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(54) MIKROFLUIDIKCHIP MIT EINEM FUNKTIONELLEN BEREICH, DER MIT EINEM FLEXIBLEN 
ODER VERFORMBAREN DECKEL ABGEDECKT IST, UND MIKROFLUIDIKSYSTEM

(57) Ein Mikrofluidikchip mit einem funktionellen Bereich, der mit einem flexiblen oder verformbaren Deckel abgedeckt
ist, zeichnet sich dadurch aus, dass der Deckel einen Ausdehnungsbegrenzer aufweist. Dieser Ausdehnungsbegrenzer
kann beispielsweise als stabile Platte mit einer oder mehreren Öffnungen ausgebildet sein.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Mikrofluidikchip mit
einem funktionellen Bereich, der mit einem flexiblen oder
verformbaren Deckel abgedeckt ist.
[0002] Unter der Bezeichnung "Lab-on-a-Chip" wird
das Konzept der Miniaturisierung auf chemische und bi-
ologische Verfahren angewandt. Lab-on-a-Chip bedeu-
tet, teure und aufwändige Laborverfahren in einem inte-
grierten Chipsystem zu implementieren und damit der
Biotechnologie, der analytischen, pharmazeutischen
und klinischen Chemie, der Umweltanalytik, der Lebens-
mittelchemie usw. neuartige Werkzeuge bereitzustellen,
die die Limitierungen stationärer Labors überwinden.
[0003] Technische Grundlage für die Miniaturisierung
von Laborverfahren zu Lab-on-Chip-Systemen ist die Mi-
krofluidik. Mit "Lab-on-Chip" wird somit ein mikrofluidi-
sches System gekennzeichnet, das die gesamte Funk-
tionalität eines makroskopischen Labors auf einer klei-
nen, nicht mehr als handtellergroßen Fläche vereinigt.
[0004] Um insbesondere den bei der zunehmenden in-
dustriellen Anwendung der Mikrofluidik dominierenden
Anforderungen an Menge, Durchsatz und Produktivität
zu genügen, betrifft die Erfindung insbesondere mikro-
fluidische Systeme mit polymeren Werkstoffen. Diese
lassen sich mit Standardreplikationsverfahren wie Mikro-
spritzguss oder Heißprägen einfach verarbeiten und er-
lauben eine gut skalierbare und kosteneffiziente Produk-
tion von mikrofluidischen Komponenten. Daneben spre-
chen für die Verwendung polymerer Materialien auch die
geringere Prozesskomplexität bei der Bauteilherstellung
sowie größere Freiheiten bezüglich des Designs. Auf
dem Markt sind heute eine Vielzahl von Polymeren ver-
fügbar, die sich aufgrund ihrer qualitativen Eigenschaften
wie hoher Reinheit, optischer Transparenz, Biokompati-
bilität, chemische Resistenz usw. prinzipiell für den brei-
ten Einsatz in industriellen mikrofluidischen Anwendun-
gen eignen und den unterschiedlichsten Anforderungen
dort gerecht werden.
[0005] Weiterhin betrifft die Erfindung vor allem Sys-
teme, die es ermöglichen, sehr viele mikrofluidische Pro-
zesse gleichzeitig kontrolliert ablaufen zu lassen, z.B.
paralleles Hochdurchsatzscreening, Hochskalierung
durch Parallelproduktion.. Parallelisierung ist mit hohen
Anforderungen an die funktionale Qualität von mikroflu-
idischen Systemen verbunden, die sich im Betrieb hin-
sichtlich der Prozessverhältnisse, wie Druck, Tempera-
tur, Massendurchfluss usw. und Betriebssicherheit nicht
unterscheiden dürfen.
[0006] Dem Verschluss der nach dem Spritzguss- oder
Prägeprozess noch offenen funktionstragenden Struktu-
ren im Polymerkörper gegenüber der Außenwelt und der
flüssigkeitsdichten Versiegelung der fluidischen System-
komponenten (z.B. Mikrokanäle) zueinander kommt ent-
scheidende Bedeutung hinsichtlich der praktischen An-
wendungstauglichkeit zu.
[0007] Dieser auch als "Deckelung" bezeichnete Vor-
gang erfolgt in der Regel durch dünne Polymerfolien, die

Deckelungsfolien, die mit unterschiedlichen Fügeverfah-
ren, wie beispielsweise Kaschieren, Laminieren, Kleben,
Schweißen auf die Oberfläche aufgebracht werden und
mit dem strukturierten Polymerkörper, dem Boden, einen
Sandwichverbund, den Mikrofluidikchip, bilden. Wich-
tigstes Ziel dabei ist die Herstellung einer stofflichen Ver-
bindung zwischen Boden und Deckelungsfolie, die glei-
chermaßen Dicht- und Verbindungsfunktion erfüllen
muss.
[0008] In der Anwendung kann sich die Elastizität bzw.
Weichheit der Deckelungsfolie nachteilig auswirken, da
sie bei intern oder extern induzierten positiven oder ne-
gativen Druckänderungen nachgeben, sich ausdehnen
oder einsinken kann. Dies hat unerwünschte Volumen-
änderungen im fluidischen System zur Folge. Besonders
kritisch ist auch das damit verbundene Risiko einer Be-
schädigung des Materialverbunds, das sich typischer-
weise in Form von partiellen Ablösungen/Abhebungen
der Deckelungsfolie an den Rändern der mikrofluidi-
schen Strukturen zeigt und zu undefinierten Veränderun-
gen des Füllvolumens bzw. einer Undichtheit im fluidi-
schen System führen kann.
[0009] Die Elastizität der Deckelungsfolien ist aller-
dings nicht in jedem Fall unerwünscht, sondern kann
auch gezielt nutzbar gemacht werden. Wenn es um die
aktive Steuerung des Liquidtransports in mikrofluidi-
schen Systemen geht, lassen sich die Deckelungsfolien
partiell als elastische Membranen für aktive Komponen-
ten wie Ventile, Pumpen oder andere Funktionselemente
ausbilden, die zum Beispiel durch eine von außen wir-
kende Pneumatik Hubbewegungen zur Verdrängung
und Mobilisierung von Flüssigkeit oder zum Öffnen und
Verschließen von Kanälen zur Steuerung von Flüssig-
keitsströmen im mikrofluidischen System ausführen kön-
nen.
[0010] Werden Teilflächen der Deckelungsfolien als
aktiv bewegte Membranen zu Steuerungszwecken ge-
nutzt, ist aufgrund der zusätzlichen mechanischen Be-
anspruchung dort natürlich besonders auf einen entspre-
chend belastbaren Materialverbund zu achten, um die
mit der oben angesprochenen möglichen Ablösung der
Deckelungsfolie verbundenen Probleme zu vermeiden.
Die hier beschriebenen Anforderungen stellen eine gro-
ße Herausforderung für die Aufbau- und Verbindungs-
technik dar, da einerseits der Fügeprozess sehr behut-
sam geführt werden muss, um die empfindlichen mikro-
fluidischen Strukturen bzw. funktionstragenden Materia-
lien nicht zu beschädigen und andererseits eine hohe
Qualität der Verbindung sicherzustellen ist.
[0011] Hinzu kommt als weiteres Risiko, dass eine wie-
derholte Dehnung der Bereiche der Deckelungsfolie, die
die aktiv bewegten elastischen Membranen bilden, zu
einem Überschreiten der Fließgrenze und damit einer
irreversiblen Verformung des Materials in Form einer
Membranaussackung führen kann, die sich sowohl auf
die volumetrische Genauigkeit als auch auf die korrekte
Steuerfunktion negativ auswirkt.
[0012] Aus den Ausführungen an dieser Stelle werden
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die in der Praxis häufig kaum überbrückbaren Zielkon-
flikte deutlich, die entstehen, wenn es gilt, die konstruk-
tiven und funktionalen Anforderungen mit den Eigen-
schaften der eingesetzten Materialien und den techni-
schen Möglichkeiten der Aufbau- und Verbindungstech-
nik zur Deckung zu bringen.
[0013] Diese Aufgabe wird mit einem Mikrofluidikchip
mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 und einem
Mikrofluidiksystem mit den Merkmalen des Anspruchs 8
gelöst.
[0014] Gegenstand der Erfindung ist ein als Ausdeh-
nungsbegrenzer bezeichnetes Bauteil, das eine unkon-
trollierte Ausdehnung von Deckelungsfolien bzw. Mem-
branen verhindert und den Materialverbund zwischen
Boden und Deckelungsfolie von Mikrofluidikchips me-
chanisch entlastet. Dieser Ausdehnungsbegrenzer kann
die oben beschriebenen Probleme in vielen Anwendun-
gen vollständig eliminieren.
[0015] Der Ausdehnungsbegrenzer sollte sich an den
Deckelplan anlegen und er kann beispielsweise eine sta-
bile Folie sein. Vorteilhaft ist es, wenn der Ausdehnungs-
begrenzer eine stabile Platte mit einer oder mehreren
Öffnungen ist.
[0016] Dieser Ausdehnungsbegrenzer kann auf den
Deckel aufgelegt sein oder über ein weiteres Element
auf den Deckel gedrückt werden. Vorteilhaft ist es jedoch,
wenn der Ausdehnungsbegrenzer mit dem Deckel fest
verbunden ist.
[0017] Hierzu wird vorgeschlagen, dass der Ausdeh-
nungsbegrenzer am Deckel angeklebt ist. Er kann jedoch
auch einstückig mit dem Deckel ausgeführt sein, indem
der Deckel beispielsweise in den Bereichen außerhalb
oder Öffnungen eine verstärkte Dicke aufweist.
[0018] Ein einfacher Aufbau sieht vor, dass der Deckel
mit dem funktionellen Bereich fest verbunden ist. Hierzu
kann der Deckel am funktionellen Bereich angeklebt
sein.
[0019] Der Deckel kann eine Membran oder eine Folie
sein oder er kann aus unterschiedlichen Elementen oder
Bereichen ausgebildet sein, die eine Membran oder eine
Folie oder mehrere Membranen und/oder mehrere Foli-
en aufweist.
[0020] Eine spezielle Ausführungsform sieht vor, dass
der Mikrofluidikchip unterschiedliche aktive und/oder
passive funktionelle Bereiche aufweist, die jeweils von
unterschiedlichen Deckeln abgedeckt sind.
[0021] Zur Ausbildung eines Mikrofluidikchipsystems
wird vorgeschlagen, dass am Mikrofluidikchip ein Pneu-
matikdapter angeordnet ist. Dieser Pneumatikadapter
weist Steuerungselemente auf, die auf einen funktionel-
len Bereich einwirken.
[0022] Im Folgenden wird die Erfindung mit Bezug auf
die Zeichnung näher erläutert. Es zeigt

Figur 1 einen Sandwichaufbau eines Mikrofluidik-
chips,

Figur 2 den Aufbau einer mikrofluidischen Kultivie-

rungsplattform,

Figur 3 die in Figur 2 gezeigte Kultivierungsplattform
in zusammengesetzter Form,

Figur 4 die pneumatisch steuerbare Membranfläche
mit einem vergrößerten Detail,

Figur 5 einen Pneumatikadapter für die Membranbe-
tätigung,

Figur 6 einem Fluidikchip mit Ausdehnungsbegrenz-
er und

Figur 7 eine vergrößerte Darstellung eines Ausdeh-
nungsbegrenzers.

[0023] Die Funktionsweise wird an einem an eine Mi-
krotiterplatte 1 gefügten Mikrofluidikchip 2 erläutert. In
Verbindung mit Steuerungselementen 9 eines entspre-
chenden Pneumatikadapters 16 stellt diese Kombination
eine automatisierte Kultivierungsplattform dar.
[0024] Die bevorzugte Ausführungsform besteht aus
dem als Polymerkörper mit mikrofluidischen Strukturen
ausgebildeten Mikrofluidikchip 2, der auf der Unterseite
4 der Mikrotiterplatte 1 befestigt ist und der zwei funkti-
onale Bereiche umfasst: Ein schmaler funktioneller Be-
reich 5, der von dem als Deckelungsfolie 6ausgebildeten
flexiblen oder verformbaren Deckel verschlossen wird,
beinhaltet mikrofluidische Ventile 7 (nur exemplarisch
beziffert) zur Steuerung der Fluidströme aus den darüber
liegenden, in der Mikrotiterplatte 1 angeordneten Fluid-
reservoiren 8 (nur exemplarisch beziffert). In den Figuren
2 bis 4 ist die Mikrotiterplatte 1 unterhalb des Mikroflui-
dikchips 2 dargestellt. In der Praxis wird aber der Mikro-
fluidikchip 2 unterhalb der Mikrotiterplatte 1 angeordnet.
[0025] Da die Deckelungsfolie 6 in dem schmaleren
Bereich 5 als Membran 12 für die Steuerungselemente
9 (nur exemplarisch beziffert) dient, muss die Decke-
lungsfolie 6 entsprechende mechanische Eigenschaften
insbesondere hinsichtlich Verformbarkeit aufweisen.
Hinter dem größeren passiven funktionellen Bereich 10,
den die Deckelungsfolie 11 abdeckt, liegen mikrofluidi-
sche Kanäle (nicht gezeigt), welche unter anderem in die
Reaktionskammern (Wells) 13 (nur exemplarisch bezif-
fert) der darüber angeordneten Mikrotiterplatte 1 führen.
[0026] Die Anordnung der Membranflächen 12 und der
Steuerungselemente 9 des Pneumatikadapters 16, der
mittels einer entsprechenden Einspannvorrichtung an
den Mikrofluidikchip 1 gepresst wird und die individuelle
Ansteuerung jeder einzelnen Membran über eine Pneu-
matikleitung der Steuerungselemente 9 erlaubt, ist in der
Figur 5 gezeigt.
[0027] In diesem Anwendungsbeispiel besteht der
Ausdehnungsbegrenzer 3 aus einem dünnen gelochten
Stahlblech - oder alternativ einer entsprechenden Kunst-
stofffolie -, dessen äußere Abmessungen denen der De-
ckelungsfolie 6 entsprechen und auf dem die Positionen
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der als Löcher ausgebildeten Öffnungen 17 (nur exem-
plarisch beziffert) mit der Lage der Ventile 7 im Mikroflu-
idikchip 2 korrespondieren. Die Anbringung des Ausdeh-
nungsbegrenzers 3 auf der Unterseite 14 der Decke-
lungsfolie 6 erfolgt hier mit einem entsprechend struktu-
rierten, sehr dünnen Klebefilm 15. Der Klebefilm ist so
ausgelegt, dass er die einzelnen Löcher an den Lochpo-
sitionen 13 und jeweils korrespondierenden Ventile 7 luft-
dicht voneinander isoliert.
[0028] Die Wirkung des Ausdehnungsbegrenzers 3
besteht primär darin, dass er jede unerwünschte Aus-
dehnung der als Membran 12 ausgebildeten Decke-
lungsfolie 6 verhindert und es zu keinen undefinierten
Veränderungen der Membrangeometrie, wie z.B. Aus-
sackungen, kommen kann. In der in Figur 7 gezeigten
Position kann sich die Membran 12 nur nach unten be-
wegen. Die Ausdehnung nach oben wird durch den Aus-
dehnungsbegrenzer 3 verhindert. Dadurch ist eine hohe
volumetrische Genauigkeit des fluidischen Systems ge-
währleistet. Darüber hinaus entlastet der Ausdehnungs-
begrenzer 3 die Verbindung zwischen der Deckelungs-
folie 6 und dem Boden des Mikrofluidikchips 2 von me-
chanischem Stress, wodurch das Risiko von Ablösungen
der Deckelungsfolie 6 wirksam unterbunden wird.

Patentansprüche

1. Mikrofluidikchip (2) mit einem funktionellen Bereich
(5), der mit einem flexiblen oder verformbaren De-
ckel (6) abgedeckt ist, dadurch gekennzeichnet,
dass der Deckel (6) einen Ausdehnungsbegrenzer
(3) aufweist.

2. Mikrofluidikchip nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ausdehnungsbegrenzer (3) eine
stabile Platte mit einer oder mehreren Öffnungen
(17) ist.

3. Mikrofluidikchip nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Ausdehnungsbegrenzer
(3) mit dem Deckel (6) fest verbunden ist.

4. Mikrofluidikchip nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Ausdehnungsbegrenzer (3) am Deckel (6) angeklebt
ist.

5. Mikrofluidikchip nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Deckel (6) mit dem funktionellen Bereich (5) fest ver-
bunden ist.

6. Mikrofluidikchip nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Deckel (6) am funktionellen Bereich (5) angeklebt ist.

7. Mikrofluidikchip nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Deckel eine Membran (12) oder eine Folie aufweist.

8. Mikrofluidikchip nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er un-
terschiedliche aktive und/oder passive funktionelle
Bereiche (5, 10) aufweist, die jeweils von unter-
schiedlichen Deckeln (6, 11) abgedeckt sind.

9. Mikrofluidikchipsystem mit einem Mikrofluidikchip
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der funktionelle Be-
reich (5) mikrofluidische Steuerungselemente (9)
aufweist.

10. Mikrofluidikchipsystem nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass am Mikrofluidikchip (2) ein
Pneumatikadapter (16) angeordnet ist.
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