felder aus, die sich 
überlagern. Im Raum außerhalb der Vertiefungen ist 
kein elektrisches Feld vorhanden, da die Eindringtie-
fe der elektrischen Felder mit dem Elektrodenab-
stand korreliert ist. Daraus resultiert, wie in Fig. 4b
dargestellt, eine elektroosmotische Strömung. In den 
Vertiefungen bilden sich Strömungswirbel aus, die 
die Strömung entlang der Wände verstärken. Eine 
Mischung zumindest teilweise elektrisch geladener 
Teilchen ist nur über den Wänden einem elektrischen 
Feld ausgesetzt, die aufeinander folgenden Felder 
weisen immer die gleiche Richtung auf, wodurch eine 
elektrophoretische Trennung erzielt werden kann.

[0060] Eine weitere erfindungsgemäße Ausgestal-
tung zeigen Fig. 5a und Fig. 5b. Hierbei wird der Ab-
stand der Elektroden und die hieran angelegte Span-
nung zueinander paarweise variiert. Diese Ausge-
staltung wird so vorgenommen, dass sich zwar alter-
nierende elektrische Felder ergeben, diese sich in 
den Beträgen jedoch merklich unterscheiden. Dazu 
missen die Potentiale, die an die Elektroden angelegt 
werden, jedoch sukzessive ansteigen bzw. absinken. 
Der Potentialbereich sollte so gewählt werden, dass 
das Gleichgewichtspotential der elektrolytischen Zer-
setzung zzgl. der Überspannung nicht überschritten 
wird. Mit einer solchen Anordnung wird eine elektro-
osmotische Flüssigkeitsströmung induziert. Weiter-
hin lässt sich so eine Mischung zumindest teilweise 
elektrisch Geladener Teilchen elektrophoretisch tren-
nen, falls die Teilchen sich im Einflussbereich der 
elektrischen Felder befinden. Zwar sind zwei aufein-
ander folgende Felder zueinander alternierend, da 
sich aber die Beträge der elektrischen Felder und die 
Verweildauer der Teilchen im jeweiligen Abschnitt 
des Feldes unterscheiden, kommt es im Mittel zu ei-
ner Trennung.

[0061] Der gleiche Effekt kann auch bei einen kon-
stanten Abstand der Elektroden zueinander erzielt 
werden. Hierzu genügt es, dadurch Elektrodenpaare 
zu bilden, dass nicht genutzte Elektroden innerhalb 
des gewählten Elektrodenpaares voneinander galva-
nisch getrennt werden. Diese weitere erfindungsge-
mäße Ausgestaltung zeigen Fig. 6a und Fig. 6b. In 
der dargestellten Anordnung wird jede dritte Elektro-
de in die Bildung von Elektrodenpaaren nicht mit ein-
bezogen. Die Spannungen zwischen den Elektroden-
paaren sind gleich. Den Verlauf der elektrischen Fel-
der zeigt Fig. 6a: Es existieren alternierende elektri-
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sche Felder, die sich in ihrer Stärke und ihrer Ein-
dringtiefe in die Flüssigkeit unterscheiden. Sind die 
Elektrodenabstände der Elektrodenpaare genügend 
klein, so klingt das elektrische Feld über der Wand 
sehr schnell ab. Da der Abstand zwischen zwei Elek-
trodenpaaren groß ist, reicht das alternierende elek-
trische Feld tief in die Flüssigkeit hinein. Diese Anord-
nung setzt sich beliebig fort, wobei die Bereiche auf 
der Oberfläche des Substrats zwischen den Elektro-
den der jeweiligen Elektrodenpaare eine homogene 
Oberflächenladung aufweisen. Die Bereiche, die an 
die nicht einbezogene Elektrode angrenzen, weisen 
keine elektrische Oberflächenladung auf. Hieraus re-
sultiert zwischen den Elektroden eines Elektroden-
paares eine elektroosmotische Strömung, wie in 
Fig. 6b dargestellt. Eine Mischung zumindest teilwei-
se elektrisch geladener Teilchen ist nur zwischen 
zwei Elektrodenfeldern einem elektrischen Feld aus-
gesetzt. Diese Felder besitzen immer die gleiche 
Richtung, so dass eine elektrophoretische Trennung 
erzielt werden kann.

[0062] Weiterhin umfasst die vorliegende Erfindung 
Anordnungen von Elektroden und Materialien auf der 
Oberfläche des Substrats, bei denen der erfindungs-
gemäße elektroosmotische Flüssigkeitsströmungs-
antrieb bzw. der elektrophoretische Stofftransport 
eingesetzt wird, um wenigstens zwei der Grundfunk-
tionen eines Lab on a Chip bereitzustellen. Zu diesen 
Grundfunktionen gehören insbesondere der elektro-
phoretische Transport und die elektrophoretische 
Trennung von zumindest teilweise elektrisch gelade-
nen Teilchen, die Fokussierung und Aufkonzentrie-
rung, der Flüssigkeitstransport, die Strömungsmi-
schung, die Strömungsaufteilung, -abzweigung und 
-kreuzung, die Dosierung, Markierung, Reaktion und 
Analyse oder Detektion.

[0063] Eine bevorzugte Ausführung der Erfindung 
umfasst einen frei programmierbaren Lab on a Chip, 
der aus einer matrixförmigen Anordnung aus elektro-
osmotischen Flüssigkeitsströmungsantrieben bzw. 
elektrophoretischen Teilchenstromantrieben besteht, 
die den gesamten Flüssigkeits- und/oder Teilchen-
strom auf dem Chip sowie die Mischung von Reagen-
zien, die Analyse von zumindest teilweise elektrisch 
geladenen Teilchen und die Zuführung von Proben zu 
Sensoren übernehmen.

[0064] Die erfindungsgemäße Vorrichtung und das 
Verfahren zu ihrem Betrieb lassen sich vorteilhaft mit 
einem frei programmierbaren elektronischen Chip 
vergleichen. Der Niederspannungselektroosmosean-
trieb bzw. -elektrophoreseantrieb entspricht in seiner 
Funktion den Transistoren und Leiterbahnen. Der 
Chip selbst erhält seine volle Funktion jedoch erst 
durch die elektronische Beschattung, der Zu- und Ab-
fuhr von Flüssigkeiten und/oder zumindest teilweise 
elektrisch geladenen Teilchen und durch aufgebrach-
te Sensoren.

[0065] Eine weitere Verwendung einer erfindungs-
gemäßen Vorrichtung besteht in der lokalen Kühlung 
eines hieran angrenzenden mikroelektronischen 
Bauteils oder Prozessors.

[0066] Das erfindungsgemäße Verfahren besitzt die 
folgenden Vorteile: 
– Der Flüssigkeitsantrieb durch Elektroosmose 
und der Teilchentransport bzw. -trennung durch 
Elektrophorese arbeiten bereits bei niedrigen 
Spannungen.
– Die erzeugten elektrischen Felder nehmen we-
niger Raum ein im Vergleich zu bekannten Verfah-
ren.
– Das Lab on a Chip weist geringe Abmessungen 
auf.
– Das Lab on a Chip lässt sich so ausgestalten, 
dass es in weiten Grenzen frei programmierbar 
und damit flexibel ist.

[0067] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von 
Ausführungsbeispielen und den Figuren erläutert. 
Die Figuren zeigen:

[0068] Fig. 1a Elektrisches Feld zwischen zwei in 
einer Flüssigkeit eingebrachten Elektroden (Stand 
der Technik).

[0069] Fig. 1b Flüssigkeitsströmung aufgrund des 
Vorhandenseins einer elektrischen Doppelschicht 
und elektrophoretische Trennung einer Mischung von 
zumindest teilweise elektrisch geladenen Teilchen 
entsprechend einem elektrischen Feld gemäß
Fig. 1a (Stand der Technik).

[0070] Fig. 2a Elektrische Felder zwischen Elektro-
den, die an der Oberfläche des Substrats angebracht 
sind und deren Gleichspannungen alternierend zu-
einander angeordnet sind.

[0071] Fig. 2b Flüssigkeitsströmung aufgrund einer 
elektrischen Doppelschicht entlang der Oberfläche 
des Substrats mit Bereichen homogener Oberflä-
chenladung entsprechend eines elektrischen Felds 
gemäß Fig. 2a.

[0072] Fig. 2c Flüssigkeitsströmung aufgrund einer 
elektrischen Doppelschicht und elektrophoretischer 
Transport von zumindest teilweise elektrisch gelade-
nen Teilchen entlang der Oberfläche eines Substrats 
mit Bereichen alternierender Wandladung entspre-
chend eines elektrischen Felds gemäß Fig. 2a.

[0073] Fig. 2d Flüssigkeitsströmung und elektro-
phoretischer Transport von zumindest teilweise elek-
trisch geladenen Teilchen aufgrund einer elektri-
schen Doppelschicht entlang einer Oberfläche eines 
Substrats mit Bereichen unterschiedlicher Oberflä-
chenladung entsprechend eines elektrischen Felds 
gemäß Fig. 2a.
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[0074] Fig. 3a Elektrische Felder in einem Kanal 
zwischen Elektroden, die zwischen Oberflächen mit 
alternierender Höhe und mit alternierender Gleich-
spannung zueinander angeordnet sind.

[0075] Fig. 3b Flüssigkeitsströmung aufgrund einer 
elektrischen Doppelschicht und elektrophoretische 
Trennung von zumindest teilweise elektrisch gelade-
nen Teilchen entlang von Oberflächen eines Subst-
rats mit alternierender Höhe entsprechend eines 
elektrischen Felds gemäß Fig. 3a.

[0076] Fig. 4a Elektrische Felder zwischen Elektro-
den, die an der Oberfläche des Substrats angebracht 
sind und deren Gleichspannungen alternierend zu-
einander angeordnet sind. Sukzessive Elektroden-
paare sind an zwei gegenüberliegenden Seiten eines 
Kanals angebracht.

[0077] Fig. 4b Flüssigkeitsströmung aufgrund einer 
elektrischen Doppelschicht und elektrophoretischer 
Trennung von zumindest teilweise elektrisch gelade-
nen Teilchen entlang von Oberflächen mit alternie-
render Höhe entsprechend eines elektrischen Felds 
gemäß Fig. 4a.

[0078] Fig. 5a Elektrische Felder zwischen Elektro-
den, die an der Oberfläche des Substrats mit wech-
selndem Abstand angebracht sind und deren Gleich-
spannungen alternierend zueinander angeordnet 
sind. Die Potentiale an den einzelnen Elektroden sin-
ken bzw. steigen sukzessive an oder ab.

[0079] Fig. 5b Flüssigkeitsströmung aufgrund einer 
elektrischen Doppelschicht und elektrophoretische 
Trennung von zumindest teilweise elektrisch gelade-
nen Teilchen entlang einer Oberfläche mit Bereichen 
gleicher Oberflächenladung und wechselnden Elek-
trodenabständen entsprechend eines elektrischen 
Felds gemäß Fig. 5a.

[0080] Fig. 6a Elektrische Felder zwischen Elektro-
denpaaren, wobei jede dritte Elektrode zur Bildung 
der Elektrodenpaare nicht einbezogen wird. Die 
Gleichspannungen zwischen den Elektrodenpaaren 
sind gleich.

[0081] Fig. 6b Flüssigkeitsströmung aufgrund einer 
elektrischen Doppelschicht und elektrophoretische 
Trennung von zumindest teilweise elektrisch gelade-
nen Teilchen entlang einer Oberfläche mit Bereichen 
gleicher und neutraler Oberflächenladung entspre-
chend eines elektrischen Felds gemäß Fig. 6a.

[0082] Fig. 7 Schematischer Aufbau eines Lab on a 
Chip in schachbrettartiger Anordnung.

[0083] Fig. 8a–f Flüssigkeitsströme bzw. elektro-
phoretische Teilchenströme auf dem gesamten Chip 
bzw. auf ausgewählten Segmenten des Chips.

[0084] Fig. 9a–c Abzweigungen in den Flüssigkeits-
strömen bzw. elektrophoretischen Teilchenströmen 
auf dem Chip.

[0085] Fig. 10a–b Flüssigkeitsströme bzw. elektro-
phoretische Teilchenströme auf dem Chip mit Ein-
mündungen.

[0086] Fig. 11a–d Kreuzung von Flüssigkeitsströ-
men bzw. elektrophoretischen Teilchenströmen auf 
dem Chip.

[0087] Fig. 12a–b Strömungsmischung oder Dosie-
rung bzw. Markierung durch Laminierung.

[0088] Fig. 13 Strömungsmischung durch Rückver-
mischung.

[0089] Fig. 14 Strömungsmischung durch Sekun-
därströmung.

[0090] Fig. 15 Fokussierung eines/r Mediums/Spe-
zies durch seitliche Zufuhr zweier Flüssigkeitsströ-
mungen.

[0091] Fig. 16a–e Konzept eines Lab on a Chip zur 
Analyse von Ionen.

[0092] In den Fig. 1 bis Fig. 6 repräsentieren Kreise 
mit einem „+” positiv geladene Ionen und „–” negativ 
gelandene Ionen in der elektrischen Doppelschicht 
bzw. an der Oberfläche (Wand) des Substrats. Kreise 
mit einem „A+” repräsentieren dagegen positive und 
Kreise mit einem „B–” negativ geladene Teilchen in-
nerhalb oder außerhalb der elektrischen Doppel-
schicht.

[0093] Fig. 1a und Fig. 1b stellen den Stand der 
Technik dar. Werden jeweils zwei benachbarte Elek-
troden 1, 1' mit einer positiven und negativen Gleich-
spannung beaufschlagt, ergibt sich ein elektrisches 
Feld 2. Ist eine homogene Oberflächenladung an der 
Oberfläche 3 vorhanden, bildet sich in der elektri-
schen Doppelschicht ein Kraftfeld 4 aus, das eine 
Strömung 5 verursacht. Positiv geladene Teilchen 
wandern in Richtung 6 der negativ geladenen Elek-
trode. Negativ geladene Teilchen wandern in Rich-
tung 7 der positiv geladenen Elektrode.

[0094] In Fig. 2a befinden sich zwei Elektrodenpaa-
re 1, 1' und 1', 1'', die in der Wand integriert sind. Die 
Elektrodenpaare werden jeweils mit einer positiven 
und einer negativen Gleichspannung beaufschlagt 
und es bilden sich zwei alternierende elektrische Fel-
der 2, 2' aus.

[0095] In Fig. 2b besitzen die Oberflächen 3, 3' zwi-
schen den Elektrodenpaaren 1, 1' und 1', 1'' eine ho-
mogene Oberflächenladung. Es bilden sich in der 
elektrischen Doppelschicht zwei alternierende Kraft-
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felder 4, 4' aus. Diese rufen nur lokale Strömungen 5, 
5' mit alternierender Richtung hervor, die zu keiner 
Nettoströmung führen.

[0096] Sind jedoch die Oberflächen 3, 3', wie in 
Fig. 2c abgebildet, mit einer alternierenden Oberflä-
chenladung versehen, ergeben sich zusammen mit 
den alternierenden elektrischen Feldern 2, 2' die 
gleichgerichteten Kraftfelder 4, 4'. Daraus resultiert 
eine Nettoströmung 5. Die elektrisch geladenen Teil-
chen außerhalb der Grenzschicht bewegen sich im 
Mittel in Richtung und mit der Geschwindigkeit der 
Nettoströmung 6.

[0097] In Fig. 2d besitzen die Oberflächenladungen 
zwar überall dasselbe Vorzeichen, der Betrag der 
Oberflächenladungsdichten unterscheidet sich je-
doch. Daraus resultiert ebenfalls eine Nettoströmung 
5, da sich die alternierenden Kraftfelder 4, 4', die je-
weils zwischen den benachbarten Elektrodenpaaren 
1, 1' und 1', 1'' auftreten, nicht vollständig kompen-
sieren. Die elektrisch geladenen Teilchen außerhalb 
der Grenzschicht bewegen sich im Mittel in Richtung 
und mit der Geschwindigkeit der Nettoströmung 6.

[0098] In Fig. 3a ist die Geometrie der Oberflächen 
3, 3', die eine homogene Oberflächenladung besit-
zen, alternierend so ausgeführt, dass daraus die 
elektrischen Felder 2, 2' resultieren. Alternierend wird 
die Oberfläche zwischen dem Elektrodenpaar 1, 1'
eben ausgeführt, und zwischen dem hierzu benach-
barten Elektrodenpaar 1, 1'' wird eine Vertiefung in 
die Oberfläche eingebracht.

[0099] In Fig. 3b sind die so entstehenden Kraftfel-
der 4, 4' dargestellt. In der Vertiefung bildet sich ein 
Strömungswirbel 8 aus, der die Nettoströmung 5 der 
Flüssigkeit verstärkt. Die elektrisch geladenen Teil-
chen außerhalb der Grenzschicht durchlaufen die al-
ternierenden Felder. Daher bewegen sie sich im Mit-
tel in Richtung und mit der Geschwindigkeit der Net-
toströmung 6.

[0100] In Fig. 4a ist eine Anordnung (Kanal) mit 
zwei gegenüberliegenden Seiten, die jeweils eine er-
findungsgemäße Oberfläche aufweisen, dargestellt, 
die eine horizontale Symmetrie aufweist. Dazu wer-
den die Oberflächen 3, 3' bzw. 3'', 3''' alternierend so 
ausgeführt, dass sich eine Vertiefung ergibt. Zwi-
schen den Elektrodenpaaren 1, 1' und 1', 1'' bzw. 1''', 
1'''' und 1'''', 1''''' werden alternierende Gleichspan-
nungen angelegt, so dass daraus die elektrischen 
Felder 2, 2', 2'', 2''' resultieren. Die elektrischen Fel-
der 2', 2''' dringen kaum in die Flüssigkeit ein, da der 
Elektrodenabstand zwischen den betreffenden Elek-
troden klein ist.

[0101] In Fig. 4b sind die aufgrund der homogenen 
Oberflächenladung der Wände 3, 3', 3'', 3''' entste-
henden Kraftfelder 4, 4', 4'', 4''' dargestellt. In den 

Vertiefungen bilden sich die Strömungswirbel 8, 8'
aus, die die Nettoströmung 5 unterstützen. Eine Mi-
schung von zumindest teilweise elektrisch geladenen 
Teilchen zwischen den Wänden 3, 3' und 3'', 3'''
durchläuft nur elektrische Felder in einer Richtung. 
Daher bewegen sich die Teilchen relativ zur Ge-
schwindigkeit der Nettoströmung 5 je nach Ladung in 
Richtung 6 oder in Richtung 7.

[0102] Gemäß Fig. 5a werden die Elektroden so be-
schaltet, dass durch die galvanische Trennung der 
Elektrode 1' die Elektrodenpaare 1, 1'' und 1'', 1'''
entstehen. Zwischen den Elektrodenpaaren sind die 
Spannungen unterschiedlich ausgeführt, so dass 
sich die elektrischen Felder 2, 2' ausbilden, die den 
schematischen Verlauf 9 besitzen.

[0103] In Fig. 5b sind die aus einer homogenen 
Oberflächenladung der Oberflächen 3, 3', 3'' entste-
henden Kraftfelder 4, 4' dargestellt. Daraus resultiert 
eine Nettoströmung 5, da sich die alternierenden 
Kraftfelder 4, 4' nicht vollständig kompensieren. Eine 
Mischung der zumindest teilweise elektrisch gelade-
nen Teilchen zwischen den Wänden 3, 3' und 3', 3''
durchläuft zwar elektrische Felder entgegengesetzter 
Richtung, jedoch mit unterschiedlicher Feldstärke. 
Daher bewegen sich die Teilchen im Mittel relativ zur 
Geschwindigkeit der Nettoströmung 5 je nach La-
dung in Richtung 6 oder in Richtung 7.

[0104] Gemäß Fig. 6a werden die Elektroden so ge-
schaltet, dass nur einzelne Elektrodenpaare und Be-
reiche auf dem Substrat zur Erzeugung von Strömun-
gen und Stoffströmen genutzt werden. Die Spannun-
gen zwischen den Elektroden sind gleich. Dies kann 
so ausgestaltet sein, dass durch Anlegen einer Span-
nung im Elektrodenpaar 1, 1' das elektrische Feld 2
entsteht. Danach wird die nächste Elektrode 1'' gal-
vanisch getrennt. Am nächsten Elektrodenpaar 1''', 
1'''' wird wiederum ein Feld 2' mit derselben Richtung 
wie Feld 2 erzeugt. Die Anordnung kann beliebig fort-
gesetzt werden. Über der galvanisch getrennten 
Elektrode bildet sich ein alternierendes Feld mit ge-
ringerer Feldstärke, aber größerer Eindringtiefe in die 
Flüssigkeit aus.

[0105] In Fig. 6b sind die aufgrund einer homoge-
nen Oberflächenladung der Oberflächen 3, 3''' ent-
stehenden Kraftfelder 4, 4' dargestellt. Die Ladungen 
der Oberflächen 3', 3'' weisen keine Oberflächenla-
dung auf. Es resultiert eine Nettoströmung 5, da die 
entstehenden Kraftfelder 4, 4' nicht alternieren. Eine 
Mischung von zumindest teilweise elektrisch gelade-
nen Teilchen durchläuft nur gleichgerichtete elektri-
sche Felder. Daher bewegen sich die Teilchen relativ 
zur Geschwindigkeit der Nettoströmung 5 je nach La-
dung in Richtung 6 oder in Richtung 7.

[0106] Fig. 7 zeigt schematisch den Aufbau eines 
Lab on a Chip in schachbrettartiger Anordnung. Die 
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Oberfläche ist hierzu in quadratische Bereiche 3, 3'
strukturiert, wobei sich Bereiche 3 mit positiver Ober-
flächenladung und Bereiche 3' mit negativer Oberflä-
chenladung abwechseln. Jeder einzelne Bereich 3, 3'
ist von vier einzelnen Elektroden 1, 1', 1'', 1''' umge-
ben, die individuell ansteuerbar sind. Die Ausgestal-
tung befindet sich z. B. plansymmetrisch in Boden 
und Deckel des Lab on a Chip.

[0107] Die Strömungsrichtung bzw. die elektropho-
retische Teilchenstromrichtung wird in den folgenden 
Beispielen symbolisch durch die Angabe von Him-
melsrichtungen verdeutlicht, wobei Norden einer 
Strömung bzw. einem Teilchenstrom nach oben ent-
spricht.

[0108] Die Grundfunktionen Flüssigkeitstransport 
und/oder elektrophoretischer Teilchentransport sind 
in den Fig. 8a bis Fig. 8f dargestellt:

[0109] Fig. 8a zeigt die angelegten Spannungen, 
die eine Flüssigkeitsströmung bzw. einen elektropho-
retischen Teilchenstrom in Ost-West-Richtung auf 
dem gesamten Chip-Segment erzeugen.

[0110] Fig. 8b zeigt die angelegten Spannungen, 
die eine Flüssigkeitsströmung bzw. einen elektropho-
retischen Teilchenstrom in Ost-West-Richtung auf ei-
nem Streifen des Chip-Segments erzeugten.

[0111] Fig. 8c zeigt die angelegten Spannungen, 
die eine Flüssigkeitsströmung bzw. einen elektropho-
retischen Teilchenstroms in West-Ost-Richtung auf 
einem Streifen des Chipsegments erzeugen.

[0112] Fig. 8d zeigt die angelegten Spannungen, 
die eine Flüssigkeitsströmung bzw. einen elektropho-
retischen Teilchenstrom in Nord-Süd-Richtung auf ei-
nem Streifen des Chipsegments erzeugen.

[0113] Fig. 8e zeigt die angelegten Spannungen, 
die eine Flüssigkeitsströmung bzw. einen elektropho-
retischen Teilchenstrom in Süd-Nord-Richtung auf ei-
nem Streifen des Chipsegments erzeugen.

[0114] Fig. 8f zeigt die angelegten Spannungen, 
die eine Flüssigkeitsströmung bzw. einen elektropho-
retischen Teilchenstrom in diagonaler Richtung von 
Südwest nach Nordost auf einem Streifen des Chip-
segments erzeugen.

[0115] Die Grundfunktionen Strömungsabzweigung 
und -verzweigung und/oder Ab- und Verzweigungen 
eines elektrophoretischen Teilchenstroms sind in den 
Fig. 9a bis Fig. 9c dargestellt:

[0116] Fig. 9a zeigt die angelegten Spannungen für 
eine Flüssigkeitsströmung bzw. einen elektrophoreti-
schen Teilchenstrom. 
– Ausgehend von der Ost-West-Richtung wird ein 

Teilstrom in die Nord-Süd-Richtung umgelenkt.

[0117] Fig. 9b zeigt die angelegten Spannungen für 
eine Flüssigkeitsströmung bzw. einen elektrophoreti-
schen Teilchenstrom. Ausgehend von der 
Ost-West-Richtung zweigt ein Teilstrom in die 
Nord-Süd-Richtung ab.

[0118] Fig. 9c zeigt die angelegten Spannungen für 
eine Flüssigkeitsströmung bzw. einen elektrophoreti-
schen Teilchenstrom. Ausgehend von der 
Ost-West-Richtung zweigt jeweils ein Teilstrom in die 
Nord-Süd-Richtung und in die Süd-Nord-Richtung 
ab.

[0119] Die Grundfunktionen Strömungseinmündung 
und/oder Einmündung des elektrophoretischen Teil-
chenstroms sind in den Fig. 10a und Fig. 10b darge-
stellt:

[0120] Fig. 10a zeigt die angelegten Spannungen 
für eine Flüssigkeitsströmung bzw. einen elektropho-
retischen Teilchenstrom in Ost-West-Richtung. Es 
mündet ein Teilstrom aus der Nord-Süd-Richtung ein.

[0121] Fig. 10b zeigt die angelegten Spannungen 
für eine Flüssigkeitsströmung bzw. einen elektropho-
retischen Teilchenstrom in Ost-West-Richtung. Es 
mündet jeweils ein Teilstrom aus der Nord-Süd- und 
aus der Süd-Nord-Richtung ein.

[0122] Die Grundfunktion Strömungskreuzung 
und/oder Kreuzung elektrophoretischer Teilchenströ-
me werden am Beispiel einer Ampel erläutert. Die 
Fig. 11a bis Fig. 11d zeigen die zeitliche Abfolge, wie 
zwei Strömungen und/oder Teilchenströme gekreuzt 
werden können, ohne sich dabei zu mischen. Wer-
den besondere Forderungen an die Reinheit der 
Strömungen bzw. der Ströme gestellt, kann der Kreu-
zungsbereich zusätzlich gespült werden.

[0123] Dargestellt ist, wie ein erster Strömungsfluss 
bzw. Teilchenstrom durch die Kreuzung angehalten 
und dann ein zweiter, hierzu senkrechter Strömungs-
fluss bzw. Teilchenstrom durch dieselbe Kreuzung 
geführt wird:

[0124] Fig. 11a zeigt eine Strömung bzw. einen Teil-
chenstrom in Ost-West-Richtung.

[0125] Fig. 11b zeigt, wie die Strömung bzw. der 
Teilchenstrom in Ost-West-Richtung angehalten wer-
den. Der Kreuzungsbereich anschließend mit einer 
Spülflüssigkeit 10 gefüllt.

[0126] Fig. 11c zeigt, wie die Unterbrechung des 
Strömungsflusses bzw. des Teilchenstroms in 
Nord-Süd-Richtung durch den Abzug einer Drainage-
flüssigkeit 11 geschlossen wird.
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[0127] Fig. 11d zeigt eine Strömung bzw. einen Teil-
chenstrom in Nord-Süd-Richtung.

[0128] Der in den Fig. 11a bis Fig. 11d beschriebe-
ne Vorgang kann so fortgesetzt werden, dass ab-
wechselnd Strömung bzw. Teilchenstrom in 
Ost-West- und Nord-Süd-Richtung fließen. Eine der-
artige periodische Wiederholung führt zu einer konti-
nuierlichen Kreuzung zweier Ströme bzw. Teilchen-
ströme, ohne dass diese gemischt werden.

[0129] Die Grundfunktionen Strömungsmischer 
bzw. Mischung von zumindest teilweise elektrisch ge-
ladenen Teilchen werden an den Beispielen aus den 
Fig. 12a bis Fig. 15 erläutert. Strömungen lassen 
sich in einer erfindungsgemäßen Ausgestaltung 
durch Laminierung mischen. Die zu mischenden 
Flüssigkeiten werden abwechselnd orthogonal zu ei-
ner Querströmung gefördert, so dass anschließend 
durch Diffusion eine Vermischung in Richtung der 
Querströmung erfolgt.

[0130] Fig. 12a zeigt die Strömung des Mediums 12
in Nord-Süd-Richtung und die Querströmung 13 in 
Ost-West-Richtung, das Medium 14 ist in Ruhe.

[0131] Fig. 12b zeigt die Strömung des Mediums 
12' in Süd-Nord-Richtung und die Querströmung 13'
in Ost-West-Richtung, das Medium 14' ist in Ruhe. 
Dieser Vorgang kann mehrfach wiederholt werden. 
Durch eine analoge Betriebsweise können Teilchen-
ströme vom zumindest teilweise elektrisch gelade-
nen Teilchen in einer Querströmung mit wechselnden 
Schichten laminiert angeordnet und vermischt bzw. 
transportiert werden. Weiterhin kann durch eine ana-
loge Betriebsweise eine erste Teilchensorte in eine 
zweite Teilchensorte dosiert werden oder der Ort in 
einer Flüssigkeit oder die Flüssigkeit selbst markiert 
werden.

[0132] In einer weiteren Ausgestaltung können 
Strömungen, wie in Fig. 13 dargestellt, durch Rück-
vermischung gemischt werden. Die Strömungen 12'', 
13'' werden zunächst in einer Strömungseinmündung 
zusammengeführt. Der Strömung wird ein großer Teil 
in einer Abneigung entnommen und stromaufwärts in 
einer Einmündung wieder zugeführt. Durch eine ana-
loge Betriebsweise lassen sich Teilchenströme von 
zumindest teilweise elektrisch geladenen Teilchen 
vermischen.

[0133] In einer weiteren Ausgestaltung können 
Strömungen, wie in Fig. 14 dargestellt, durch Sekun-
därströmungen in der vertikalen Richtung gemischt 
werden. Die Hauptströmung fließt hier in 
West-Ost-Richtung. An der Wand wird eine überla-
gerte Strömung in Süd-Nord-Richtung erzeugt, die 
sich nur durch eine wandnormale Strömung und eine 
Strömung mit umgekehrter Richtung in wandferne 
Schichten schließen kann.

[0134] In einer weiteren Ausgestaltung werden, wie 
in Fig. 15 dargestellt, Teilchenströme in Strömungen 
fokussiert. Dazu wird ein Teilchenstrom 15 in 
Ost-West-Richtung gefördert. Aus der Nord-Richtung 
und aus der Süd-Richtung werden die Strömungen 
12''', 13''' dem Teilchenstrom zugeführt, der so fokus-
siert wird.

[0135] Fig. 16a–e zeigen eine vollständige Anwen-
dung bestehend aus einzelnen Grundfunktionen zur 
Analyse einer Ionenmischung. Dazu wird die Ausge-
staltung gemäß Fig. 7 eingesetzt. An die Struktur ge-
mäß Fig. 7 schließen sich die Reservoire 21, 22, 23, 
25 an. Weiterhin ist ein Leitfähigkeitsdetektor 24 in 
die Struktur integriert. Die Struktur und die Reservoi-
re 22, 23, 25 sind mit einem Puffer gefüllt. Das Reser-
voir 21 ist mit einer Ionenmischung gefüllt, die in ihrer 
Zusammensetzung analysiert werden soll. Alle im 
Folgenden beschriebenen Vorgänge werden durch 
die Steuerung mittels elektrischer Felder im Boden 
und im Deckel des Lab on a Chip realisiert.

[0136] Fig. 16a zeigt den Transport der Ionenmi-
schung aus dem Reservoir 21 in Richtung des Reser-
voirs 23. Hierzu werden eine Strömung bzw. ein Teil-
chenstrom 26 gemäß den Fig. 2a und c realisiert. 
Vorteilhaft ist, dass so die Ionenmischung ohne elek-
trophoretische Trennung auf dem Lab on a Chip 
transportiert wird.

[0137] Fig. 16b zeigt die Fokussierung des Teil-
chenstroms, da diese Anfangsbedingung sich positiv 
auf die Trennschärfe eines elektrophoretischen Ver-
fahrens auswirkt. Erreicht die Ionenmischung die Mit-
te des Lab on a Chip, erfolgt eine Fokussierung ge-
mäß Fig. 15. Hierzu werden zwei seitliche Flüssig-
keitsströmungen 27, 28 erzeugt, die die Strömung 
bzw. den Teilchenstrom 26 einschnüren.

[0138] Fig. 16c zeigt den Beginn des Trennprozes-
ses. Hierzu erfolgt in der Mitte des Lab on a Chips 
eine Strömung 29 von Reservoir 22 zum Reservoir 
25 gemäß Fig. 2a und c. Dadurch wird ein kleiner 
Pfropfen aus dem fokussierten Teilchenstrom her-
ausgelöst und in Richtung des Reservoirs 25 bzw. 
des Leitfähigkeitsdetektors 24 gefördert.

[0139] Fig. 16d zeigt den Trennprozess. Hierzu 
werden die Elektroden zwischen dem Reservoir 22
zum Reservoir 25 gemäß Fig. 6a und b verschaltet. 
Der Pfropfen 30 der Ionenmischung durchläuft damit 
nur gleichgerichtete elektrische Felder.

[0140] Dies führt zu einer Situation, wie sie in 
Fig. 16e dargestellt ist. Der Pfropfen 30 trennt sich 
aufgrund der spezifischen Mobilitäten in seine Be-
standteile 31 und 32 auf. Die Bestandteile erreichen 
zu unterschiedlichen Zeiten den Leitfähigkeitsdetek-
tor 24. Die hierfür erforderliche Zeit ist daher charak-
teristisch für den Inhaltsstoff, während die festgestell-
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te Leitfähigkeit proportional zur Konzentration der 
Bestandteile ist.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Erzeugung von Flüssigkeits-
strömungen, wobei die Flüssigkeit frei bewegliche 
elektrische Teilchen beinhaltet, auf einem Substrat 
mit steuerbaren Mitteln zur Bereitstellung von elektri-
schen Spannungen für eine Vielzahl von sich auf der 
Oberfläche des Substrats befindlichen Paaren von 
Elektroden (1, 1'; 1'', 1'''), die bei Anlegen einer 
Spannung jeweils ein elektrisches Feld erzeugen, 
das innerhalb einer elektrischen Doppelschicht eine 
Kraft auf den an die Oberfläche des Substrats an-
grenzenden Teil der Flüssigkeit ausübt, wobei die 
Oberfläche des Substrats in Form einer n×m-Matrix 
mit n, m ≥ 2 in Bereiche (3, 3') untergliedert ist und 
sich zwei benachbarte Bereiche auf der Oberfläche 
des Substrats in Betrag oder Vorzeichen ihrer Ober-
flächenladung oder in ihrer Höhe über dem Substrat 
unterscheiden.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jede Elektrode zwischen zwei 
Bereichen (3, 3') auf der Oberfläche des Substrats 
angeordnet ist, die sich in Betrag oder Vorzeichen ih-
rer Oberflächenladung oder in ihrer Höhe über dem 
Substrat unterscheiden.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Abstand zwischen zwei 
Elektroden eines Paars (1, 1'; 1'', 1''') jeweils gleich-
groß ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Oberfläche schachbrettartig 
in quadratische Bereiche (3, 3') strukturiert ist und je-
der einzelne Bereich von vier einzelnen Elektroden 
(1, 1'; 1'', 1''') umgeben ist.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die Ober-
fläche des Substrats aus einem Halbleitermaterial 
besteht, dessen Oberflächenladung in mindestens 
einem Bereich (3, 3') mittels des mindestens einen 
steuerbaren Mittels oder mittels mindestens eines 
zweiten steuerbaren Mittels einstellbar ist.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die Ober-
fläche des Substrats in zwei benachbarten Bereichen 
(3, 3') aus Polycycloolefin oder Polyamid besteht, 
wobei die Flüssigkeit höchstens einen pH-Wert von 6 
aufweist.

7.  Anordnung, die durch mindestens zwei Vor-
richtungen nach einem der Ansprüche 1 bis 6, zwi-
schen denen sich die Flüssigkeit befindet, begrenzt 
ist.

8.  Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung 
nach einem der Ansprüche 1 bis 6, enthaltend die 
Schritte:  
a) Bereitstellen eines Substrats,  
b) Aufbringen mindestens eines steuerbaren Mittels 
zur Beschaltung von Elektroden (1, 1'; 1'', 1'''), die  
c) so auf die Oberfläche des Substrats aufgebracht 
werden, dass hierdurch die Oberfläche in Bereiche 
(3, 3') untergliedert wird,  
d) Behandeln der Oberfläche des Substrats derart, 
dass sich die Oberflächeneigenschaften jeweils 
zweier benachbarter Bereiche (3, 3') unterscheiden.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass von zwei benachbarten Bereichen (3, 
3') jeweils einer mit mindestens einer Beschichtung 
versehen wird, deren Oberflächenladung sich in Be-
trag oder Vorzeichen von der Oberflächenladung der 
Oberfläche des Substrats unterscheidet.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Substrat mit einer Oberfläche aus 
einem Halbleitermaterial eingesetzt wird, dessen 
Oberflächenladung in mindestens einem der Berei-
che (3, 3') mittels des mindestens einen steuerbaren 
Mittels oder des mindestens zweiten steuerbaren 
Mittels eingestellt wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass von zwei benachbarten Bereichen (3, 
3') zumindest auf der Oberfläche des Substrats je-
weils einer mit Polycycloolefin oder Polyamid be-
schichtet wird und eine Flüssigkeit mit einem 
pH-Wert von höchstens 6 eingesetzt wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass von zwei benachbarten Bereichen (3, 
3') jeweils einer mit einer Vertiefung versehen wird.

13.  Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung nach 
einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, dass mindestens zwei Paare von Elektroden (1, 
1'; 1'', 1''') durch das mindestens eine steuerbare Mit-
tel jeweils mit einer positiven und einer negativen Po-
tentialdifferenz versehen werden, wodurch die Flüs-
sigkeit strömt.

14.  Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Paare von Elektroden (1, 1'; 
1'', 1''') einzeln oder in Gruppen angesteuert werden.

15.  Verwendung einer Vorrichtung nach einem 
der Ansprüche 1 bis 6 oder einer Anordnung nach 
Anspruch 7 als programmierbare mikrofluidische 
Analyse- und/oder Syntheseeinheit.

16.  Verwendung einer Vorrichtung nach einem 
der Ansprüche 1 bis 6 oder einer Anordnung nach 
Anspruch 7 zur Kühlung eines angrenzenden mikro-
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elektronischen Bauteils oder Prozessors.

Es folgen 20 Blatt Zeichnungen
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