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vorsehen,  die  mit  einer  dünnen,  beispielsweise 
einigen  Lim  dicken,  Platinschicht  versehen  ist. 

Die  Glaskohlenstoffschicht  sputtert  man  von 
dem  Glaskohlenstoff-Target  beispielsweise  in 
einer  Argonatmosphäre  bei  einem  Druck  von 
beispielsweise  4  bis  8  •  10  2  mbar,  vorzugsweise 
etwa  5  bis  7  •  10  2  mbar,  insbesondere  etwa  6  • 
10  2  mbar,  und  einer  Spannung  von 
beispielsweise  1  ,6  bis  2,4  kV,  vorzugsweise  1  ,8 
bis  2,2  kV,  insbesondere  etwa  2,1  kV.  Die 
Leistung  kann  beispielsweise  0,5  bis  1,5  kW, 
vorzugsweise  0,8  bis  1,2  kW,  insbesondere  etwa  1 
kW,  und  die  Abscheidungsrate  beispielsweise 
etwa  15  nm  pro  Minute  betragen. 

Die  auf  die  Elektrode  aufgesputterte 
Glaskohlenstoffschicht  weist  eine  Dicke 
zwischen  1  und  20  um  auf,  vorzugsweise  eine 
Dicke  von  ca.  4  bis  5  Lim,  und  erreicht  etwa  eine 
Dichte  von  0,7  g/cm3  Somit  erhält  man  keine 
dichte,  sondern  eine  mikroporöse  Oberfläche  der 
Elektrode,  d.h.  eine  Oberfläche  mit  Poren,  deren 
Durchmesser  kleiner  als  etwa  0,002  Lim  ist,  und 
deren  Dichte  etwa  die  Hälfte  von  dichtem 
Glaskohlenstoff  erreicht,  wobei  aber  der 
Elektrodenoberfläche  die  glatte  Oberfläche 
makroskopisch  erhalten  bleibt.  Entgegen  der 
Erkenntnis  der  Praxis,  nämlich  der 
Proportionalität  zwischen 
Argonatmosphärendruck  und  Abscheidungsrate 
und  der  Proportionalität  zwischen  Leistung  und 
Dichte,  erhält  man  hier  bei  einer  verhältnismäßig 
hohen  Leistung  von  beispielsweise  etwa  1  kW 
nur  eine  verhältnismäßig  geringe  Dichte  von 
beispielsweise  etwa  0,7  g/cm3.  Außerdem  haftet 
diese  aufgesputterte  Glaskohlenstoffschicht  gut 
auf  der  Elektrode,  beispielsweise  sehr  gut  auf 
einer  Platinelektrode. 

Ferner  erreicht  eine  Platinelektrode  mit  einer 
aufgesputterten  porösen  Glaskohlenstoffschicht 
bei  einer  Frequenz  von  etwa  1  Hz  beispielsweise 
eine  hohe  elektrochemische 
Doppelschichtkapazität  von  etwa  50  mF/cm2. 
Somit  erhält  man  eine  implantierbare  Elektrode, 
deren  Polarisationsverluste  sehr  niedrig  sind,  die 
an  der  Grenzfläche  zwischen  Elektrode  und 
Gewebe  auftreten  und  die  nicht  zur  Erhöhung  der 
Feldstärke  im  angrenzenden  reizbaren  Gewebe 
beitragen.  Außerdem  ist  bei  dieser 
implantierbaren  Elektrode  sowohl  eine  geringe 
Abkapselung  durch  Bindegewebsbildung  als 
auch  ein  geringer  Energieverbrauch  und  damit 
verbunden  ein  gutes  Dauerbetriebsverhalten 
gewährleistet,  weil  die  Stromdichte  der 
Reizschwelle  während  der  Dauer  der 
Implantation  sich  nicht  erhöht. 

Diese  Vorteile,  insbesondere  die  hohe 
elektrochemische  Doppelschichtkapazität,  erhält 
man,  ohne  dabei  den  Glaskohlenstoff  zusätzlich 
zu  aktivieren,  und  außerdem  behält  man  bei  einer 
Platinelektrode  den  Vorteil  der  guten 
Kontaktierung.  Da  Platin  zu  den  metallischen 
Materialien  gehört,  kann  man  die  Elektrode  auf 
einfache  Weise  herstellen  und  gestalten. 

In  einer  vorteilhaften  Ausführungsform  der 
implantierbaren  Elektrode  kann  man  die 

Elektrode,  die  beispielsweise  aus  Platin  besteht, 
wenigstens  teilweise  mit  Glaskohlenstoff 
besputtern.  Somit  erreicht  man,  daß  die 
Strombelastung  wegen  der  niedrigen  Impedanz 

5  sich  auf  diesen  besputterten  Bereich  konzentriert. 
Durch  die  Variationen  dieser  Flächen  auf  der 
Oberfläche  des  Elektrodenkopfes  erhält  man  eine 
wesentliche  Verbesserung  hinsichtlich  des 
Energieaufwandes  und  der  Reizschwelle. 

10  In  einer  weiteren  vorteilhaften 
Ausführungsform  sind  Platindrähte  für 
Mikroelektroden  oder  Mehrfachelektroden  für 
die  Cochlea  des  künstlichen  Ohrs  mit 
Glaskohlenstoff  besputtert.  Bei  dieser 

15  Anwendung  ist  eine  große  flächenbezogene 
Doppelschichtkapazität  besonders  vorteilhaft, 
weil  bei  der  Nervenreizung  hohe  Stromdichten, 
beispielsweise  0,5  A/cm2,  wegen  der 
Reizschwelle  gefordert  werden  und  somit  hohe 

20  Polarisationswerte  erreicht  werden  können. 

Patentansprüche 
25 

1.  Verfahren  zum  Herstellen  einer 
implantierbaren  Elektrode,  insbesondere 
Reizelektrode,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  von 
einem  Glaskohlenstoff-Target  Glaskohlenstoff 

30  auf  wenigstens  einen  Teil  der  Oberfläche  der 
Elektrode  aufgespürten  wird 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  in  einer  Argonatmosphäre 
gesputtert  wird. 

35  3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  bei  einem  Druck  von  4  bis  8 
■  10-2  mbar  gesputtert  wird. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  einer  Spannung 

40  von  1  ,6  bis  2,4  kV  gesputtert  wird. 
5.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der 

Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
mit  einer  Leistung  von  0,5  bis  1,5  kW  gesputtert 
wird. 

45  6.  Implantierbare  Elektrode  nach  einem  oder 
mehreren  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  als  Material  der  Elektrode 
Platin  vorgesehen  ist. 

7.  Implantierbare  Elektrode  nach  einem  oder 
50  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  als  Material  der  Elektrode 
Platin-Iridium  vorgesehen  ist. 

8.  Implantierbare  Elektrode  nach  einem  oder 
mehreren  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch 

55  gekennzeichnet,  daß  als  Material  der  Elektrode 
Glaskohlenstoff  vorgesehen  ist. 

9.  Implantierbare  Elektrode  nach  einem  oder 
mehreren  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Elektrode  aus  einer 

60  Legierung  besteht,  die  Kobalt,  Chrom,  Eisen, 
Nickel,  Molybdän  und  Mangan  enthält,  die  mit 
einer  Platinschicht  versehen  ist. 

65 
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Claims 

1.  A  method  of  producing  an  implantable 
electrode,  in  particular  a  stimulating  electrode, 
characterised  in  that  vitreous  carbon  is  sputtered  5 
on  to  at  least  part  of  the  electrode  surf  ace  f  rom  a 
vitreous  carbon  target. 

2.  A  method  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  the  sputtering  is  performed 
in  an  argon  atmosphere.  10 

3.  A  method  according  to  claim  1  or  claim  2, 
characterised  in  that  the  sputtering  is  performed 
under  a  pressure  of  4  to  8  •  10  2  mbar. 

4.  A  method  according  to  any  one  of  Claims  1  to 
3,  characterised  in  that  the  sputtering  is  15 
performed  at  a  voltage  of  1.6  to  2.4  kV. 

5.  A  method  according  to  any  one  or  more  of 
Claims  1  to  4,  characterised  in  that  the  sputtering 
is  performed  at  a  power  of  0.5  to  1.5  kV. 

6.  An  implantable  electrode  according  to  any  20 
one  or  more  of  Claims  1  to  5,  characterised  in  that 
the  material  of  the  electrode  is  platinum. 

7.  An  implantable  electrode  according  to  any 
one  or  more  of  Claims  1  to  5,  characterised  in  that 
the  material  of  the  electrode  is  platinum-iridium.  25 

8.  An  implantable  electrode  according  to  any 
one  or  more  of  Claims  1  to  5,  characterised  in  that 
the  material  of  the  electrode  is  vitreous  carbon. 

9.  An  implantable  electrode  according  to  any 
one  or  more  of  Claims  1  to  5,  characterised  in  that  30 
the  electrode  consists  of  an  alloy  containing 
cobalt,  chromium,  iron,  nickel,  molybdenum  and 
manganese  that  is  coated  with  a  layer  of 
platinum. 

35 

7.  Electrode  implantable  suivant  une  ou 
plusieurs  des  revendications  1  ä  5,  caracterisee 
par  le  fait  qu'on  prevoit  du  platine-iridium  comme 
materiau  de  l'electrode. 

8.  Electrode  implantable  suivant  une  ou 
plusieurs  des  revendications  1  ä  5,  caracterisee 
par  le  fait  qu'on  prevoit  du  carbone  vitreux 
comme  materiau  de  l'electrode. 

9.  Electrode  implantable  suivant  une  ou  .<( 
plusieurs  des  revendications  1  ä  5,  caracterisee 
par  le  fait  que  l'electrode  est  constituee  par  un 
alliage  qui  contient  du  cobalt,  du  chrome,  du  fer, 
du  nickel,  du  molybdene  et  du  manganese  et  est 
recouverte  d'une  couche  de  platine. 

Revendications 

1.  Procede  pour  fabriquer  une  electrode  40 
implantable,  notamment  une  electrode  de 
Simulation,  caracterise  par  le  fait  qu'on  pulverise 
cathodiquement  du  carbone  vitreux,  ä  partir 
d'une  cible  en  carbone  vitreux,  sur  au  moins  une 
partie  de  la  surface  de  l'electrode.  45 

2.  Procede  suivant  la  revendication  1  , 
caracterise  par  le  fait  qu'on  realise  la 
pulverisation  cathodique  dans  une  atmosphere 
d'argon. 

3.  Procede  suivant  la  revendication  1  ou  2,  50 
caracterise  par  le  fait  qu'on  realise  la 
pulverisation  cathodique  sous  une  pression 
comprise  entre  4  et  8  •  10-2  m.bars. 

4.  Procede  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 
3,  caracterise  par  le  fait  qu'on  realise  la  55 
pulverisation  cathodique  avec  une  tension 
comprise  entre  1,6  et  2,4  kV. 

5.  Procede  suivant  l'une  ou  plusieurs  des 
revendications  1  ä  4,  caracterise  par  le  fait  qu'on 
realise  la  pulverisation  cathodique  avec  une  60 
puissance  comprise  entre  0,5  et  1,5  kW. 

6.  Electrode  implantable  suivant  une  ou 
plusieurs  des  revendications  1  ä  5,  caracterise  par 
le  fait  qu'on  prevoit  du  platine  comme  materiau 
de  l'electrode.  65 
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