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(§v  Referenzelektrode. 

©  Eine  planare  Referenzelektrode  für  chemische 
Sensoren,  denen  eine  Meßflüssigkeit  und  eine  Kali- 
brierflüssigkeit  zuführbar  ist,  weist  folgende  Bestand- 
teile  auf: 

-  eine  auf  einem  planen  Substrat  befindliche  Ab- 
leitelektrode, 

-  eine  das  Substrat  im  Bereich  der  Ableitelektro- 
de  bedeckende  Schicht  aus  einem  strukturier- 
ten  Polymer  mit  wenigstens  einem  als  Diffu- 
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sionskanal  dienenden  Graben,  der  sich  in  late- 
raler  Richtung  von  der  Ableitelektrode  zu  ei- 
nem  Bereich  erstreckt,  der  mit  der  dem  chemi- 
schen  Sensor  zuzuführenden  Meßflüssigkeit 
bzw.  Kalibrierflüssigkeit  in  Berührung  kommt, 
wobei  die  Diffusion  im  Diffusionskanal  durch 
die  Kanalgeometrie  und/oder  eine  Diffusions- 
schicht  bestimmt  wird,  und 
eine  den  Graben  abdichtende  Abdeckung. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  planare  Referenzel- 
ektrode  für  chemische  Sensoren. 

Zur  Messung  von  lonenkonzentrationen,  bei- 
spielsweise  von  Ionen  wie  Na+,  K+  und  Ca2+,  oder 
des  pH-Wertes  werden  derzeit  bevorzugt  potentio- 
metrische  Meßmethoden  angewandt.  Dazu  wird  au- 
ßer  einem  ionenselektiven  Sensor  eine  Referenzel- 
ektrode  benötigt,  die  während  des  Meßvorgangs 
ein  konstantes  elektrisches  Potential  liefert.  Hierfür 
werden  üblicherweise  sogenannte  Elektroden  zwei- 
ter  Art  eingesetzt,  beispielsweise  eine  Sil- 
ber/Silberchlorid-Elektrode  (Ag/AgCI-Elektrode). 

Die  Ag/AgCI-Elektrode  besteht  aus  einem  mit 
einer  Silberchloridschicht  überzogenen  Silberdraht, 
der  in  eine  Elektrolytlösung  mit  konstanter  Chlori- 
dionenkonzentration  taucht.  Die  Elektrolytlösung 
steht  dabei  über  ein  Diaphragma,  beispielsweise 
eine  poröse  Keramik  oder  ein  Glasschliff,  in  elektri- 
schem  Kontakt  mit  der  Meßlösung  (siehe  dazu 
beispielsweise:  K.  Cammann,  "Das  Arbeiten  mit 
ionenselektiven  Elektroden",  2.  Auflage,  Springer- 
Verlag  Berlin,  Heidelberg  1977,  Seiten  44  bis  47). 

Eine  Referenzelektrode  mit  einem  derart  kom- 
plexen  Aufbau  ist  aber  nicht  kompatibel  mit  lonen- 
und  pH-Sensoren,  wie  ChemFETs  (Chemically  sen- 
sitive  Field  Effect  Transistors);  siehe  dazu:  P.  Berg- 
veld  und  A.  Sibbald,  "Analytical  and  Biomedical 
Applications  of  lon-selective  Field-effect  Transi- 
stors",  Elsevier  Science  Publishers  B.V.,  Amster- 
dam  1988,  Seiten  63  bis  74  (G.  Svehla  (Herausge- 
ber),  "Comprehensive  Analytical  Chemistry",  Volu- 
me  XXIII).  Deshalb  wurde  bereits  vorgeschlagen, 
einen  gewöhnlichen  ISFET  (Ion-Sensitive  Field  Ef- 
fect  Transistor)  mit  einer  Schicht  eines  ladungsfrei- 
en  Gels  zu  bedecken  (siehe  dazu:  J.  Janata  in  J. 
Janata  und  R.  J.  Huber  (Herausgeber),  "Solid  State 
Chemical  Sensors",  Academic  Press  Inc.,  Orlando 
1985,  Seiten  101  bis  103).  Die  Wirkung  des  Gels 
besteht  dabei  darin,  die  Antwort  des  ISFET  durch 
Verlängerung  des  Diffusionsweges  zu  verlangsa- 
men.  Aufgrund  der  verlangsamten  lonendiffusion 
im  Gel  bleibt  bei  einem  schnellen  Wechsel  (<  1 
min)  vom  Eichmedium  auf  das  Meßmedium  das 
elektrische  Potential  des  Referenz-ChemFET  für 
eine  kurze  Zeit  (ca.  1  min)  konstant  und  kann  somit 
als  Referenzpotential  dienen. 

Eine  Weiterbildung  eines  derartigen  Referenz- 
sensors  besteht  darin,  über  einem  -  auf  einem 
Siliciumsubstrat  befindlichen  -  pH-ISFET  (pH-sensi- 
tiver  ISFET)  einen  Hohlraum  auszubilden,  der 
durch  eine  anodisch  gebondete  Glasschicht  be- 
grenzt  wird  (siehe  dazu:  "Analyst",  Vol.  113  (1988), 
Seiten  1029  bis  1033).  Dieser  Hohlraum,  der  einen 
Durchmesser  von  500  um  und  eine  Höhe  von  200 
um  aufweist,  wird  mit  einem  Hydrogel,  d.h.  hydro- 
philem  Material,  gefüllt.  Dieser  hinsichtlich  der  An- 
sprechzeit  "gebremste"  pH-ISFET  kann  zwar  -  in 
Kombination  mit  einem  beliebigen  ISFET  -  über 

kurze  Zeit  (Wechsel  Eichmedium/Meßmedium)  als 
Referenzsensor  eingesetzt  werden,  er  weist  jedoch 
einige  Nachteile  auf.  So  ist  der  Aufbau,  was  die 
Herstellung  anbetrifft,  an  das  anodische  Bonden 

5  einer  mit  Löchern  versehenen  Glasscheibe  auf  ei- 
nen  Si-Wafer  gekoppelt,  was  einerseits  kostspielig 
und  andererseits  technologisch  nicht  ausgereift  ist. 
Außerdem  müssen  bei  einer  derartigen  Anordnung, 
um  eine  ausreichende  Verzögerung  im  Ansprech- 

io  verhalten  des  "gebremsten  ChemFET"  zu  errei- 
chen,  auf  dem  ChemFET  sehr  dicke  Hydrogel- 
schichten  aufgebracht  werden,  nämlich  Schichten 
mit  einer  Dicke  von  ca.  200  um  (in  Richtung  senk- 
recht  zur  Ausdehnungsrichtung  des  Substrats). 

75  Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  planare  Re- 
ferenzelektrode  für  chemische  Sensoren,  denen 
eine  Meßflüssigkeit  und  eine  Kalibrierflüssigkeit  zu- 
führbar  ist,  anzugeben,  die  ohne  aufwendige  und 
mit  Nachteilen  behaftete  technologische  Schritte 

20  mittels  kostengünstiger  Standardtechnologien  her- 
gestellt  werden  kann,  und  die  keine  dicke  Diffu- 
sionsschicht  erfordert. 

Dies  wird  erfindungsgemäß  durch  eine  Refe- 
renzelektrode  erreicht,  die  folgende  Merkmale  auf- 

25  weist: 
-  eine  auf  einem  planen  Substrat  befindliche 

Ableitelektrode, 
-  eine  das  Substrat  im  Bereich  der  Ableitelek- 

trode  bedeckende  Schicht  aus  einem  struktu- 
30  rierten  Polymer  mit  wenigstens  einem  als  Dif- 

fusionskanal  dienenden  Graben,  der  sich  in 
lateraler  Richtung  von  der  Ableitelektrode  zu 
einem  Bereich  erstreckt,  der  mit  der  dem 
chemischen  Sensor  zuzuführenden  Meßflüs- 

35  sigkeit  bzw.  Kalibrierflüssigkeit  in  Berührung 
kommt,  wobei  die  Diffusion  im  Diffusionska- 
nal  durch  die  Kanalgeometrie  und/oder  eine 
Diffusionsschicht  bestimmt  wird,  und 

-  eine  den  Graben  abdichtende  Abdeckung. 
40  Bei  der  erfindungsgemäßen  Referenzelektrode 

dient  als  Substrat  im  allgemeinen  ein  Siliciumsub- 
strat,  insbesondere  ein  Si-Wafer;  daneben  kommen 
aber  auch  andere  Materialien,  wie  Aluminiumoxid 
und  Quarz,  in  Betracht.  Auf  dem  Substrat  befindet 

45  sich  eine  sogenannte  Ableitelektrode,  die  beispiels- 
weise  aus  Edelmetall,  wie  Platin,  bestehen  kann; 
vorteilhaft  ist  die  Ableitelektrode  jedoch  ein  lonen- 
sensor.  Als  lonensensor  kann  insbesondere  eine 
ionensensitive  Elektrode  dienen,  beispielsweise 

50  eine  Ag/AgCI-Elektrode;  vorzugsweise  wird  zu  die- 
sem  Zweck  aber  ein  ISFET  eingesetzt.  Der  ISFET 
selbst  kann  beispielsweise  mit  Ag/AgCI  beschichtet 
und  damit  Cl_-sensitiv  sein;  vorzugsweise  ist  der 
ISFET  jedoch  pH-sensitiv,  d.h.  er  ist  ein  pH-ISFET. 

55  Auf  dem  Substrat  befindet  sich  eine  Polymer- 
schicht,  die  im  allgemeinen  eine  Dicke  von  5  bis 
100  um  aufweist,  vorzugsweise  ca.  30  um.  Diese 
Polymerschicht  besteht  vorzugsweise  aus  einem 
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Polyimid,  daneben  kommen  aber  auch  andere 
strukturierbare  Polymermaterialien  in  Frage,  wie 
Polybenzoxazol.  Die  Polymerschicht  ist  im  unmit- 
telbaren  Bereich  der  Ableitelektrode  strukturiert,  um 
einen  Diffusionskanal,  d.h.  einen  ionenleitfähigen 
Kanal  zu  erhalten.  Über  diesen  Diffusionskanal 
steht  die  Ableitelektrode  -  beim  Betrieb  des  Sen- 
sors  -  mit  der  zu  analysierenden  Flüssigkeit,  d.h. 
der  Meßlösung,  insbesondere  Blut,  bzw.  mit  einer 
Kalibrierlösung  (Eichlösung)  in  Verbindung.  Der 
Diffusionskanal  weist  im  allgemeinen  -  insgesamt  - 
eine  Höhe  von  einigen  um,  eine  Breite  von  einigen 
10  um  und  eine  Länge  von  einigen  100  um  auf. 

Der  Diffusionskanal  kann  aus  einem  einzigen 
Graben,  der  relativ  breit  ist,  bestehen  oder  aus 
mehreren  -  parallel  zueinander  verlaufenden  -  Grä- 
ben,  die  relativ  schmal  und  durch  Stege  voneinan- 
der  getrennt  sind.  Diese  Gräben,  die  durch  Struktu- 
rierung  der  Polymerschicht  gebildet  werden,  wei- 
sen  eine  sie  abdichtende  Abdeckung  auf.  Dies 
kann  eine  starre  Abdeckung  sein,  die  mit  der  Poly- 
merschicht  und  gegebenenfalls  der  Diffusions- 
schicht  verklebt  ist,  vorzugsweise  findet  jedoch 
eine  Dichtung  Verwendung,  d.h.  ein  elastisches  Ab- 
dichtmaterial,  insbesondere  ein  O-Ring.  Durch  ei- 
nen  derartigen  Aufbau  wird  ermöglicht,  daß  der 
Kontaktbereich  zwischen  Lösung  und  Sensor  genü- 
gend  weit  von  der  Ableitelektrode  entfernt  liegt, 
nämlich  einige  100  um.  Auf  diese  Weise  erfolgt 
nach  einem  Wechsel  von  der  Kalibrierlösung  auf 
die  Meßlösung  die  Diffusion  von  Ionen  der  Meßlö- 
sung  zur  Ableitelektrode  nur  lateral  und  damit  ge- 
nügend  langsam.  Ein  möglicher  hoher  elektrischer 
Widerstand  zwischen  Referenzelektrode  und  Sen- 
sor  wirkt  sich  dann  nicht  negativ  aus,  wenn  als 
Ableitelektrode  ein  ISFET  eingesetzt  wird. 

Die  Diffusion  im  Diffusionskanal  kann  außer 
durch  die  Kanalgeometrie  auch  durch  eine  Diffu- 
sionsschicht  eingestellt  werden.  Die  Diffusions- 
schicht  besteht  vorzugsweise  aus  Elektrolytlösung 
(Kalibrierlösung),  sie  kann  aber  auch  ein  Hydrogel 
sein,  das  -  im  Betriebszustand  -  mit  Elektrolytlö- 
sung  gequollen  ist;  als  Hydrogel  dient  dabei  insbe- 
sondere  polymeres  2-Hydroxyethylmethacrylat 
(pHEMA).  Zur  Herstellung  einer  derartigen  Diffu- 
sionsschicht  werden  die  Gräben  der  Polymerstruk- 
tur  mit  dem  Hydrogel  gefüllt.  Eine  bevorzugte  Dif- 
fusionsschicht  kann  in  der  Weise  realisiert  werden, 
daß  die  Gräben  mit  einem  wasserlöslichen  Poly- 
mer,  wie  Polyvinylpyrrolidon  (PVP),  gefüllt  werden. 
Nach  der  Inbetriebnahme  wird  dieses  Polymer 
dann  durch  die  Kalibrierlösung  aufgelöst  und  auf 
diese  Weise  durch  Elektrolytlösung  ersetzt.  Da- 
durch  ist  im  Diffusionskanal  eine  freie  Diffusion 
gewährleistet,  d.h.  es  liegen  reine  Diffusionspoten- 
tiale  vor  und  keine  störenden  Membranpotentiale, 
wie  Donnan-Potentiale. 

Anhand  von  Figuren  soll  die  Erfindung  noch 
näher  erläutert  werden.  In  den  Figuren  1  und  2 
sind  -  jeweils  im  Schnitt  (a)  und  in  Draufsicht  (b)  - 
eine  planare  Referenzelektrode  nach  dem  Stand 

5  der  Technik  bzw.  eine  planare  Referenzelektrode 
nach  der  Erfindung  dargestellt. 

Bei  der  in  Figur  1  wiedergegebenen  bekannten 
Referenzelektrode  befindet  sich  an  der  Oberfläche 
eines  Siliciumsubstrats  10  ein  ISFET  11.  Das  Sili- 

io  ciumsubstrat  10  ist  mit  einer  Schicht  12  aus  Glas 
versehen.  Die  Glasschicht  12  weist  im  Bereich  des 
ISFET  11  ein  Loch  13  auf.  Das  Loch  13  ist  mit 
einem  Hydrogel  14  gefüllt,  das  eine  Diffusions- 
schicht  darstellt. 

15  In  Figur  2  ist  eine  bevorzugte  Ausführungsform 
der  erfindungsgemäßen  Referenzelektrode  darge- 
stellt.  Auf  einem  planen  Substrat  20,  insbesondere 
einem  Siliciumsubstrat,  ist  eine  Ableitelektrode  21, 
insbesondere  ein  ISFET,  angeordnet,  vorzugsweise 

20  ein  pH-ISFET.  Im  Bereich  der  Ableitelektrode  21  ist 
das  Substrat  20  mit  einer  Schicht  22  aus  einem 
Polymer  versehen,  insbesondere  aus  Polyimid.  Die 
Polymerschicht  22  ist  strukturiert  und  weist  einen 
Graben  23  auf,  der  als  Diffusionskanal  dient.  Dazu 

25  ist  der  Graben  23  mit  einem  wasserlöslichen  Poly- 
mer  24,  wie  Polyvinylpyrrolidon,  gefüllt  und  mit 
einer  Abdeckung  25  versehen,  durch  die  er  abge- 
dichtet  wird.  Der  Graben  23  erstreckt  sich  in  latera- 
ler  Richtung,  d.h.  parallel  zur  Oberfläche  des  Sub- 

30  strats  20,  und  stellt  eine  Verbindung  zwischen  der 
Ableitelektrode  21  und  einem  Durchflußkanal  26 
dar,  der  zu  einem  -  in  der  Figur  nicht  dargestellten 
-  chemischen  Sensor  führt.  Der  Durchflußkanal  26 
wird  im  wesentlichen  durch  eine  Aussparung  in 

35  einem  Gehäuse  27  gebildet. 

Patentansprüche 

1.  Planare  Referenzelektrode  für  chemische  Sen- 
40  soren,  denen  eine  Meßflüssigkeit  und  eine  Ka- 

librierflüssigkeit  zuführbar  ist,  gekennzeichnet 
durch 

-  eine  auf  einem  planen  Substrat  befindli- 
che  Ableitelektrode, 

45  -  eine  das  Substrat  im  Bereich  der  Ableit- 
elektrode  bedeckende  Schicht  aus  einem 
strukturierten  Polymer  mit  wenigstens  ei- 
nem  als  Diffusionskanal  dienenden  Gra- 
ben,  der  sich  in  lateraler  Richtung  von 

50  der  Ableitelektrode  zu  einem  Bereich  er- 
streckt,  der  mit  der  dem  chemischen 
Sensor  zuzuführenden  Meßflüssigkeit 
bzw.  Kalibrierflüssigkeit  in  Berührung 
kommt,  wobei  die  Diffusion  im  Diffusions- 

55  kanal  durch  die  Kanalgeometrie  und/oder 
eine  Diffusionsschicht  bestimmt  wird, 
und 

3 
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-  eine  den  Graben  abdichtende  Abdek- 
kung. 

2.  Referenzelektrode  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Ableitelektrode  ein  5 
lonensensor  ist. 

3.  Referenzelektrode  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  lonensensor  ein  IS- 
FET  ist,  insbesondere  ein  pH-ISFET.  10 

4.  Referenzelektrode  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Polymerschicht  eine  Dicke  von  5  bis  100  um, 
vorzugsweise  etwa  30  um,  aufweist.  75 

5.  Referenzelektrode  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Polymer  ein  Polyimid  ist. 

20 
6.  Referenzelektrode  nach  einem  oder  mehreren 

der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Graben  durch  eine  Dichtung 
abgedeckt  wird. 

25 
7.  Referenzelektrode  nach  einem  oder  mehreren 

der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Graben  mit  einem  wasser- 
löslichen  Polymer  gefüllt  ist. 

30 
8.  Referenzelektrode  nach  Anspruch  7,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  das  Polymer  Polyvinyl- 
pyrrolidon  ist. 

35 
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