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(54) Elektronische Sensorvorrichtung zum Detektieren von chemischen oder biologischen 
Spezies, mikrofluidische Vorrichtung mit einer derartigen Sensorvorrichtung sowie Verfahren 
zum Herstellen der Sensorvorrichtung und Verfahren zum Herstellen der mikrofluidischen 
Vorrichtung

(57) Eine elektronische Sensorvorrichtung (10) zum
Detektieren von chemischen oder biologischen Spezies
(12, 12’12"), insbesondere Ionen, Moleküle, Proteine,
RNA-Moleküle, DNA-Sequenzen, Antigene, Viren, Bak-
terien oder Zellen, umfasst mindestens einen aus einem
Halbleitersubstrat (36) hergestellten Halbleiter-Chip
(30), der für eine oder mehrere Funktionen ausgebildet
ist, die ausgewählt sind aus einer Gruppe, die folgendes
umfasst: Verstärken bzw. Auswerten einer elektrischen
Spannung, Verstärken bzw. Auswerten eines elektri-
schen Stroms, Verstärken bzw. Auswerten einer elektri-
schen Ladung und Verstärken bzw. Auslesen von Kapa-
zitätsänderungen, mindestens eine Sensorenrichtung
(40, 40’) mit einer aktiven Sensoroberfläche (42), die da-
zu ausgebildet ist, chemische oder biologische Spezies
(12, 12’, 12") zu detektieren und infolge einer für die Spe-
zies charakteristischen Wechselwirkung mit der aktiven
Sensoroberfläche (42) ein elektrisches Signal zu erzeu-
gen, das aus einer Gruppe ausgewählt ist, die folgendes
umfasst: eine elektrische Spannung, ein elektrischer
Strom, eine elektrische Ladung und eine Kapazitätsän-
derung, und ein aus einem schmelzformbaren Material
(26) hergestelltes Substrat (20) mit einer Substratober-
fläche (22), die mindestens einen ersten Bereich und
mindestens einen zweiten Bereich umfasst, wobei in dem
mindestens einen ersten Bereich der mindestens eine
Halbleiter-Chip (30) aufgebracht oder zumindest teilwei-
se eingebettet ist und in dem mindestens einen zweiten
Bereich die mindestens eine Sensoreinrichtung (40, 40’)
aufgebracht oder zumindest teilweise eingebettet ist.

Eine derartige elektronische Sensorvorrichtung (10)
kann in einer mikrofluidischen Vorrichtung (100) zum De-
tektieren von der Vorrichtung (100) in einer Analytlösung
zuführbaren chemischen oder biologischen Spezies (12,
12’, 12") eingebaut sein.

Ein Verfahren zum Herstellen einer elektronischer
Sensorvorrichtung (10) und ein Verfahren zum Herstel-
len einer mikrofluidischen Vorrichtung (100) werden
ebenfalls offenbart.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine elektroni-
sche Sensorvorrichtung zum Detektieren von chemi-
schen oder biologischen Spezies, eine mikrofluidische
Vorrichtung mit einer derartigen Sensorvorrichtung, ein
Verfahren zum Herstellen einer derartigen Sensorvor-
richtung sowie ein Verfahren zum Herstellen einer der-
artigen mikrofluidischen Vorrichtung.

Stand der Technik

[0002] Es sind Chemo- und Biosensoren bekannt, bei
denen auf einem Siliziumsubstrat ein Feldeffekttransistor
realisiert ist, dessen Gate eine Detektionselektrode des
Sensors bildet, wie beispielsweise in KR 10 2010
00100083 A und EP 2 378 559 A1 offenbart.
[0003] Auch sind Chemo- bzw. Biosensoren bekannt,
bei denen auf einem Siliziumsubstrat eine Elektrode aus
Gold abgeschieden wird, wie beispielsweise in US 7 776
794 B2 offenbart
[0004] Ebenfalls sind als polymere Mehrschichtanord-
nungen aufgebaute mikrofluidische Systeme mit darin
integrierten Chemo- bzw. Biosensoren bekannt, wie bei-
spielsweise in US 2007/0122314 A1 offenbart.
[0005] US 2004/0200734 A1 offenbart einen Sensor
zum Detektieren von Biomolekülen, beispielsweise Pro-
teinen, Nukleinsäuren oder Antikörpern. Der Sensor um-
fasst Nanoröhren, die mit zwei Elektroden verbunden
und in ein mikrofluidisches System integriert sind, und in
den Nanoröhren immobilisierte Biomoleküle. Dieser
Sensor minimalisiert das Reagenzvolumen und ermög-
licht ein rasches Screening mit hohem Durchsatz von
potenziel wirksamen Medikamentverbindungen.
[0006] WO 2009/014390 A2 offenbart einen mikroflui-
dischen Sensoraufbau zur quantitativen Analyse von
Proben, wie etwa Myoglobin und Antibiotika. Der Aufbau
umfasst eine untere Platte, eine mittlere Platte und eine
obere Platte. Auf der unteren Platte ist eine Referenz-
elektrode, eine Arbeitselektrode und ein Elektrodenan-
schluss ausgebildet. Die mittlere Platte wird auf die un-
tere Platte aufgelegt und umfasst einen Probeneinlas-
skanal, einen mikrofluidischen Kanaldurchlass, der sich
von dem Probeneinlasskanal aus erstreckt und der als
eine Führung für den Probenfluss über die gesamte mitt-
lere Platte dient und der sich an einer Position in der
Nähe des Probeneinlasskanals in zwei Teilkanäle ver-
zweigt. In einem Teilkanal ist ein Enzym-Konjugat-Re-
servoir und in dem anderen Zweig ein Substrat-Reservoir
vorgesehen. Die zwei Teilkanäle fließen stromaufwärts
eines Nachweiskanals zusammen, in dessen Bereich die
Referenzelektrode und die Arbeitselektrode auf der er-
sten Platte bloßliegen. Die mittlere Platte weist ferner
einen Mischkanal auf, der an einer Position des Zusam-
menflusses stromabwärts des Substrat-Reservoirs an-
geordnet ist und der einen Luftauslasskanal aufweist, so-
dass eine Probe, die durch das Substrat-Reservoir hin-
durchströmt, den Nachweiskanal später erreicht als eine

Probe, die durch das Enzym-Konjugat-Reservoir strömt.
Schließlich weist die mittlere Platte noch einen Absorp-
tionskanal auf, in dem das aus dem Detektionskanal aus-
strömende Probenfluid absorbiert wird, und einen Luft-
einlasskanal, der in ein Ende des Absorptionskanals
mündet.

Offenbarung der Erfindung

[0007] Die Erfindung schafft eine elektronische Sen-
sorvorrichtung zum Detektieren von chemischen oder
biologischen Spezies mit den Merkmalen des unabhän-
gigen Anspruchs 1, eine mikrofluidische Vorrichtung mit
einer derartigen Sensorvorrichtung mit den Merkmalen
des Anspruchs 7, ein Verfahren zum Herstellen einer der-
artigen Sensorvorrichtung mit den Merkmalen des unab-
hängigen Anspruchs 11 sowie ein Verfahren zum Her-
stellen der mikrofluidische Vorrichtung mit den Merkma-
len des unabhängigen Anspruchs 15. Vorteilhafte Aus-
führungsformen der Sensorvorrichtung und der mikro-
fluidischen Vorrichtung sind Gegenstände der abhängi-
gen Ansprüche.
[0008] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung wird
eine elektronische Sensorvorrichtung bereitgestellt zum
Detektieren von chemischen oder biologischen Spezies,
insbesondere Ionen, Moleküle, Proteine, RNA-Moleküle,
DNA-Sequenzen, Antigene, Viren, Bakterien oder Zel-
len. Die elektronische Sensorvorrichtung umfasst:

mindestens einen aus einem Halbleitersubstrat her-
gestellten Halbleiter-Chip, der für eine oder mehrere
Funktionen ausgebildet ist, die aus einer Gruppe
ausgewählt sind, die folgendes umfasst: Verstärken
bzw. Auswerten einer elektrischen Spannung, Ver-
stärken bzw. Auswerten eines elektrischen Stroms,
Verstärken bzw. Auswerten einer elektrischen La-
dung und Verstärken bzw. Auslesen von Kapazitäts-
änderungen,
mindestens eine Sensoreinrichtung mit einer aktiven
Sensoroberfläche, die dazu ausgebildet ist, chemi-
sche oder biologische Spezies zu detektieren und
infolge einer für die Spezies charakteristischen
Wechselwirkung mit der aktiven Sensoroberfläche
ein elektrisches Signal zu erzeugen, das aus einer
Gruppe ausgewählt ist, die folgendes umfasst: eine
elektrische Spannung, ein elektrischer Strom, eine
elektrische Ladung und eine Kapazitätsänderung,
und
ein aus einem schmelzformbaren Material herge-
stelltes Substrat mit einer Substratoberfläche, die
mindestens einen ersten Bereich und mindestens
einen zweiten Bereich umfasst, wobei in dem min-
destens einen ersten Bereich der mindestens eine
Halbleiter-Chip aufgebracht oder zumindest teilwei-
se eingebettet ist und wobei in dem mindestens ei-
nen zweiten Bereich die mindestens eine Sensor-
einrichtung aufgebracht oder zumindest teilweise
eingebettet ist.
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[0009] Der Halbleiter-Chip kann als eine anwendungs-
spezifische Schaltung ausgeführt sein, und er kann einen
Mikro-Controller zum Steuern der auf dem Halbleiter-
Chip ausgebildeten Funktionen umfassen.
[0010] Die Sensoreinrichtung mit der aktiven Sensor-
oberfläche kann als Elektrode ausgebildet sein.
[0011] Mit der erfindungsgemäßen elektronischen
Sensorvorrichtung kann die Anwesenheit von vorbe-
stimmten chemischen oder biologischen Spezies in einer
umgebenden Lösung detektiert und deren Konzentration
gemessen werden. Ein Aspekt der erfindungsgemäßen
elektronischen Sensorvorrichtung ist, dass die Sensor-
einrichtung nicht auf einem Halbleiter-Chip, sondern auf
einem aus einem schmelzformbaren Material hergestell-
ten Substrat, vom Fachmann als "Package" bezeichent,
befinden.
[0012] Mit der elektronischen Sensorvorrichtung kön-
nen zumindest die folgenden Vorteile erzielt werden:

- Elektrische Bauelemente auf Halbleiterbasis (z.B.
ICs in CMOS Bauweise) werden üblicherweise auf
Halbleiter-Wafern hergestellt und anschließend ver-
einzelt. Um die Bauelemente elektrisch zu kontak-
tieren und zu schützen, werden diese danach bei-
spielsweise durch Draht- bzw. Metall-Bonds mit ei-
ner Leiterplatte oder einem sonstigen Träger (z.B.
einem Leadframe) verbunden und mit einem
schmelzformbaren Material (hierin auch Moldmasse
genannt) vergossen. Im Gegensatz dazu können bei
der Herstellung einer erfindungsgemäßen elektroni-
schen Sensorvorrichtung der Halbleiter-Chip und die
Sensoreinrichtung (z.B. die Elektrode) auf einem
Wafer aus Moldmasse in großen Stückzahlen zur
parallelen Weiterverarbeitung angeordnet werden.
Entsprechend erfolgt die elektrische Kontaktierung
nicht für einzelne Bauelemente, sondern in paralleler
Bearbeitung auf der Waferoberfläche gleichzeitig für
mehrere Bauelemente.

- Durch die Maßgabe, dass sich die Sensoreinrich-
tung nicht auf dem Halbleiter-Chip befindet, wird
Halbleiteroberfläche eingespart und der Halbleiter-
Chip kann kostengünstiger hergestellt werden. Ins-
besondere können auch größere Sensoreinrichtun-
gen kostengünstig realisiert werden.

- Die Sensoreineirchtungen (z.B. die Elektroden) kön-
nen so auf der Substratoberfläche des aus dem
schmelzformbaren Material hergestellten Substrats
positioniert und dimensioniert werden, dass sie mit-
tels üblicher Druckverfahren, wie etwa Nadeldruck
oder Tintenstrahldruck, funktionalisiert werden kön-
nen.

- Wenn die Sensoreinrichtungen auf der aus dem
schmelzformbaren Material hergestellten Substrato-
berfläche nahe benachbart zu dem Halbleiter-Chip
angeordnet sind, dann kann auf dem Halbleiter-
Chip, d.h. in unmittelbarer Nähe zu der Sensorein-
richtung, eine Signalverstärkung des an der Sensor-
oberfläche der Sensoreinrichtung erfolgten Signals

realisiert werden. Dadurch können zwischen der
Elektrode auf der Sensoroberfläche und dem Ver-
stärker auf dem Halbleiter-Chip lange Leitungen, Ka-
bel oder Bond-Drähte vermieden werden und es
können auch sehr kleine Signaländerungen detek-
tiert werden, was die Sensitivität des Sensors ver-
bessert.

- Auf der aus dem schmelzformbaren Material herge-
stellten Substratoberfläche der Sensoreinrichting
kann mit Ausnahme der Flächen über der Sensor-
oberfläche der Sensoreinrichtung und der erforder-
lichen Kontaktierungseinrichtungen (unten be-
schrieben) eine Passivierungsschicht als Schutz-
schicht aufgebracht werden, wodurch eine Kontami-
nation durch den Analyten, z.B. durch einen Kontakt
zwischen dem Analyt und dem schmelzumformba-
ren Material vermieden wird.

[0013] Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung
wird ein mikrofluidische Vorrichtung bereitgestellt zum
Detektieren von chemischen oder biologischen Spezies,
insbesondere Ionen, Moleküle, Proteine, RNA-Moleküle,
DNA-Sequenzen, Antigene, Viren, Bakterien oder Zel-
len, die der Vorrichtung in einer Analytlösung zugeführt
werden können. Die mikrofluidische Vorrichtung umfasst
mindestens eine Sensorvorrichtung gemäß dem ersten
Aspekt der Erfindung. Mit der mikrofluidischen Vorrich-
tung können die gleichen oben genannten Vorteile erzielt
werden wie für die elektronische Sensorvorrichtung ge-
mäß dem ersten Aspekt der Erfindung.
[0014] In einem dritten Aspekt der Erfindung wird ein
Verfahren zum Herstellen einer elektronischen Sensor-
vorrichtung zum Detektieren von chemischen oder bio-
logischen Spezies, insbesondere Ionen, Moleküle, Pro-
teine, RNA-Moleküle, DNA-Sequenzen, Antigene, Viren,
Bakterien oder Zellen, bereitgestellt. Dieses Verfahren
umfasst die folgenden Schritte:

- Aufbringen oder zumindest teilweise Einbetten eines
vorgefertigten Halbleiter-Chips auf bzw. in einem er-
sten Bereich einer Substratoberfläche eines aus ei-
nem schmelzformbaren Material hergestellten Sub-
strats, und

- Aufbringen oder zumindest teilweise Einbetten einer
vorgefertigten Sensoreinrichtung auf bzw. in einem
zweiten Bereich der Substratoberfläche des aus
dem schmelzformbaren Material hergestellten Sub-
strats.

[0015] Gemäß einem vierten Aspekt der Erfindung
wird ein Verfahren zum Herstellen einer mikrofluidischen
Vorrichtung gemäß dem zweiten Aspekt mit einer elek-
tronischen Sensorvorrichtung gemäß dem ersten Aspekt
bereitgestellt. Dieses Verfahren umfasst die folgenden
Schritte:

- Bereitstellen eines ersten Polymersubstrats mit ei-
ner strukturierbaren Oberfläche und Ausbilden einer
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Ausnehmung in dieser Oberfläche,
- Anordnen der elektronischen Sensorvorrichtung in

der Ausnehmung,
- Bereitstellen eines zweiten Polymersubstrats mit ei-

ner strukturierbaren Oberfläche und Ausbilden einer
Flusszelle, insbesondere eines Kanals, in dieser
Oberfläche,

- Auflegen des zweiten Polymersubstrats auf das er-
ste Polymersubstrat, wobei die strukturierte Oberflä-
che des zweiten Polymersubstrats der strukturierten
Oberfläche des ersten Polymersubstrats zugewandt
ist und die Flusszelle des zweiten Polymersubstrats
angrenzend an die Ausnehmung, insbesondere die
darin angeordnete elektronische Sensorvorrichtung,
angeordnet ist, und

- flächig Verbinden der strukturierten Oberfläche des
zweiten Polymersubstrats mit der strukturierten
Oberfläche des ersten Polymersubstrats zumindest
in Bereichen außerhalb der Ausnehmung des ersten
Polymersubstrats.

Weitere Vorteile der Erfindung

[0016] In der Sensorvorrichtung gemäß dem ersten
Aspekt der Erfindung können der erste Bereich und der
zweite Bereich der Substratoberfläche voneinander be-
abstandet, insbesondere einander nicht überlappend,
ausgebildet sein. Dadurch können der Halbleiter-Chip
und die Sensoreinrichtung so in dem aus dem schmelz-
formbaren Material hergestellten Substrat angeordnet
werden, dass die Oberfläche des Verbundes aus dem
Halbleiter-Chip und der Sensoreinrichtung mit dem Sub-
strat keine nennenswerte Topografie aufweist. Dies wie-
derum vereinfacht die die Integration der Sensorvorrich-
tung in eine mikrofluidische Vorrichtung. Insbesondere
befinden sich die Sensoreinrichtungen (z.B. die Elektro-
den) dann in einem unmittelbaren Kontakt zu einer Strö-
mung in einem entlang der aktiven Sensoroberfläche füh-
renden Kanal.
[0017] Auf der Substratoberfläche kann mindestens ei-
ne leitfähige Verbindung zwischen der Sensoreinrich-
tung in dem zweiten Bereich und dem Halbleiter-Chip in
dem ersten Bereich aufgebracht oder zumindest teilwei-
se eingebettet sein. Dabei kann die leitfähige Verbindung
auf dem aus einem schmelzformbaren Material herge-
stellten Substrat mittels einer Dünnschichttechnologie
oder mittels eines Druckverfahrens aufgebracht worden
sein. Geeignete Druckverfahren umfassen beispielswei-
se den Siebdruck, Nadeldruck oder Tintenstrahldruck.
Durch den Einsatz eines Druckverfahrens ist das Her-
stellen der leitfähigen Verbindung kostengünstig und
prozesstechnisch relativ einfach.
[0018] Die Substratoberfläche kann mindestens einen
dritten Bereich umfassen, in dem mindestens eine Kon-
taktierungsschicht aufgebracht oder zumindest teilweise
eingebettet ist. Auf der Substratoberfläche kann ferner
mindestens eine leitfähige Verbindung zwischen der
Kontaktierungsschicht und dem Halbleiter-Chip aufge-

bracht oder zumindest teilweise eingebettet sein. Diese
leitfähige Verbindung kann auf dem aus einem schmelz-
formbaren Material hergestellten Substrat ebenfalls mit-
tels einer Dünnschichttechnologie oder mitels eines
Druckverfahrens, wie etwa Nadeldruck oder Tinten-
strahldruck, aufgebracht worden sein. Dadurch ist das
Herstellen der leitfähigen Verbindung kostengünstig und
prozesstechnisch relativ einfach.
[0019] Als schmelzformbares Material (Moldmasse)
kann eine Epoxy-basierte Verfüllmasse verwendet wer-
den, die vorzugsweise mit Füllstoffen, wie etwa Glas-
Beads oder Glasfasern durchsetzt ist, um den thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten an den des Halbleiters
anzupassen.
[0020] Die auf der Substratoberfläche des schmelz-
formbaren Materials ausgebildeten leitfähigen Verbin-
dungen können aus einem elektrisch leitfähigen Material
hergestellt sein, insbesondere aus einem Metall, bei-
spielsweise Kupfer, Aluminium, Silber oder Gold, oder
aus für Siebdruck- und Tintenstrahldruck-Techniken ent-
wickelten, elektrisch leitfähigen Tinten oder aus Pasten
auf der Basis von z.B. Silber.
[0021] Auch die Sensoreinrichtung (z.B. die Elektrode)
kann aus den vorgenannten, elektrisch leitfähigen Mate-
rialien hergestellt werden. Eine Kontaktierung der Sen-
soreinrichtung (z.B. der Elektrode) kann ebenfalls aus
diesen elektrisch leitfähigen Materialien hergestellt wor-
den sein.
[0022] Auf der aktiven Sensoroberfläche kann eine Be-
schichtung aufgebracht sein, die dazu ausgebildet ist,
bei einem Kontakt mit einer Analytlösung selektiv eine
bestimmte chemische oder biologische Spezies oder
Gruppen von Spezies zu detektieren. Die auf der aktiven
Sensoroberfläche aufgebrachte Beschichtung kann min-
destens eine Schicht umfassen, die ausgewählt ist aus
einer Gruppe, die folgendes umfasst: eine Schicht mit
mindestens einem Fängermolekül, das insbesondere mit
mindestens einem Verbindungsmolekül (auch Linker-
Molekül genannt) auf bzw. an dieser Schicht immobili-
siert ist, eine Schicht, die mit mindestens einer DNA-Se-
quenz und/oder mindestens einem Antikörper funktiona-
lisiert ist, und eine ionenselektive Schicht. Dieses Funk-
tionalisieren der aktiven Sensoroberfläche kann vor dem
Vereinzeln der Sensorvorrichtungen auf Wafer-Level
ausgeführt werden, wodurch dieser Prozessschritt sehr
kostengünstig implementiert werden kann.
[0023] Die mikrofluidische Vorrichtung gemäß dem
zweiten Aspekt der Erfindung kann ein erstes Polymer-
substrat mit einer strukturierten Oberfläche, die minde-
stens eine Ausnehmung aufweist, in der die elektroni-
sche Sensorvorrichtung zumindest teilweise eingebettet
aufgenommen ist, umfassen. Ferner kann die mikroflui-
dische Vorrichtung ein zweites Polymersubstrat mit fol-
gendem umfassen: einer strukturierten Oberfläche, die
mindestens eine darin ausgebildete Flusszelle, insbe-
sondere einen Kanal, aufweist, die dazu ausgebildet ist,
eine Analytlösung zu leiten und der elektronischen Sen-
sorvorrichtung zuzuführen, einer Zuflussleitung, die in ei-
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nem ersten Endabschnitt der Flusszelle mündet und die
dazu ausgebildet ist, die Analytlösung in die Flusszelle
zu leiten, und einer Abflussleitung, die in einem zweiten
Endabschnitt der Flusszelle mündet und die dazu aus-
gebildet ist, eine Restlösung aus der Flusszelle abzulei-
ten. Eine so ausgebildete mikrofluidische Vorrichtung
umfasst als wesentliche, die mikrofluidische Strömung
leitenden Komponenten lediglich zwei strukturierte Po-
lymersubstrate und ist daher relativ einfach und kosten-
günstig herzustellen.
[0024] Die Zuflussleitung und/oder die Abflussleitung
können in der der strukturierten Oberfläche des zweiten
Polymersubstrats gegenüberliegenden Oberfläche des
zweiten Polymersubstrats münden. So sind die Mündun-
gen der Zuflussleitung und der Abflussleitung auf einer
relativ großen Oberfläche angeordnet und leicht zugäng-
lich ererichbar.
[0025] Die funktionale Oberfläche der Sensoreinrich-
tung der Sensorvorrichtung kann so orientiert sein, dass
ihre Flächennormale aus der Ausnehmung heraus zeigt,
dass die strukturierte Oberfläche des zweiten Polymer-
substrats der strukturierten Oberfläche des ersten Poly-
mersubstrats zugewandt ist, und dass die Flusszelle in
dem zweiten Polymersubstrat angrenzend an die Aus-
nehmung in dem ersten Polymersubstrat, insbesondere
angrenzend an die funktionale Oberfläche der Sensor-
schicht bzw. des Sensorsubstrats der Sensorvorrichtung
angeordnet ist. Durch diese Ausgestaltung der Polymer-
substrate brauchen diese beim Zusammenbau der mi-
krofluidischen Vorrichtung lediglich registergenau einan-
der zugewandt aufeinander gelegt und miteinander ver-
bunden werden, was den Zusammenbau vereinfacht.
[0026] Die mikrofluidische Vorrichtung kann eine
strukturierte Klebefolie umfassen, die sandwichartig zwi-
schen der strukturierten Oberfläche des ersten Polymer-
substrats und der strukturierten Oberfläche des zweiten
Polymersubstrats angeordnet sein kann. Durch die Kle-
befolie kann die Verbindung zwischen dem ersten und
dem zweiten Polymersubstrat einfach und kostengünstig
implementiert werden.
[0027] Das erste und zweite Polymersubstrat kann aus
einem Thermoplast hergestellt sein, beispielsweise aus
PC (Polycarbonat), PP (Polypropylen), PE (Polyethylen),
PMMA (Polymethylmethacrylat), COP (Cyclo-Olefin-Po-
lymer) oder COC (Cyclo-Olefin-Copolymer).
[0028] Die mikrofluidische Vorrichtung kann ferner ei-
ne Deckschicht, insbesondere eine Deckfolie, umfassen,
die auf der der strukturierten Oberfläche des zweiten Po-
lymersubstrats gegenüberliegenden Oberfläche des
zweiten Polymersubstrats angeordnet ist. Die Deck-
schicht schützt die Mündungen der Zuflussleitung und
der Abflussleitung vor dem Eindringen von Verunreini-
gungen.
[0029] In dem Verfahren gemäß dem dritten Aspekt
können der erste Bereich und der zweite Bereich der
Substratoberfläche voneinander abgesetzt, insbesonde-
re einander nicht überlappend, angeordnet werden. Wie
bereits oben erwähnt können dadurch der Halbleiter-

Chip und die Sensorschicht bzw. das Sensorsubstrat so
in dem aus dem schmelzformbaren Material hergestell-
ten Substrat angeordnet werden, dass die Oberfläche
des Verbundes aus dem Halbleiter-Chip und der Sen-
sorschicht bzw. dem Sensorsubstrat mit dem Substrat
keine nennenswerte Topografie aufweist, was wiederum
die die Integration der Sensorvorrichtung in eine mikro-
fluidische Vorrichtung vereinfacht.
[0030] Zur Herstellung einer Vielzahl derartiger elek-
tronischer Sensorvorrichtungen in einem parallel verar-
beitenden Herstellungsprozess kann eine Vielzahl von
vorgefertigten Halbleiter-Chips auf einer Klebefolie posi-
tioniert werden, wobei die Oberfläche des Halbleiter-
Chips der Klebefolie zugewandt ist. Dann können die auf
der Klebefolie positionierten Halbleiter-Chips mit einem
schmelzformbaren Material (Moldmasse) umspritzt und
auf diese Weise in das schmelzformbare Material einge-
bettet werden. Danach kann die Klebefolie abgenommen
werden. So kann man ein Substrat aus schmelzumform-
barem Material mit einer Vielzahl darin eingebetteter
Halbleiter-Chips erhalten.
[0031] In dem Verfahren gemäß dem dritten Aspekt
der Erfindung kann ferner mindestens eine elektrisch leit-
fähige Verbindung zwischen der Sensorschicht bzw.
dem Sensorsubstrat und dem Halbleiter-Chip auf der
Substratoberfläche des aus dem schmelzformbaren Ma-
terial hergestellten Substrats ausgebildet werden. Über-
dies kann in diesem Verfahren eine Kontaktierungs-
schicht in einem dritten Bereich der Substratoberfläche
des aus dem schmelzformbaren Material hergestellten
Substrats aufgebracht oder zumindest teilweise einge-
bettet werden. Ferner kann auf der Substratoberfläche
des aus dem schmelzformbaren Material hergestellten
Substrats mindestens eine elektrisch leitfähige Verbin-
dung zwischen der Kontaktierungsschicht und dem Halb-
leiter-Chip ausgebildet werden. Diese leitfähigen Verbin-
dungen können, wie oben bereits erwähnt, mittels eines
Druckverfahrens kostengünstig und prozesstechnisch
relativ einfach aufgebracht werden.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0032] Die Erfindung wird im Folgenden beispielhaft
anhand von auf der Grundlage der beigefügten Figuren
beschriebenen Ausführungsformen des erfindungsge-
mäßen elektronischen Sensors, der mikrofluidischen
Vorrichtung und Ausführungsformen von Verfahren zu
deren Herstellung in weiteren Einzelheiten beschrieben.
Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische perspektivische Ansicht ei-
ner Ausführungsform einer elektronischen Sensor-
vorrichtung gemäß dem ersten Aspekt der Erfin-
dung;

Fig. 2 eine schematische Querschnittansicht der
elektronischen Sensorvorrichtung aus der Fig. 1 und
eine Detailvergrößerung dieser Querschnittansicht;
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und

Fig. 3 eine schematische Querschnittsansicht einer
Ausführungsform einer mikrofluidischen Vorrichtung
gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung, in der die
Sensorvorrichtung aus der Fig. 1 integriert ist.

Ausführungsformen der Erfindung

[0033] In der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform einer
elektronischen Sensorvorrichtung 10 umfasst diese ein
aus einem schmelzumformbaren Material (Moldmasse)
hergestelltes Substrat 20 mit einer Substratoberfläche
22, einen aus einem Siliziumsubstrat 36 vorab herge-
stellten Halbleiter-Chip 30 (siehe auch Fig. 2, untere Ab-
bildung), der in einem ersten Bereich der Substratober-
fläche 22 aufgebracht, eingebettet oder zumindest teil-
weise eingebettet ist, eine Vielzahl von Sensoreinrich-
tungen 40, 40’, die in einer Vielzahl von entsprechenden
jeweiligen zweiten Bereichen auf der Substratoberfläche
22 aufgebracht, eingebettet oder zumindest teilweise
eingebettet sind, eine entsprechende Vielzahl von elek-
trisch leitfähigen Verbindungen 44, 44’, die auf der Sub-
stratoberfläche 22 aufgebracht sind und eine elektrisch
leitfähige Verbindung zwischen einer jeweiligen Senso-
reinrichtung 40, 44 und dem Halbleiter-Chip 30 ausbil-
den. Die elektronische Sensorvorrichtung 10 umfasst fer-
ner eine Vielzahl von Kontaktierungsschichten 50, 50’,
die in jeweiligen dritten Bereichen auf der Substratober-
fläche 22 aufgebracht oder zumindest teilweise einge-
bettet sind und eine entsprechende Vielzahl von leitfähi-
gen Verbindungen 54, die auf der Substratoberfläche 22
aufgebracht oder zumindest teilweise eingebettet sind
und die eine elektrisch leitfähige Verbindung zwischen
einer jeweiligen Kontaktierungsschicht 50, 50’ und dem
Halbleiter-Chip 30 ausbilden.
[0034] Der Halbleiter-Chip 30 wurde mit aus dem Be-
reich der Halbleitertechnologie bekannten Herstellungs-
prozessen vorgefertigt. Der Halbleiter-Chip 30 umfasst
mindestens eine Einrichtung zum Verstärken von Span-
nungen, Strömen, elektrischen Ladungen und/oder zum
Auslesen von Kapazitätsänderungen, die in einer der
Sensoreinrichtungen 40, 40’ im Einsatz infolge einer De-
tektion einer chemischen oder biologischen Spezies 12,
12’, 12" (siehe Fig. 2, obere Abbildung) in der Sensor-
einrichtung 40, 40’ erzeugt werden können. Der Halblei-
ter-Chip 30 umfasst ferner einen Mikrocontroller zur
Steuerung der Verstärkungseinrichtung/en. Der Halblei-
ter-Chip 30 ist als anwendungsspezifische Schaltung
(ASIC, englisch: Application Specific Integrated Circuit)
ausgebildet.
[0035] Die übrigen elektrischen Elemente 40, 40’, 44,
50, 50’, 54 werden mit Dünnschichttechnologien oder
mittels Druckverfahren, beispielsweise Siebdruck-, Na-
deldruck- oder Tintenstrahl-Verfahren, auf die Substra-
toberfläche 22 des schmelzumformbaren Materials
(Moldmasse) erzeugt bzw. aufgebracht. In Fig. 1 sind zur
Vereinfachung der Darstellung nicht alle von dem Halb-

leiter-Chip 30 ausgehenden und zu den jeweiligen Sen-
soreinrichtungen 40, 40’ führenden elektrisch leitfähigen
Verbindungen 44 und auch nicht alle von dem Halbleiter-
Chip 30 ausgehenden und zu den jeweiligen Kontaktie-
rungsschichten 50, 50’ führenden elektrisch leitfähigen
Verbindungen 54 gezeigt.
[0036] Die Sensoreinrichtungen (z.B. Elektroden) 40,
40’ weisen jeweils eine aktive Sensoroberfläche 42 auf,
auf der eine Beschichtung aufgebracht ist, die es erlaubt,
bei Kontakt mit einer Analytlösung selektiv bestimmte
chemische oder biologische Spezies 12, 12’, 12", wie
etwa Ionen, Moleküle, Proteine, RNA-Moleküle, DNA-
Sequenzen, Antigene, Viren, Bakterien oder Zellen, zu
detektieren. Dazu wurden auf den aktiven Sensorober-
flächen 42 in einer Ausführungsform bestimmte Fänger-
moleküle 46, wie etwa Antikörper oder DNA-Fragmente,
aufgebracht und ggf. beispielsweise mittels geeigneter
Verbindungsmoleküle 48 (vom Fachmann auch als Lin-
ker bzw. Linker-Moleküle bezeichnet) auf der aktiven
Sensoroberfläche 42 immobilisiert. In einer dazu alter-
nativen Ausführungsform kann auf der aktiven Sensor-
oberfläche 42 auch eine ionenselektive Schicht aufge-
bracht sein, siehe Fig. 2, obere Abbildung (Ausschnitt-
vergrößerung).
[0037] Fig. 2 zeigt eine vereinzelte elektronische Sen-
sorvorrichtung 10 im Querschnitt. Zur Herstellung einer
Vielzahl derartiger elektronischer Sensorvorrichtungen
10 in einem parallel verarbeitenden Herstellungsprozess
wurde eine Vielzahl von vorgefertigten Halbleiter-Chips
30 auf einer Klebefolie (nicht gezeigt) positioniert, wobei
die Chipoberfläche 32 der Klebefolie zugewandt ist, und
mit einem schmelzformbaren Material (Moldmasse) um-
spritzt und auf diese Weise in das schmelzformbare Ma-
terial 26 eingebettet. Danach wurde die Klebefolie abge-
nommen, sodass man ein Substrat aus schmelzumform-
barem Material 26 mit einer Vielzahl darin eingebetteter
Halbleiter-Chips 30 erhält. Auf diesem Moldmassen-
Substrat wurde ein erster Fotolack als Fotolack-Passi-
vierungsschicht 28 aufgebracht und anschließend über
vorbestimmten Kontaktflächen 38, 38’ auf den Chipober-
flächen 32 der Halbleiter-Chips 30 geöffnet. Dann wer-
den auf der Fotolack-Passivierungsschicht 28 die elek-
trisch leitfähigen Verbindungen 44, 44’ und die dadurch
mit den Halbleiter-Chips 30 elektrisch leitfähig verbun-
denen Sensoreinrichtungen 40, 40’, die als Elektroden
ausgebildet sein können, erstellt.
[0038] Zur Herstellung der elektrisch leitfähigen Ver-
bindungen 44, 44’ und/oder der Sensoreinrichtungen 40,
40’ können galvanische Methoden verwendet und damit
elektrisch leitfähige Materialien, insbesondere Metalle,
beispielsweise Kupfer, Aluminium, Silber oder Gold, auf-
gebracht werden.
[0039] Auf der Fotolack-Passivierungsschicht 28 wer-
den die elektrisch leitfähigen Verbindungen 54 und die
dadurch mit den Halbleiter-Chips 30 elektrisch leitfähig
verbundenen Kontaktierungsschichten 50, 50’ aufge-
bracht. Dafür können ebenfalls galvanische Methoden
verwendet werden.
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[0040] Danach wird ein zweiter Fotolack als Fotolack-
Stoppschicht 29 aufgebracht. Diese Stoppschicht 29
wird nur über den Sensoreinrichtungen 40, 40’, d.h. in
den zweiten Bereichen, und über den Kontaktierungs-
schichten 50, 50’ geöffnet.
[0041] Die Sensoreinrichtungen 40, 40’ und/oder die
Kontaktierungsschichten 50, 50’ werden in nachfolgen-
den Prozessen mit jeweiligen weiteren Schichten belegt.
Beispielsweise können die Kontaktierungsflächen 50,
50’ mit Gold belegt werden. Insbesondere werden die
Sensoreinrichtungen 40, 40’ mit der Beschichtung be-
legt, die es erlaubt, bei Kontakt mit einer Analytlösung
selektiv bestimmte chemische oder biologische Spezies
12, 12’, 12" zu detektieren. Dabei können verschiedene
Sensoreinrichtungen 40, 40’ oder Gruppen von Sensor-
einrichtungen mit unterschiedlichen, zur Detektion unter-
schiedlicher vorbestimmter chemischer oder biologi-
scher Spezies geeigneter Beschichtungen funktionali-
siert werden, sodass mit den unterschiedlich funktiona-
lisierten Sensoreinrichtungen 40, 40’ unterschiedliche
chemische oder biologische Spezies detektiert werden
können.
[0042] Fig. 3 zeigt eine Ausführungsform der Integra-
tion einer elektronischen Sensorvorrichtung 10 aus der
Fig. 1 in eine mikrofluidische Vorrichtung 100. Letztere
umfasst einem mehrschichtigen Aufbau mit zwei struk-
turierten Polymersubstraten 110, 120.
[0043] Das erste (in Fig. 3 untere) Polymersubstrat 110
weist eine strukturierte Oberfläche 111 auf, in der eine
Ausnehmung 112 ausgebildet ist. In dieser Ausnehmung
112 ist eine elektronische Sensorvorrichtung 10 so auf-
genommen, dass die obere Oberfläche der elektroni-
schen Sensorvorrichtung 10 bündig mit der Oberfläche
111 des ersten Polymersubstrats 110 in den Bereichen
außerhalb der Ausnehmung 112 angeordnet ist.
[0044] Das zweite (in Fig. 3 obere) Polymersubstrat
120 weist eine strukturierte bzw. strukturierbare Oberflä-
che 121 auf, die dem ersten Polymersubstrat 110 zuge-
wandt ist. In der Oberfläche 121 ist eine Flusszelle 122
ausgebildet, beispielsweise ein Kanal, der sich in dem
Bereich der Sensoreinrichtungen 40, 40’ des in der Aus-
nehmung 112 im ersten Polymersubstrat 110 eingebet-
teten elektronischen Sensoreinrichtung 10 erstreckt. Der
Flusszelle 122 bzw. dem Kanal zugeordnet ist eine Zu-
flussleitung 126 zum Zuführen eines Analyten und/oder
einer Waschlösung. Dabei mündet die Zuflussleitung
126 in einem ersten Endabschnitt 123 der Flusszelle 122.
Der Flusszelle 122 bzw. dem Kanal ist auch eine Abflus-
sleitung 128 zum Ableiten des Analyten bzw. der Wasch-
lösung zugeordnet. Die Abflussleitung 128 mündet in ei-
nem zweiten Endabschnitt 124 der Flusszelle 122 bzw.
des Kanals.
[0045] Die elektronische Sensorvorrichtung 10 ist mit
dem zweiten Polymersubstrat in Bereichen außerhalb
der Flusszelle 122 flächig verbunden. Das zweite (in Fig.
3 obere) Polymersubstrat 120 ist mit dem ersten (in Fig.
3 unteren) Polymersubstrat 110 in Bereichen außerhalb
der Ausnehmung 112 in der Oberfläche 111 des ersten

Polymersubstrats 110 flächig verbunden. Zur flächigen
Verbindung ist eine strukturierte Klebefolie 130, bei-
spielsweise eine Schmelzklebefolie, vorgesehen. Die
Klebefolie 130 bewirkt die flächige Verbindung der elek-
tronischen Sensorvorrichtung 10 mit dem zweiten Poly-
mersubstrat 120 im Bereich außerhalb der Flusszelle 122
und die flächige Verbindung zwischen dem zweiten Po-
lymersubstrat 120 und dem ersten Polymersubstrat 110
im Bereich außerhalb der Ausnehmung 112.
[0046] Alternativ zu der Verbindung mittels der Klebe-
folie 130 können diese Verbindungen bzw. die flächige
Verbindung auch durch Schweißen, etwa durch Thermo-
kompressionsschweißen oder Laserschweißen bewirkt
werden.
[0047] Auf einer der strukturierten Oberfläche 121 ab-
gewandten Oberfläche 129 des zweiten Polymersub-
strats 120 ist noch eine Deckschicht 140 aufgebracht
zum Schützen der Eingänge der Zuflussleitung 126 und
der Abflussleitung 128. Die Deckschicht 140 kann als
eine weitere Klebefolie oder als eine Polymerplatte aus-
gebildet sein.
[0048] Zusätzlich zu der elektronischen Sensorvor-
richtung 10 umfasst die mikrofluidische Vorrichtung 100
noch weitere mikrofluidische Elemente (nicht gezeigt),
wie etwa Ventile, Pumpen, Kammern oder Mischeinrich-
tungen, die zum Beschicken, Betreiben und Reinigen der
aktiven Oberflächen der Sensorvorrichtung 10 benötigt
werden.
[0049] Zur elektrischen Versorgung der in die mikro-
fluidische Vorrichtung 100 integrierten elektronischen
Sensorvorrichtung 10 wird die Sensorvorrichtung 10, ins-
besondere über deren Kontaktierungsschichten 50, 50’,
beispielsweise über Federkontaktstifte (nicht gezeigt)
oder gleichfunktionelle andere Kontakteinrichtungen
(nicht gezeigt) mit in der mikrofluidischen Vorrichtung in-
tegrierten Leiterbahnen oder Metall- bzw. Drahtbonds
(nicht gezeigt) kontaktiert.
[0050] Die elektronische Sensorvorrichtung 10 bzw.
die damit bestückte mikrofluidische Vorrichtung 100
kann in analytischen Systemen, insbesondere für mikro-
fluidische Lab-on-Chip-Systeme, für die Umweltanalytik
oder die medizinische Diagnostik verwendet werden.
[0051] Obwohl die vorher beschriebenen Ausfüh-
rungsformen ein Siliziumsubstrat als Halbleiter-Chip ver-
wenden, ist die Erfindung nicht darauf beschränkt, son-
dern für beliebige Halbleiter-Chips anwendbar.

Bezugszeichenliste:

[0052]

10 Sensorvorrichtung
12, 12’, 12" chemische oder biologische Spezies
20 Substrat
22 Substratoberfläche
26 schmelzformbares Material
28 Photolack-Passivierungsschicht
29 Photolack-Stoppschicht
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w Breite des Substrats
l Länge des Substrats
h Dicke des Substrats
30 Halbleiter-Chip
32 Halbleiter-Chipoberfläche
36 Halbleiter-Substrat
38, 38’ Kontaktfläche
40, 40’ Sensoreinrichtung
42 aktive Sensoroberfläche
44, 44’ elektrisch leitfähige Verbindung
46 Fängermolekül
48 Linkermolekül
50, 50’ Kontaktierungsschicht
54 elektrisch leitfähige Verbindung
100 mikrofluidische Vorrichtung
110 erstes Polymersubstrat
111 strukturierte bzw. strukturierbare Oberflä-

che
112 Ausnehmung
120 zweites Polymersubstrat
121 strukturierte bzw. strukturierbare Oberflä-

che
122 Flusszelle
123 erster Endabschnitt
124 zweiter Endabschnitt
126 Zuflussleitung
128 Ablussleitung
129 Oberfläche
130 Klebefolie
140 Deckschicht

Patentansprüche

1. Elektronische Sensorvorrichtung (10) zum Detektie-
ren von chemischen oder biologischen Spezies (12,
12’12"), insbesondere Ionen, Moleküle, Proteine,
RNA-Moleküle, DNA-Sequenzen, Antigene, Viren,
Bakterien oder Zellen, die folgendes umfasst:

mindestens einen aus einem Halbleitersubstrat
(36) hergestellten Halbleiter-Chip (30), der für
eine oder mehrere Funktionen ausgebildet ist,
die ausgewählt sind aus einer Gruppe, die fol-
gendes umfasst: Verstärken bzw. Auswerten ei-
ner elektrischen Spannung, Verstärken bzw.
Auswerten eines elektrischen Stroms, Verstär-
ken bzw. Auswerten einer elektrischen Ladung
und Verstärken bzw. Auslesen von Kapazitäts-
änderungen,
mindestens eine Sensoreinrichtung (40, 40’) mit
einer aktiven Sensoroberfläche (42), die dazu
ausgebildet ist, chemische oder biologische
Spezies (12, 12’, 12") zu detektieren und infolge
einer für die Spezies charakteristischen Wech-
selwirkung mit der aktiven Sensoroberfläche
(42) ein elektrisches Signal zu erzeugen, das
aus einer Gruppe ausgewählt ist, die folgendes

umfasst: eine elektrische Spannung, ein elektri-
scher Strom, eine elektrische Ladung und eine
Kapazitätsänderung, und
ein aus einem schmelzformbaren Material (26)
hergestelltes Substrat (20) mit einer Substrato-
berfläche (22), die mindestens einen ersten Be-
reich und mindestens einen zweiten Bereich
umfasst, wobei in dem mindestens einen ersten
Bereich der mindestens eine Halbleiter-Chip
(30) aufgebracht oder zumindest teilweise ein-
gebettet ist und wobei in dem mindestens einen
zweiten Bereich die mindestens eine Sensor-
einrichtung (40, 40’) aufgebracht oder zumin-
dest teilweise eingebettet ist.

2. Sensorvorrichtung (10) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der erste Bereich und der
zweite Bereich der Substratoberfläche (22) vonein-
ander beabstandet, insbesondere einander nicht
überlappend, sind.

3. Sensorvorrichtung (10) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass auf der Substratober-
fläche (22) mindestens eine leitfähige Verbindung
(34) zwischen der Sensoreinrichtung (40, 40’) in dem
zweiten Bereich und dem Halbleiter-Chip (30) in dem
ersten Bereich aufgebracht oder zumindest teilweise
eingebettet ist.

4. Sensorvorrichtung (10) nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Sub-
stratoberfläche (22) mindestens einen dritten Be-
reich umfasst, in dem mindestens eine Kontaktie-
rungsschicht (50, 50’) aufgebracht oder zumindest
teilweise eingebettet ist, und dass auf der Substra-
toberfläche (22) mindestens eine leitfähige Verbin-
dung (54) zwischen der mindestens einen Kontak-
tierungsschicht (50, 50’) und dem Halbleiter-Chip
(30) aufgebracht oder zumindest teilweise eingebet-
tet ist, umfasst.

5. Sensorvorrichtung (10) nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass auf der ak-
tiven Sensoroberfläche (42) eine Beschichtung auf-
gebracht ist, die dazu ausgebildet ist, bei einem Kon-
takt mit einer Analytlösung selektiv eine bestimmte
chemische oder biologische Spezies oder Gruppen
von Spezies (12, 12’, 12") zu detektieren.

6. Sensorvorrichtung (10) nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die auf der aktiven Sensor-
oberfläche (42) aufgebrachte Beschichtung minde-
stens eine Schicht umfasst, die ausgewählt ist aus
einer Gruppe, die folgendes umfasst:

- eine Schicht mit mindestens einem Fängermo-
lekül (46), das insbesondere mit mindestens ei-
nem Verbindungs- bzw. Linkermolekül auf bzw.
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an dieser Schicht immobilisiert ist,
- eine Schicht, die mit mindestens einer DNA-
Sequenz und/oder mindestens einem Antikör-
per funktionalisiert ist, und
- eine ionenselektive Schicht.

7. Mikrofluidische Vorrichtung (100) zum Detektieren
von chemischen oder biologischen Spezies (12, 12’,
12"), insbesondere Ionen, Moleküle, Proteine, RNA-
Moleküle, DNA-Sequenzen, Antigene, Viren, Bakte-
rien oder Zellen, die der Vorrichtung (100) in einer
Analytlösung zugeführt werden können, gekenn-
zeichnet durch mindestens eine Sensorvorrichtung
(10) nach einem der Ansprüche 1 bis 6.

8. Mikrofluidische Vorrichtung (100) nach Anspruch 7,
gekennzeichnet durch:

ein erstes Polymersubstrat (110) mit einer struk-
turierten Oberfläche (111), die mindestens eine
Ausnehmung (112) aufweist, in der die elektro-
nische Sensorvorrichtung (10) zumindest teil-
weise eingebettet aufgenommen ist,
ein zweites Polymersubstrat (120) mit folgen-
dem:

einer strukturierten Oberfläche (121), die
mindestens eine darin ausgebildete Flus-
szelle (122), insbesondere einen Kanal,
aufweist, die dazu ausgebildet ist, eine Ana-
lytlösung zu leiten und der elektronischen
Sensorvorrichtung (10) zuzuführen,
einer Zuflussleitung (126), die in einem er-
sten Endabschnitt (123) der Flusszelle
(122) mündet und die dazu ausgebildet ist,
die Analytlösung in die Flusszelle (122) zu
leiten, und
einer Abflussleitung (128), die in einem
zweiten Endabschnitt (124) der Flusszelle
(122) mündet und die dazu ausgebildet ist,
eine Restlösung aus der Flusszelle (122)
abzuleiten.

9. Mikrofluidische Vorrichtung (100) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die funktionale
Oberfläche (42) der Sensorschicht bzw. des Sensor-
substrats (40, 40’) der Sensorvorrichtung (10) so ori-
entiert ist, dass ihre Flächennormale aus der Aus-
nehmung (112) heraus zeigt, dass die strukturierte
Oberfläche (121) des zweiten Polymersubstrats
(120) der strukturierten Oberfläche (111) des ersten
Polymersubstrats (110) zugewandt ist, und dass die
Flusszelle (122) in dem zweiten Polymersubstrat an-
grenzend an die Ausnehmung (112) in dem ersten
Polymersubstrat (110), insbesondere angrenzend
an die funktionale Oberfläche (42) der Sensorschicht
bzw. des Sensorsubstrats (40, 40’) der Sensorvor-
richtung (10) angeordnet ist.

10. Mikrofluidische Vorrichtung (100) nach Anspruch 8
oder 9, gekennzeichnet durch eine strukturierte
Klebefolie (130), die sandwichartig zwischen der
strukturierten Oberfläche (111) des ersten Polymer-
substrats (110) und der strukturierten Oberfläche
(121) des zweiten Polymersubstrats (120) angeord-
net ist.

11. Verfahren zum Herstellen einer elektronischen Sen-
sorvorrichtung (10) zum Detektieren von chemi-
schen oder biologischen Spezies (12, 12’, 12"), ins-
besondere Ionen, Moleküle, Proteine, RNA-Molekü-
le, DNA-Sequenzen, Antigene, Viren, Bakterien
oder Zellen, mit den folgenden Schritten:

- Aufbringen oder zumindest teilweise Einbetten
eines vorgefertigten Halbleiter-Chips (30) auf
bzw. in einem ersten Bereich einer Substrato-
berfläche (22) eines aus einem schmelzformba-
ren Material (26) hergestellten Substrats (20),
und
- Aufbringen oder zumindest teilweise Einbetten
einer vorgefertigten Sensoreinrichtung (40, 40’)
auf bzw. in einem zweiten Bereich der Substra-
toberfläche (22) des aus dem schmelzformba-
ren Material (26) hergestellten Substrats (20).

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Bereich und der zweite Be-
reich der Substratoberfläche (22) voneinander ab-
gesetzt, insbesondere einander nicht überlappend,
angeordnet werden, und dass

- auf der Substratoberfläche (22) des aus dem
schmelzformbaren Material (26) hergestellten
Substrats (20) mindestens eine elektrisch leitfä-
hige Verbindung (44) zwischen der Sensorein-
richtung (40, 40’) und dem Halbleiter-Chip (30)
ausgebildet wird.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

- eine Kontaktierungsschicht (50, 50’) in einem
dritten Bereich der Substratoberfläche (22) des
aus dem schmelzformbaren Material (26) her-
gestellten Substrats (20) aufgebracht oder zu-
mindest teilweise eingebettet wird, und dass
- auf der Substratoberfläche (22) des aus dem
schmelzformbaren Material (26) hergestellten
Substrats (20) mindestens eine elektrisch leitfä-
hige Verbindung (54) zwischen der Kontaktie-
rungsschicht (50, 50’) und dem Halbleiter-Chip
(30) ausgebildet wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass auf der vorgefertigten
elektronischen Sensoreinrichtung (40, 40’) eine ak-
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tivierbare Sensoroberfläche (42) ausgebildet wird
und dass auf dieser Sensoroberfläche (42) eine Be-
schichtung aufgebracht wird, die dazu ausgebildet
ist, bei einem Kontakt mit einer Analytlösung selektiv
eine bestimmte chemische oder biologische Spezies
(12, 12’, 12") oder Gruppen von Spezies zu detek-
tieren.

15. Verfahren zum Herstellen einer mikrofluidischen
Vorrichtung (100) mit einer elektronischen Sensor-
vorrichtung zum Detektieren von chemischen oder
biologischen Spezies (12, 12’, 12"), insbesondere
Ionen, Moleküle, Proteine, RNA-Moleküle, DNA-Se-
quenzen, Antigene, Viren, Bakterien oder Zellen, mit
den folgenden Schritten:

- Bereitstellen eines ersten Polymersubstrats
(110) mit einer strukturierbaren Oberfläche
(111) und Ausbilden einer Ausnehmung (112)
in dieser Oberfläche (111),
- Anordnen der elektronischen Sensorvorrich-
tung (10) in der Ausnehmung (112),
- Bereitstellen eines zweiten Polymersubstrats
(120) mit einer strukturierbaren Oberfläche
(121) und Ausbilden einer Flusszelle (122), ins-
besondere eines Kanals, in dieser Oberfläche
(121),
- Auflegen des zweiten Polymersubstrats (120)
auf das erste Polymersubstrat (110), wobei die
strukturierte Oberfläche (121) des zweiten Po-
lymersubstrats (120) der strukturierten Oberflä-
che (111) des ersten Polymersubstrats (110) zu-
gewandt ist und die Flusszelle (122) des zweiten
Polymersubstrats (120) angrenzend an die Aus-
nehmung (112), insbesondere die darin ange-
ordnete elektronische Sensorvorrichtung (10),
angeordnet ist, und
- flächig Verbinden der strukturierten Oberfläche
(121) des zweiten Polymersubstrats (120) mit
der strukturierten Oberfläche (111) des ersten
Polymersubstrats (110) zumindest in Bereichen
außerhalb der Ausnehmung (112) des ersten
Polymersubstrats (110).
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