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Abstract

This PhD thesis describes the development of a multiwell plate equipped with sensors
for automatised cell- or living tissue-based assays. The latter offer a high potential to
improve the (cancer) treatment of a patient.

The new multiwell plate is the further development of an existing multiwell plate, which
is used in the so-called Intelligent Microplate Reader, a system to monitor the metabolic
activity of living cells or tissue automatised and in real-time, which has been developed
in the Heinz Nixdorf-Lehrstuhl für Medizinische Elektronik. The further development of
the existing device was necessary to increase the flexibility of the system referring to the
usable cell or tissue samples and their nourishment.

Each well of the plate forms a micro-scaled reaction volume for the culture of the
samples and each micro-scaled reaction volume is equipped with sensors to measure e.g.
the metabolic activity of the samples. The supply of fresh nutrients, oxygen and drugs is
realized by an integrated fluidic system. By using Finite Element models, several para-
metric studies were conducted to analyse the diffusion and reactions in the micro-scaled
reaction volume during the rest phases and the flow distribution during the medium
exchange events. The calculated results were verified and validated experimentally and
show good agreement with reality. Based on the results, the potential of optimization of
the old multiwell plate was used.

To immobilize non-adherent cells in the new multiwell plate, three-dimensional micro-
structures can be used. Thus, another focus of this work is the analysis of different
methods to manufacture such structures with a maximum height of 100 µm. Thereby,
the printing of high-viscous materials, the etching around printed structures and the
laser ablation were studied intensively.

The third main part of this work is the development of a printing process for the opto-
chemical sensors in the new multiwell plate. By using this new and optimized manufac-
turing process, the manufacturing costs could be reduced and the sensor characteristics
were improved considerably. Further, new calibration methods with a high resolution in
the relevant measurement range were developed. By using the calibrated measurement
data in combination with the Finite Element simulation models, the absolute metabolic
rates of the cell- or tissue samples were determined.
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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschreibt die Weiterentwicklung und Optimierung einer sensor-
bestückten Multiwellplatte für automatisierte Assays an lebenden Zellen bzw. Gewe-
beproben, wie sie seit Jahren am Heinz Nixdorf-Lehrstuhl für Medizinische Elektronik
erforscht werden. Solche Assays bieten beispielsweise ein hohes Potenzial in der Verbes-
serung von Diagnose und Therapie von Tumoren.

Die neue Multiwellplatte ist das Ergebnis weiterer Forschungsarbeiten an einer vorhan-
denen Multiwellplatte, die bisher standardmäßig im sogenannten Intelligent Microplate
Reader, einem System für das automatisierte Monitoring der Aktivität von Zellen bzw.
Gewebeproben in Echtzeit, verwendet wurde. Die Weiterentwicklung wurde notwendig,
um über einen modularen Aufbau die funktionale Vielseitigkeit des Systems in Bezug
auf die kultivierbaren Zelltypen bzw. Gewebeproben und die Versorgung der selbigen zu
steigern.

Jedes Well der Multiwellplatte besteht aus einer Sensor-bestückten Mikroreaktions-
kammer, in der das zu testende Material kultiviert wird. Jede Mikroreaktionskammer
wird durch eine integrierte Fluidik in regelmäßigen Abständen mit frischem Medium und
Wirkstoffen durchströmt. Mit Finite Elemente Modellen wurden verschiedene Parame-
terstudien zur Diffusion und Reaktion und der Strömungsverteilung durchgeführt. Die
Simulationsergebnisse wurden anschließend experimentell verifiziert und validiert und
zeigten dabei eine sehr gute Übereinstimmung mit der Realität. Basierend auf diesen
Ergebnissen wurde das Optimierungspotenzial der bestehenden Multiwellplatte ausge-
nutzt.

Um auch nicht-adhärente Zellen in dieser Platte verwenden zu können, sind dreidi-
mensionale Mikrostrukturen ein mögliches Mittel. Bestandteil dieser Arbeit ist daher
auch die Analyse von verschiedenen Methoden zur Fertigung solcher Mikrostrukturen
bis zu einer Höhe von 100 µm. Dabei wurden der Druck hochviskoser Materialien, der
Ätzprozess um gedruckte Strukturen und die Laserablation eingehend betrachtet.

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Druckprozesses für
opto-chemische Sensoren in der neuen Multiwellplatte. Durch den in dieser Arbeit ent-
wickelten und optimierten Fertigungsprozess konnten die Fertigungskosten um 20% ge-
senkt und die Sensorcharakteristika deutlich verbessert werden. In einem weiteren Schritt
wurden neue Kalibrationsmethoden mit einer hohen Auflösung im relevanten Messbe-
reich entwickelt, die es in Kombination mit den FEM-Simulationsmodellen ermöglichen,
die absoluten Stoffwechselraten von Zell- bzw. Gewebeproben aus einer Messung zu be-
stimmen.
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sehr herzlich danken.



V
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5.4. Assays mit nicht-adhärenten Zellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
5.4.1. Konzepte zur Immoblisierung nicht-adhärenter Zellen . . . . . . . 123
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1. Einleitung

1.1. Verbesserung der therapeutischen Stratifizierung in
der Wirkstoffsuche

In der Medizin ist seit Langem bekannt, dass das gleiche Medikament bei verschiedenen
Patienten zu unterschiedlichen Wirkungen führen kann. Während manche Patienten sehr
gut auf einen Wirkstoff ansprechen, kann der gleiche Wirkstoff bei einem anderen Pa-
tienten keinen Effekt auslösen, aber dennoch zu teilweise gravierenden Nebenwirkungen
führen. Die Wirkung eines Medikaments wird durch die Genetik des Patienten und seine
Umweltfaktoren (z.B. Ernährung, Lebensstil) beeinflusst [1, 2].

Spear et. al. untersuchten, basierend auf publizierten Daten, die Wirksamkeit von
Medikamenten gegen häufig vorkommende Krankheiten. Dabei wiesen COX-2 Inhibito-
ren die höchste (80%) und Chemotherapeutika gegen Krebserkrankungen die geringste
(25%) Wirksamkeit auf. COX-2 Inhibitoren hemmen eine Unterform der Cyclooxygen-
ase (COX) und wirken dadurch entzündungshemmend und schmerzstillend. Die meisten
Medikamente haben eine Wirksamkeit von 50-70% [3]. Der Begriff

”
Wirksamkeit“ wird

in dieser Veröffentlichung jedoch nicht genauer spezifiziert.

Neben der Patienten-spezifischen Wirksamkeit in Bezug auf die Behandlung einer
Krankheit sind die Nebenwirkungen eines Wirkstoffs ausschlaggebend für den Einsatz.
In Deutschland gibt es pro Jahr mindestens 200.000 Fälle mit schweren Nebenwirkungen
durch Medikamente. Pro Jahr sterben daran in Deutschland 12.000 bis 16.000 Menschen
[4].

Die Effizienz einer Behandlung auf den einzelnen Patienten lässt sich bisher nur einge-
schränkt abschätzen. An diesem Punkt greifen die personalisierte Medizin und insbeson-
dere die personalisierte Diagnostik an. Ziel der personalisierten Medizin und Diagnostik
ist eine individuell auf den jeweiligen Patienten zugeschnittene Therapie, um durch die
Gabe hochwirksamer Medikamente die Wirksamkeit zu erhöhen, Nebenwirkungen zu
vermeiden und damit das Leiden der Patienten und insbesondere die Kosten für das
Gesundheitssystem zu senken [1, 5–7]. Beispielsweise kann eine Krebstherapie mit mo-
dernen Biotech-Medikamenten, die meist auf Antikörper-Präparaten basieren, Kosten in
der Größenordnung von mehreren 100.000 Euro verursachen. Weiterhin können in diesem
Fall bei falscher medikamentöser Behandlung Krebsresistenzen entstehen. Folglich ist es
nicht nur wünschenswert, sondern auch nötig, die Wirksamkeit der Therapie vor Beginn
der selbigen zu testen um ineffektive Behandlungen und die damit verbundenen Kosten
zu vermeiden.



2 Einleitung

Im Rahmen der personalisierten Diagnostik werden die Patienten deshalb mit spe-
ziell dafür entwickelten Testmetoden stratifiziert, d.h. in Gruppen eingeteilt, die auf eine
bestimmte Therapie aus den vorhandenen Therapiemöglichkeiten besonders gut anspre-
chen. Ziel ist dabei insbesondere die Vermeidung ineffektiver Therapien. Abbildung 1.1
gibt einen Überblick über die verschiedenen Therapieansätze, die bei der Stratifizierung
von Patienten in der Wirkstoffsuche angewendet werden. Diese umfassen u.A. die Be-
stimmung der viralen Belastung oder basieren auf der Genetik eines Patienten oder auf
metabolischen Messungen von primären Proben eines Patienten. Die vorliegende Disser-
tation ist in den Bereich der zell- und gewebebasierten Assays, die auf metabolischen
Messungen in Echtzeit basieren, einzuordnen. Dieser Themenbereich wird seit Jahren
intensiv am Heinz Nixdorf-Lehrstuhl für Medizinische Elektronik beforscht.

Abbildung 1.1.: Die Wirkung und Wirksamkeit eines Medikaments wird u.A. von der
Genetik des Patienten und den Umweltfaktoren beeinflusst. Daraus
lassen sich verschiedene Methoden zur Stratifizierung in der Wirk-
stoffsuche ableiten. Die vorliegende Dissertation ist in den Bereich der
zell- und gewebebasierten Assays, die auf metabolischen Messungen in
Echtzeit basieren, einzuordnen. Dieser Themenbereich wird seit Jah-
ren intensiv am Heinz Nixdorf-Lehrstuhl für Medizinische Elektronik
beforscht.

Die von der Diagnostik und speziellen Vortests geleitete und damit auf den Patienten
individuell zugeschnittene Therapie wird beispielsweise heute schon bei Personen, die
mit Aids- oder Hepatitis-C-Viren infiziert sind, eingesetzt. Mit Hilfe von speziellen Tests
wird die virale Belastung im Blut des Patienten bestimmt. Dadurch können die Schwe-
re der Infektion und Resistenzen der Viren gegen bestimmte Medikamente analysiert
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werden. Die Behandlung wird damit auf die individuelle virale Belastung des Patienten
abgestimmt [2, 8].

Die individuelle genetische Disposition ist einer der Faktoren, die Einfluss auf Wirkung
von Medikamenten haben. Dieser Umstand ist Grundlage der sogenannten Pharmakoge-
nomik. Solche Gensequenzen gehören zur Gruppe sogenannten molekularer Biomarker,
die im Rahmen der Labordiagnostik bei vielen Krankheiten bestimmt werden. Mit einigen
Biomarkern kann auch der Verlauf der Erkrankung bzw. der Therapie kontrolliert werden
[9]. Zu den bekanntesten Biomarkern für die Tumordiagnostik zählt der Her2-Rezeptor,
der bei einigen Fällen von Brustkrebs vermehrt auf der Oberfläche der Tumorzellen prä-
sentiert wird und eine Zielstruktur für einen therapeutischen Antikörper ist [10, 11]. Im
Jahr 2012 waren in Deutschland bereits 23 Medikamente auf dem Markt, die erst nach
einem Vortest, bei dem mit einem Biomarker die Wirksamkeit und die Verträglichkeit
des Medikaments getestet wird, zugelassen sind [7].

Trotz dieser anfänglichen Erfolge ist heutzutage noch nicht vorhersehbar, ob die per-
sonalisierte Diagnostik auf genomischer Basis die Versprechen von hochwirksamen The-
rapien und Kostenersparnis tatsächlich erfüllen wird. Der Ansatz der Pharmakogenetik
kann auch dazu führen, dass die Kosten für neue Wirkstoffe deutlich steigen: bevor ein
Medikament auf den Markt gebracht werden kann, müssen die für den neuen Wirk-
stoff relevanten Gensequenzen und ihre Variationen analysiert werden und anschließend
müssen die Genvarianten in den klinischen Studien berücksichtigt werden [6, 12]. Hinzu-
kommend führt es zu ethischen Problemen, wenn die Pharmakonzerne aus Kostengrün-
den nur noch Wirkstoffe für die am häufigsten auftretenden Genvarianten entwickeln
[6]. Für alle Patienten, deren Gensequenzen von diesen Varianten abweichen, verblei-
ben damit unter Umständen nur noch wenige oder gar keine Therapiemöglichkeiten. Ein
weiteres Problem stellt die genetische Instabilität und Heterogenität des Tumorgewebes
dar [13–15]. Zudem ist die Diagnostik mittels Biomarkern nur dann zur Vorabschätzung
des Therapieerfolgs hilfreich, wenn die Therapie auf ein bestimmtes molekulares Target
ausgerichtet wird. Wenn es sich dagegen beispielsweise um eine konventionelle Chemo-
therapie handelt, ist dies jedoch nicht der Fall. Weiterhin arbeiten die hochkomplexen
Signalnetzwerke in Zellen auf verschiedenen Reaktionsebenen und wurden bis heute noch
nicht komplett erfasst. Es ist deshalb nicht zwingend möglich, das klinische Verhalten
von Tumoren durch die alleinige Quantifizierung einzelner Biomarker vorherzusagen.

Aus diesen Gründen bietet es sich an, neben der Genetik die metabolischen oder proli-
ferativen Reaktionen von (malignen) Zellen auf Wirkstoffe zu untersuchen. zell- und ge-
webebasierte Assays mit primären Tumorproben eines Patienten ermöglichen im Vorfeld
einer Chemotherapie Prognosen über die Wirksamkeit verschiedener Therapeutika auf
direktem Weg. Die Entwicklung von in-vitro Testmethoden für Chemosensitivitäts-Tests
begann um 1870 von Ehrlich und Pasteur. Die Tests wurden bis heute stetig weiterent-
wickelt und gliedern sich nach dem Deutschen Institut für Meizinische Dokumentation
und Information (DIMDI) in vier Testsysteme, die sich nach den zu untersuchenden zel-
lulären Parametern (z.B. Zellproliferation oder metabolische Aktivität) unterscheiden.
Bei allen Testsystemen sind die Schritte zur Durchführung des Chemosensitivitäts-Tests
gleich [16]:

1. Biopsie des Tumors
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2. Vereinzelung der Zellen

3. Inkubation der Zellen in den Medikamenten für einige Stunden bis Wochen

4. Messung der relevanten zellulären Parameter

5. Auswertung der Daten und Klassifikation der Medikamente in Bezug auf ihre Wirk-
samkeit

Nachteilig an diesen Testsystemen ist insbesondere der hohe personelle Arbeitsaufwand,
der zu einem geringen Durchsatz und damit verbunden zu einer hohen Fehleranfälligkeit
und hohen Kosten führt. Folglich wurden die Chemosensitivitäts-Tests noch nicht in
die medizinischen Leitlinien aufgenommen und konnten sich nicht flächendeckend in der
Krebstherapie durchsetzen.

Ein neuer Vertreter der Chemosensitivitäts-Tests ist die Kultur von noch lebenden
primären Gewebeproben eines Patienten auf Sensor-bestückten Biochips oder Multiwell-
platten. Mit der integrierten Sensorik wird der Stoffwechsel der Tumorproben und seine
Reaktion auf verschiedene auf dem Markt erhältliche Wirkstoffe automatisiert und in
Echtzeit analysiert [17]. Durch die Echtzeitmessung sind die Ergebnisse noch während
der Messung und damit innerhalb von wenigen Stunden bis Tagen verfügbar. Mit Hil-
fe dieser prädikativen Tests auf metabolischer Basis wird für den jeweiligen Patienten
der Wirkstoff mit der besten Prognose ausgewählt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Che-
moresistenz gleichzeitig bei allen Medikamenten bei einem Patienten auftritt, ist sehr
gering.

Ein weiterer Einsatzbereich der Kultur noch lebender primärer Gewebeproben ist die
Forschung. Bisherige Untersuchungen zeigen, dass 2D-Monolayerkulturen das Verhalten
von dreidimensionalen Organen oder Tumoren nur ansatzweise widerspiegeln und die
Ergebnisse deshalb nicht oder nur teilweise übertragbar sind [18–20]. Deshalb sind speziell
in der Tumorbiologie Schnitte von primären Tumoren interessant, um beispielsweise neue
(Kombinations-)Therapien auszutesten oder auch um die Leistungsfähigkeit molekularer
Biomarker für prädikative Tests ohne aufwändige klinische Studien besser beurteilen zu
können.

Um das Potential der personalisierten Diagnostik in Bezug auf die Abgabe von Erfolgs-
prognosen bestimmter Wirkstoffkombinationen für die Behandlung individueller Patien-
ten voll ausschöpfen zu können, sind geeignete automatisierte Testplattformen, die dem
Bedarf an eine hohe Parallelisierung entgegen kommen, notwendig. Eine hohe Paralleli-
sierung ist essentiell, um die Testergebnisse statistisch ausreichend abzusichern. Die Par-
allelisierung erfolgt über die Automatisierung, um neben der Erhöhung des Durchsatzes
die Fehleranfälligkeiten der Tests zu verringern. Es gibt jedoch noch keine Testplattform
für die automatisierte Echtzeitmessung des zellulären Metabolismus, die kommerziell
vertrieben und in Kliniken standardmäßig eingesetzt wird.

Um diese Lücke zu schließen, wurde vom Heinz Nixdorf-Lehrstuhl für Medizinische
Elektronik (LME) an der TU München in Zusammenarbeit mit HP Medizintechnik
(Oberschleißheim, Deutschland) und Erwin Quarder Systemtechnik GmbH (Espelkamp,
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Deutschland) in verschiedenen Projekten eine automatisierte High-Content-Analyseplatt-
form, der sogenannte Intelligent Microplate Reader (IMR-System), entwickelt. Im Rah-
men des AHA-Projekts (Automatisierte H igh-Content-Analyseplattform für individua-
lisierte Therapiestrategien) wurde das System auf den aktuellen Stand der Technik ge-
bracht und ermöglicht nun ex-vivo Chemosensitivitäts-Tests auf Basis zellphysiologischer
Daten, insbesondere des Zellmetabolismus und der Zellmorphologie. Die Zellen werden
dabei in eigens entwickelten sensorbestückten 24-fach Multiwellplatten (iMWP) kulti-
viert.

1.2. Zielsetzung

Im Rahmen dieser Arbeit soll die aus Vorprojekten vorhandene sensorbestückte 24-fach
Multiwellplatte des IMR-Systems in Bezug auf ihre Fluidik und Sensorik weiterentwickelt
und optimiert werden. Weiterhin sollen Lösungen zur praxistauglichen Kultivierung und
Analyse von nicht-adhärenten Zellkulturen und Geweben geschaffen werden, da dies in
der aktuellen Multiwellplatte nur sehr eingeschränkt möglich ist. Als Ergebnis dieser
Arbeiten soll eine neue 24-fach Multiwellplatte (iMWP2) konzeptioniert, gefertigt und
experimentell validiert werden. Die Entwicklung der Mikroreaktionskammern (MRK) der
iMWP2 soll durch Finite Elemente (FEM) Simulationen von Strömung, Diffusion und
Reaktionen unterstützt werden. Die theoretische Entwicklung des Mikrofluidiksystems
wird von parallelen Untersuchungen zur Fertigung der mikrofluidischen Strukturen be-
gleitet. Die iMWP2 soll anschließend im Experiment gestestet, optimiert und validiert
werden.

Im zweiten Teil der Arbeit soll die Herstellung von Sensoren und dreidimensionalen
Mikrostrukturen durch Drucktechniken untersucht werden. Nach der Entwicklung und
Validierung geeigneter Druckprozesse sollen anschließend die relevanten Parameter der
gedruckten Strukturen charakterisiert und mit denen von Strukturen, die mit herkömm-
lichen Methoden gefertigt wurden, verglichen werden.
In diesem Teil der Arbeit werden insbesondere opto-chemische Sensoren zur Messung des
zellulären Metabolismus und dreidimensionale Grabenstrukturen zur Immobilisierung
von nicht-adhärenten Zellen oder als Vorstrukturierung in weiteren Fertigungsprozessen
behandelt.
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2. Stand der Technik

2.1. Intelligent Microplate Reader

Der Intelligent Microplate Reader [21, 22] ist ein voll automatisiertes und modular auf-
gebautes System, um Zell- oder Gewebe-Assays über längere Zeiträume zu untersuchen
(Abbildung 2.1). Die Zell- und Gewebekulturen werden in den Wells einer sensorbestück-
ten 24-fach Multiwellplatte (iMWP) kultiviert und über einen Pipettierroboter versorgt.
Das IMR-System enthält eine elektronische Einheit zum Auslesen der elektro-chemischen
Impedanzsensoren und eine optische Ausleseeinheit oder alternativ ein computergesteu-
ertes Prozessmikroskop zum Auslesen der opto-chemischen Sauerstoff- und pH-Sensoren.
Mit dem Mikroskop können zusätzlich Bilddaten aller Kulturen aufgenommen werden.
Das gesamte System ist in einen Inkubator integriert.

Abbildung 2.1.: Aufbau, bestehend aus dem Inkubator (I), dem Pipettierroboter (P)
und dem inversen Prozessmikroskop (M). Die iMWP (A) und Medien-
gefäße (D) befinden sich auf der Arbeitsplatte des IMR-Systems.
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Den Boden der Multiwellplatte (Abbildung 2.2) bildet eine sensorbestückte Glasplatte,
auf der die Zellen in den einzelnen Messkammern direkt kultiviert werden. Mit Hilfe
der Sensordaten können wichtige metabolische Funktionsgrößen der Zellen in Echtzeit
abgeschätzt werden. Der extrazelluläre pH-Wert und die Gelöstsauerstoffkonzentration
werden mittels opto-chemischer Sensoren gemessen. Die opto-chemischen Sensoren wer-
den auf die Glasplatte als sogenannte

”
Spots“ aufgetragen. Sie werden nicht von den

Zellen bewachsen. Über eine Elektrodenstruktur zur Messung der Impedanz lassen sich
Rückschlüsse auf die Zellmorphologie und die Zelldichte ziehen. Ein großer Vorteil der au-
tomatisierten Messungen liegt in der kontinuierlichen Auswertung der zellulären Signale.
Dadurch lässt sich − im Gegensatz zu den Endpunkttests − die Dynamik der Prozes-
se abbilden und Aussagen über die zeitliche und dynamische Wirkung eines Wirkstoffs
werden möglich. Die Wells werden auf der Oberseite über einen Deckel so abgeschlossen,
dass zwischen der Glasplatte und dem Deckel eine sogenannte Mikroreaktionskammer
(MRK) entsteht.

Abbildung 2.2.: (A) Sensorbestückte Multiwellplatte des IMR-Systems zur Kultur der
Zellproben (B) Nahaufnahme eines Wells mit den integrierten Senso-
ren für die Messung des pH-Werts und der Gelöstsauerstoffkonzentra-
tion des extrazellulären Mediums. Mit den Elektrodenstrukturen lässt
sich die zelluläre Impedanz bestimmen. Diese ermöglicht Rückschlüsse
auf die Zellmorphologie.
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In den MRKs ist ein regelmäßiger Medienaustausch nötig. Dabei werden frische Nährstof-
fe, Sauerstoff und bei Bedarf Wirkstoffe in die MRK und damit die zelluläre Umgebung
transportiert. Gleichzeitig werden die Abfallprodukte aus der zellulären Umgebung ent-
fernt. Nur durch einen regelmäßigen Medienaustausch in definierten Zeitabständen lässt
sich die extrazelluläre Umgebung (z.B. pH-Wert und Sauerstoffkonzentration) definiert
einstellen und erhalten. Sind die Intervalle zwischen den Medienwechseln zu lang, ste-
hen den Zellen nicht mehr genügend Sauerstoff und Nährstoffe zur Verfügung. Weiterhin
kann der pH-Wert durch die extrazelluläre Ansäuerung auf ein Niveau absinken, das nicht
mehr den physiologischen Bedingungen entspricht. Die Zellen können dadurch in ihrer
metabolischen Aktivität beeinträchtigt werden oder gar absterben. Der Medienaustausch
in den MRKs erfolgt mittels des Pipettierroboters des IMR-Systems. Im ersten Schritt
wird die verbrauchte Nährlösung aus der Kammer für den Ablauf gesaugt (Abbildung
2.3). Aufgrund der hydrostatischen Druckunterschiede zwischen den beiden Versorgungs-
kammern fließt frisches Medium aus der Kammer für den Zulauf über die MRK nach. Im
zweiten Schritt wird frisches Medium in die Kammer für den Zulauf pipettiert. Erneut
fließt aufgrund der hydrostatischen Druckunterschiede Medium aus der Kammer für den
Zulauf durch die MRK in die Kammer für den Ablauf. Das Medium in der MRK wird
dadurch bei jedem dieser beiden Schritte ausgetauscht.

Abbildung 2.3.: Absaugen des verbrauchten Mediums aus einer der Seitenkammern
eines Wells der iMWP mit dem Pipettierroboter. Aufgrund der hy-
drostatischen Druckunterschiede in dem Dreikammersystem fließt fri-
sches Medium aus der Kammer für den Zulauf (links) über die MRK
nach und das Medium in der MRK (Mitte) wird ausgetauscht.

In den Wells der iMWP können statt der adhärenten Zellen auch Gewebeproben kulti-
viert werden [17]. Die Gewebeschnitte werden auf ein Netz gelegt, das sich auf dem Boden
des Wells befindet (Abbildung 2.4a). Das Netz sorgt dafür, dass die Gewebeschnitte nicht
direkt auf den optischen Sensoren aufliegen und ermöglicht dadurch einen Medienaus-
tausch in der MRK. Von oben werden die Mikrovolumina wiederum über den Deckel
abgeschlossen. Die Gewebeschnitte und das Netz haben jeweils eine Höhe von 250 µm
und die MRK eine Höhe von 500 µm. Die Gewebeschnitte werden damit zwischen dem
Netz und dem Deckel fixiert. Der Medienaustausch wird − analog zur Kultur adhärenter
Zellen mit dem IMR-System − automatisiert über den Pipettierroboter realisiert.
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Abbildung 2.4b zeigt eine Mikroskopieaufnahme eines Gewebeschnitts in der iMWP
mit dem IMR-System. Um den gesamten Gewebeschnitt in der MRK darzustellen, wur-
den mehrere Bilder mit 2-facher Vergrößerung aufgenommen und zusammen gesetzt.

(a) Schematischer Querschnitt durch ein Well
der iMWP bei der Kultur eines Gewebe-
schnitts

(b) Mikroskopieaufnahme eines Gewebe-
schnitts mit dem IMR-System. Die
Aufnahme wurde aus mehreren Einzelbil-
dern zusammen gesetzt.

Abbildung 2.4.: Kultur eines Gewebeschnitts (A) in einer MRK des IMR-Systems auf
einem Netz (B) mit den optischen Sensoren für Gelöstsauerstoff (C)
und pH-Wert (D).

Mit dem IMR-System wurden zudem erste Testversuche mit nicht-adhärenten Zellen
durchgeführt [23]. Um ein Ausspülen der Zellen während der Medienwechsel zu verhin-
dern, wurden mehrere Möglichkeiten zur Immobilisierung der Zellen untersucht. Hierzu
gehörten die Immobilisierung durch das Pipettieren der Zellsuspension unter einen Aga-
rose Schnitt, mittels eines Membran-Filters und durch das Einbetten der Zellen in Aga-
rose bzw. Alginat. Bei der Einbettung der Zellen in ein Hydrogel wurden anschließend
dünne Schnitte erzeugt und diese analog zu den Gewebeschnitten in die Wells einge-
legt. Von den untersuchten Methoden zeigte allein die Immobilisierung der Zellen in
Agarose messbare Stoffwechselaktivitäten. Nachteilig an dieser Methode sind der hohe
Arbeitsaufwand für den Anwender und die hohen benötigten Zellzahlen. Zudem können
die Zellzahlen in den einzelnen Agarose-Schnitten variieren und die Diffusionsraten von
Nährstoffen sind in Agarose um bis zu 25% geringer als in Kulturmedium [24]. Weiterhin
können die Agarose-Schnitte zu einer Verstopfung der Wells führen.
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2.2. Mikroreaktionskammern

Für die Analyse und Charakterisierung von Zellen (Gewebeproben) werden diese in spe-
ziellen Mikroreaktionskammern (MRK) kultiviert. Diese wurden entwickelt, da

• nur wenig Zell- bzw. Gewebematerial benötigt wird: Insbesondere von Patienten-
spezifischen Gewebeproben stehen nach einer Biopsie nur geringe Mengen zur Ver-
fügung. Um mehrere Wirkstoffe zu testen und dabei statistisch signifikante Ergeb-
nisse zu erhalten, muss das entnommene Gewebe in viele kleine Proben aufgeteilt
werden.

• das Verhältnis der Zellzahl zu dem umgebenden Medienvolumen sehr hoch ist: Klei-
ne Proben führen nur zu geringen Änderungen (z.B. der Sauerstoffkonzentration)
in ihrer direkten Umgebung. Je geringer das umgebende Medienvolumen ist, desto
stärker wird es von den Zellen beeinflusst.

• nur geringe Mengen von den zu testenden und teilweise sehr teuren Wirkstofflö-
sungen gebraucht werden, um einen Effekt auf die Zell- bzw. Gewebeproben zu
verursachen.

• in den Readout-Geräten Platz gespart werden bzw. die Probenanzahl bei gleichem
Platzbedarf deutlich erhöht werden kann. Eine hohe Probenanzahl ist notwendig,
um statistisch signifikante Ergebnisse zu erzielen.

Die Zellen bzw. Gewebeproben in den MRKs werden regelmäßig mit frischem Medium
und /oder Wirkstoffen versorgt. Der Medienaustausch erfolgt wahlweise manuell, mittels
eines Pipettierroboters [21] oder eines Pumpsystems [25, 26]. Die metabolische Aktivität
der Zellen (Gewebeproben) wird durch Farbstoffe oder Marker-freie Sensoren gemessen
und kann damit in Abhängigkeit von den Umgebungsparametern analysiert werden. Die
Umgebungsparameter können beispielsweise durch die Zugabe von Wirkstoffen variiert
werden.

Im Folgenden werden überwiegend auf dem Markt erhältliche Systeme vorgestellt. Es
werden sowohl Systeme, die mit Farbstoffen arbeiten, als auch Systeme, die auf Marker-
freien Messungen basieren, vorgestellt. Viele Mikroreaktionskammern für zellbasierte As-
says, die in wissenschaftlichen Publikationen vorgestellt wurden und werden, sind für
automatisierte Hochdurchsatzsysteme und eine erfolgreiche Einführung auf dem Markt
nicht geeignet. Folglich sind sie in den wenigsten Fällen als Basis für die Weiterentwick-
lung der iMWP des IMR-Systems relevant.

2.2.1. Assays mit adhärenten Zellen

Das MRKs des Cytosensors [27, 28] und des Intelligent Mobile Lab (IMOLA) Systems
[29, 30] haben eine scheibenförmige Geometrie.
Der schematische Aufbau des Cytosensors ist in Abbildung 2.5 dargestellt. Den Boden
der MRK bildet ein pH-sensitiver Siliziumchip. Zusammen mit der Referenzelektrode
wirkt dieser als lichtgesteuerter potentiometrischer Sensor und ermöglichst die Messung
der extrazellulären Ansäuerung. Die MRK wird nach oben über einen Fluidikeinsatz
abgeschlossen. Dieser beinhaltet die Schlauchanschlüsse für den Medienaustausch.
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Abbildung 2.5.: Cytosensor mit dem Einlass für das Medium (A), dem Verdrängungs-
körper (B), dem Fluid Auslass (C), einem Einsatz (D) für die Kapsel
(E), einer Abstandshülse (F), den Zellen (G) und dem Dichtungsring
(H) (entnommen aus [28]).

Beim IMOLA-System werden die Zellen direkt auf mit elektro-chemischen Sensoren be-
stückten BioChips, die als Boden von Kulturgefäßen dienen, kultiviert. Abbildung 2.6
zeigt einen BioChip-C des IMOLA-Systems mit Fluidikeinsatz. Mit den Sensoren auf
dem BioChip lassen sich die extrazelluläre Ansäuerung, die Gelöstsauerstoffkonzentrati-
on, die Impedanz und die Temperatur messen. Der Sensorchip ist mit einem Platikkorpus
verklebt, der den Rahmen für die MRK bildet. Nach oben hin wird die MRK durch einen
Fluidikeinsatz abgeschlossen. Dieser wird auf den Rahmen für die Zellkultur gesteckt. Für
die Medienversorgung befinden sich im Fluidikeinsatz Anschlüsse für ein Schlauchsystem.
Mit diesem wird der Medienaustausch realisiert.
Ein ähnliches System zur Analyse lebender Zellen in Mikrovolumina wurde − aufbau-
end auf den Arbeiten von B. Wolf in Freiburg und Rostock [31, 32] − von der Bionas
GmbH (Deutschland) entwickelt und vertrieben (Kapitel 2.2.2). Mit diesem System kön-
nen mittels elektro-chemischer Sensoren die Ansäuerung, der Sauerstoffverbrauch und
die zelluläre Impedanz gemessen werden. Die Sensorchips sind ähnlich aufgebaut wie die
des IMOLA-Systems [33].
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Abbildung 2.6.: BioChip-C (A) des IMOLA-Systems mit Fluidikeinsatz (B). Der Sen-
sorchip (AA) ist mit einem Platikkorpus (AB) verklebt, der den Rah-
men für die MRK bildet. Auf dem Sensorchip befinden sich Elektro-
denstrukturen zur Messung der zellulären Impedanz, ein Temperatur-
sensor und elektro-chemische Sensoren zur Messung des extrazellulä-
ren pH-Werts und der extrazellulären Sauerstoffkonzentration.

Die Geometrie der Zellkammern der ibidi GmbH (Planegg-Martinsried, Deutschland)
richtet sich nach dem Anwendungsfall [26, 34, 35]. Es gibt beispielsweise Zellkammern
für Immunofluoreszenz-Assays oder zur Untersuchungen der Wirkungen von Scherkräf-
ten auf Zellen. Für Letztere wird eine kanalförmige MRK mit verschiedenen Kanalbrei-
ten und -höhen angeboten (Abbildung 2.7a). Das Medium in den MRKs wird entweder
manuell oder mittels eines Schlauchsystems und einer Spritzenpumpe gewechselt. Die
sogenannten ibidi µ-Slides sind so groß wie ein Objektträger und mit bis zu 6 Kanälen
ausgestattet.

Die ECM Microfluidic Biochips von CELL BIOLABS, INC. (San Diego, CA USA)
basieren auf dem gleichen Prinzip wie die µ-Slides von ibidi und haben ein ähnliches De-
sign. Abbildung 2.7b zeigt einen BioChip von ECM. Analog zu den ibidi µ-Slides hat der
BioChip mehrere Kanäle. Mit den BioChips wird u.A. die Zelladhäsion in Abhängigkeit
von verschiedenen Oberflächenbehandlungen des Substrats untersucht [36].

Eine Übersicht über weitere Systeme, die eine dynamische Überwachung von Chemo-
therapeutika in zellbasierten Assays ermöglichen, bietet [38]. Allen dort beschriebenen
Systemen ist eine Marker-freie und nicht-invasive Überwachung des Metabolismus und
/oder der Morphologie der Zellen gemeinsam. Bei den meisten der dort vorgestellten
Systemen wird jedoch nur die Zellmorphologie untersucht.
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(a) Ibidi µ-Slide mit 6 Kanälen. Die Zellen
werden über ein Schlauchsystem und eine
Pumpe versorgt (entnommen aus [37]).

(b) ECM Microfluidic Biochip mit 8 Kanälen
(entnommen aus [36].)

Abbildung 2.7.: Zellkulturkammern, welche für die Analyse von Scherkräften auf Zel-
len verwendet werden.

2.2.2. Assays mit Gewebeschnitten

Für die in-vitro Kultur von Gewebeschnitten gibt es bisher nur wenige auf dem Markt
verfügbare Systeme.

In den Sensorchips des Bionas-Systems (Abbildung 2.8a) können neben adhärenten
Zellen auch Gewebeschnitte kultiviert und analysiert werden [39]. Das Bionas 2500 ana-
lyzing system der Bionas GmbH (Rostock, Deutschland) ist ein Marker-freies System,
mit dem die extrazelluläre Ansäuerung, der Sauerstoffverbrauch und die Zelladhäsion
adhärenter Zellen bzw. von Gewebeproben mit elektro-chemischen Sensoren gemessen
werden. Das Gerät besteht aus sechs Biomodulen, einem Fluidiksystem und einer Steue-
rung.

Jedes Biomodul hat einen Sensorchip (Abbildung 2.8b), der den Boden eines schei-
benförmigen Mikroreaktionsvolumens bildet. Als Gewebeproben werden 200 bis 250 µm
dicke Schnitte verwendet, die mit einem nicht-toxischen Kleber auf dem Chip immobi-
lisiert werden. Die Gewebeschnitte werden dabei so auf dem Chip angebracht, dass die
Funktion der Sensoren nicht beeinträchtigt wird.
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(a) Bionas 2500 System mit sechs Biomodu-
len, einem integrierten Fluidiksystem und
einer Steuerung zur Durchführung und
Überwachung der Messung.

(b) Sensorchip mit MRK eines Biomoduls.
Auf dem Sensorchip befinden sich elektro-
chemische Sensoren zur Messung der ex-
trazellulären Ansäuerung, des Sauerstoff-
verbrauchs und der Zelladhäsion von Zell-
und Gewebeproben.

Abbildung 2.8.: Bionas System zur Kultur von Gewebeschnitten (entnommen aus
[39]).

Mit dem NaviCyte System und den zugehörigen Ussing-Kammern von Hugo Sachs
Elektronik-Harvard Apparatus GmbH (March-Hugstetten, Deutschland) wird der Ma-
terialtransport entlang von Zellmembranen (z.B. die Bewegung von Elektrolyten) un-
tersucht. Ein System mit sechs Ussing-Kammern ist in Abbildung 2.9a dargestellt. Die
Diffusionskammern simulieren eine in-vivo ähnliche Umgebung. Die abgebildeten Kam-
mern haben einen Durchmesser von 9 mm. Generell sind sie mit Durchmessern von
3,8 bis 13,5 mm verfügbar. Eine Diffusionskammer (Abbildung 2.9b) besteht aus einem
unteren Acrylblock, einer Halterung für die Gewebeproben und einem Deckel. Die Ge-
webeschnitte können auf zwei Arten in der Diffusionskammer befestigt werden. Bei der
ersten Variante werden sie mit einem sogenannten Tissue Mounting Ring in der Diffusi-
onskammer platziert. Dieser Ring (Abbildung 2.9c) besteht aus zwei Scheiben, zwischen
denen der Gewebeschnitt mit Pins befestigt wird. Bei der zweiten Variante werden die
Gewebeschnitte auf einer feinen Kunststoff-Membran kultiviert und anschließend in die
Diffusionskammer gebracht (Abbildung 2.9d). Elektrophysiologische Parameter wie die
Impedanz oder transepitheliale Messparameter werden mit Mikro-Referenzelektroden ge-
messen, von denen je zwei an der Unter- und der Oberseite des Apparates angebracht
werden.
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(a) Gesamtsystem mit 6 Diffusionskammern. Die MRKs
der dargestellten Diffusionskammern haben einen
Durchmesser von 9 mm (entnommen aus ([40].)

(b) Querschnitt einer Diffusions-
kammer, die Fixierung der Ge-
webeprobe erfolgt über einen
Tissue Mounting Ring (ent-
nommen aus [40].)

(c) Fixierung eines Gewebeschnitts
mit einem Tissue Mounting
Ring, der Pfeil deutet auf den
Gewebeschnitt (entnommen aus
[41].)

(d) Einsatz einer durchlässigen Membran zur Einbettung
von Gewebeproben oder Zellkulturen (entnommen
aus [42].)

Abbildung 2.9.: NaviCyte-System, konzipiert für Assays mit lebenden Proben.

GeSIM (Gesellschaft für Silizium-Mikrosysteme mbH, Grosserkmannsorf, Deutschland)
vertreibt ein

”
Organs-on-a-Chip“ Bioreaktor System, in dem die Interaktion von Sub-

stanzen mit verschiedenen Organen in-vitro getestet werden kann [43, 44].

Das System wird durch einen doppelseitigen Chip, der die Größe eines Objektträgers
hat, realisiert. Auf jedem Chip befinden sich sechs identische Mikro-Bioreaktoren (Abbil-
dung 2.10). Jeder der Bioreaktoren besteht aus drei Segmenten zur Kultur von Organen,
einem Segment für die Kultur von Stammzellen, drei Sensoren um das zelluläre Verhalten
zu beobachten und drei Kammern für das verbrauchte Medium. Die Zufuhr von frischen
Medien wird über Mikrokanäle realisiert. Das gesamte System wird über eine Platinhei-
zung auf Körpertemperatur erwärmt, um in-vivo ähnliche Umgebungsbedingungen zu
ermöglichen.
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Abbildung 2.10.: Schematischer Aufbau des Bioreaktor-Syystems von GeSIM. Auf je-
dem Chip befinden sich sechs identische Mikro-Bioreaktioren. Jeder
der Bioreaktioren hat drei Segmente für die Kultur von Organen (A),
ein Segment für die Kultur von Stammzellen, drei Sensoren (D) zur
Analyse des zellulären Verhaltens und drei Kammern für das ver-
brauchte Medium (E). Die Zufuhr von frischen Medien wird über
Mikrokanäle (B, F) realisiert. Das gesamte System wird über eine
Platinheizung (C) auf Körpertemperatur erwärmt (entnommen aus
[43]).

2.2.3. Assays mit nicht-adhärenten Zellen

Die metabolische Aktivität nicht-adhärenter Zellen wird häufig in Mikrobioreaktoren
analysiert, um die Bioprozessentwicklung zu verbessern und zu beschleunigen.

Ein Beispiel für einen geschüttelten Mikrobioreaktor mit integrierter Online-Sensorik
und Automatisierung ist die sogenannte Flowerplate [45, 46]. Sie ist eine modifizierte
und auf den Sauerstoff-Austausch optimierte Multiwellplatte mit integrierter Sensorik.

Jedes Well der FlowerPlate (Abbildung 2.11) enthält jeweils einen optischen Sensor
für die Messung von pH-Wert und Gelöstsauerstoffkonzentration. Zudem wird die Zell-
dichte mit einem optischen Lichtleiter analysiert. Weiterhin können Fluoreszenzsignale
von Proteinen im sichtbaren Wellenlängenbereich detektiert werden. Die Abtastrate der
Messungen ist abhängig von der Anzahl der zu analysierenden Parameter. Das Auslesen
eines Parameters über 48 Wells benötigt 3 min.

Die Platte wird kontinuierlich geschüttelt, um die Zellsuspension ständig zu durchmi-
schen und damit eine gleichmäßige Sauerstoffversorgung der Zellen zu realisieren. Gleich-
zeitig wird die Zell-Sedimentation vermieden.

Die Begasung der Mikrotiterplatten erfolgt durch eine das Well abschließende, gas-
durchlässige Sterilmembran und die von der Flüssigkeit ausgebildete Oberfläche. Die
Automatisierung wird über das RoboLector System (Abbildung 2.12) realisiert. Dieses
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ermöglicht eine automatisierte Probennahme, Induktion, Fed-Batch-Prozessführung und
pH-Nachjustierung.

Abbildung 2.11.: Flowerplate mit integrierter Sensorik zur Messung des pH-Wertes
und der Gelöstsauerstoffkonzentration des extrazellulären Mediums.
Zudem ermöglicht das System die Bildgebung der Zellproben (ent-
nommen aus [47]).

Abbildung 2.12.: RoboLector zur Durchführung von Assays mit nicht-adhärenten Zel-
len in der Flowerplate. Der RoboLector sorgt über einen kontinuier-
lichen Schüttelprozess der Platte für eine ständige Durchmischung
der Zellsuspension und liest gleichzeitig die Sensoren aus (entnom-
men aus [47]).
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Der XFe Extracellular Flux Analyzer von Seahorse Bioscience (North Billerica, USA) er-
möglicht die simultane Messung von der Ansäuerungs- und der Sauerstoffverbrauchsrate
von Zellen, die in speziellen Mikrotiterplatten kultiviert werden [48].

Die Geometrie eines Wells der Mikrotiterplatten ist in Abbildung 2.13 dargestellt.
Unten im Well befindet sich die MRK, in der die Zellen kultiviert werden. Von oben
wird die MRK über einen mit optischen Sensoren bestückten Messkopf abgeschlossen.

Um das verbrauchte Medium in der MRK zu wechseln, wird der Messkopf auf- und
abgefahren. Dabei fließt frisches Medium aus der Vorratskammer in die MRK und durch-
mischt sich mit dem verbrauchten Medium. Durch zwei kleine Kammern, die sich im
Deckel seitlich neben dem Messkopf befinden, können Wirkstoffe separat zugegeben, je-
doch nicht wieder ausgespült werden.

Die Sensorplatten wurden ursprünglich für die Kultur adhärenter Zellen entwickelt.
Nicht-adhärente Zellen werden über eine spezielle Beschichtung des Bodens (Cell-TakT M-
Kleber) fixiert [49].

Abbildung 2.13.: Schema der MRK von Seahorse mit Vorratsbehältern für verschie-
dene Wirkstoffe (A), dem mit den Optoden für den pH- und den
pO2-Wert (D) bestückten Messkopf (B), dem Analyten (Protonen
bzw. Sauerstoff) (C) und den Zellen (E) (entnommen aus [48]).

Eine weiteres System, das die Kultur nicht-adhärenter Zellen in einer modifizierten Mul-
tiwellplatte ermöglicht, ist in Abbildung 2.14 dargestellt [50]. Eine standardisierte 96-fach
Multiwellplatte dient als Basis. Jeweils drei nebeneinander liegende Wells sind über einen
Mikrokanal miteinander verbunden (Abbildung 2.14a).

Der Medienaustausch erfolgt über hydrostatische Druckunterschiede zwischen den bei-
den seitlichen Kammern (Abbildung 2.14b). In jedem Mikrokanal befindet sich eine
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Zellulosemembran. Über die Porengröße der Zellulosemembran kann die Austauschge-
schwindigkeit des Mediums eingestellt werden. Wenn die Poren ausreichend klein sind,
wird das Ausspülen nicht-adhärenter Zellen vermieden.

Das System wurde für sogenannte
”
Organs-on-a Chip“ Anwendungen entwickelt, kann

aber auch für die Standard-Kultur verwendet werden.

Abbildung 2.14.: Modifizierte MWP für die Kultur nicht-adhärenter Zellen (An-
sicht von der Unterseite). Der vergrößerte Bildausschnitt zeigt die
Zellulose-Membran in einem Mikrokanal (entnommen aus [50]).

Das ONIXT M Microfluidic Perfusion System von CellASIC (Hayword, Kanada) wurde
für die Echtzeitanalyse von Zellen und Bakterien ausgelegt [51–55]. Die Zellen werden in
MRKs kultiviert, die seitlich über eine Membran abgeschlossen werden. Dadurch wird
der Medienaustausch in der MRK ermöglicht, ohne dass die Zellen /Bakterien ausgespült
werden.
Für die Kultur von Bakterien bzw. Hefezellen wurden spezielle Platten entwickelt, die
über einen elastischen Deckel abgeschlossen werden. Dieser Deckel ist so tief, dass die
Bakterien (Hefezellen) zwischen den Boden und dem Deckel fixiert werden. Dadurch
werden einerseits die Bakterien (Hefezellen) lokal fixiert und andererseits wird die Bild-
gebung verbessert.

Ein ähnliches System stellt das MiCA-System von CellASIC dar [56]. Der Medienaus-
tausch in der MRK wird hierbei − ähnlich wie beim IMR-System − über hydrostatische
Druckunterschiede zwischen den Versorgungskammern ermöglicht. Die Gravitation und
Kapillarkräfte führen zu einer kontinuierlichen und laminaren Strömung. Die Zellen wer-
den entweder direkt im Medium oder in einem Gel kultiviert. Sensoren zur Messung des
zellulären Stoffwechsels sind in beiden Systemen nicht integriert. Bei beiden Systemen
haben die Zellkammern einen transparenten Boden, um die Mikroskopie und Fluoreszenz-
basierte Assays zu ermöglichen.
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Lam et. al. entwickelten eine Mikrostruktur, mit der einzelne Zellen am Boden eines
Wells fixiert werden können [57]. Auf den Boden werden C-förmige Strukturen aufge-
bracht (Abbildung 2.15). Wenn die Strömung laminar und in nur einer Richtung (senk-
recht auf den sogenannten

”
cell holder“) erfolgt, werden die Zellen gegen die C-förmige

Struktur gedrückt und damit immobilisiert.

Abbildung 2.15.: Prinzipskizze der Fixierung einer nicht-adhärenten Zelle (A) in der
C-förmigen Struktur (B). Wenn die Strömung (C) senkrecht auf die
Struktur erfolgt, wird die Zelle gegen die Struktur gedrückt und fi-
xiert. Über einen Mikroinjektor (D) können die Zellen direkt in der
Struktur platziert werden (entnommen aus [57]).

Protokolle zur Immobilisierung von Zellen und Enzymen in Alginat, Übergangsme-
tallen oder Polyurethan-Schaum werden beispielsweise in [58] dargestellt. Weitere Im-
mobilisierungsmethoden sind beispielsweise die Oberflächenimmoblisierung, die Immo-
bilisierung in porösen Matrices, die Einschlussimmobiliserung und die hydrodynamische
Zellrückhaltung [59].

2.3. Opto-chemische Sensorik

Im IMR-System werden opto-chemische Sensoren (Optoden) zur Detektion des pH-Werts
und der Gelöstsauerstoffkonzentration verwendet. Aus diesen Messwerten werden die
extrazelluläre Ansäuerungsrate und die Sauerstoffverbrauchsrate über die Gradienten
in den Rohdaten kalkuliert [22]. Das Ausgangsmaterial des Sensors (Cocktail) wird in
flüssiger Form zum Auftropfen von der Firma PreSens GmbH (Regensburg, Deutschland)
bereitgestellt. Im Folgenden werden keine weiteren opto-chemischen Sensoren, die auf
anderen Messprinzipien und /oder Farbstoffen basieren, betrachtet, da der Messaufbau
des IMR-Systems für die iMWP2 beibehalten werden soll.

Die Optoden enthalten Farbstoffe, deren Fluoreszenzemission in Abhängigkeit der Um-
gebung (pH- bzw. pO2-Wert) ihren Phasenwinkel verändert [60–62]. Daraus resultiert
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eine Phasenverschiebung zwischen dem Anregungs- und Fluoreszenzsignal, über die der
pH- bzw. pO2-Wert berechnet werden.

Das Verhältnis von Phasenverschiebung zu pH-Wert ist eine sigmoide Funktion, die in
dem pH-Bereich von 5,5 bis 8,5 annähernd linear ist. Die Kalibration der Sauerstoffsen-
soren erfolgt über eine 2-Punkt Kalibration und die Stern-Volmer Gleichung [60].

Die opto-chemischen Sensoren werden mit einer Mikropipette vom Typ Microman von
Gilson (Middleton, Wisconsin, USA) von Hand auf der Glasplatte, welche als Boden der
MRKs dient, als so genannte

”
Spots“ aufgetragen. Mittels der Mikropipette wird das

Materialvolumen eines Sensors definiert, der Durchmesser und die Dicke sind abhängig
von der Viskosität des Sensorcocktails und dem Anwender.

Bei den Sensorcocktails wird Alkohol als Lösungsmittel verwendet. Aufgrund des nied-
rigen Siedepunktes von Alkohol dicken die Cocktails mit der Zeit ein und die Sensoren
werden etwas dicker und weniger breit. Im Mittel haben die Sensoren einen Durchmesser
von 2 bis 3 mm (Soll-Durchmesser: 2 mm). Durch das manuelle Bespotten von Hand
sind die Sensorpositionen nicht exakt reproduzierbar. Um die Haftung der Sensoren zu
verbessern, werden die Glasplatten vorher komplett silanisiert.

2.4. 3D-Strukturierung

Die Weiterentwicklung der Biochips erfordert eine stetige Miniaturisierung (Kapitel 2.2).
Die Abmessungen der verwendeten Bauteile können damit im Sub-Millimeter- bis hin
zum Mikrometerbereich liegen. In Abhängigkeit von der Form, den Toleranzen, dem
Material und der Stückzahl der Bauteile kommen dabei verschiedene Fertigungsverfahren
zum Einsatz. Im Folgenden werden die am häufigsten eingesetzten Verfahren mit ihren
wesentlichen Eigenschaften kurz vorgestellt.

2.4.1. LIGA-Verfahren

Das LIGA-Verfahren ist ein Fertigungsverfahren, das die Herstellung von Mikrostruktu-
ren aus Metallen, Kunststoffen und keramischen Werkstoffen ermöglicht. LIGA steht für
die Verfahrensschritte Lithographie, Galvanik und Abformung.

Das LIGA-Verfahren wurde in den 1980er Jahren am Karlsruher Institut für Techno-
logie entwickelt und wird bis heute stetig verbessert [63–65]. Mit dem LIGA-Verfahren
werden beispielsweise Werkzeuge für den Mikrospritzguss oder das Heißprägen herge-
stellt.

Das LIGA-Verfahren gliedert sich in fünf Prozessschritte [64, 65]:

1. Herstellung einer Zwischenmaske aus einer CAD-Zeichnung

2. Kopieren der Zwischenmaske in eine Arbeitsmaske
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3. Fertigung hoher Mikrostrukturen durch Kopieren der Arbeitsmakse in Kunststoff-
schichten mittels Röntgentiefenlithographie und nasschemischen Auflösens der be-
strahlten Bereiche

4. Galvanisches Abscheiden von Metallen in die Mikrostrukturen, um metallische Mi-
krostrukturen bzw. Prägewerkzeuge zu gewinnen

5. Massenfertigung durch Heizprägen oder Spritzgießen

Mit dem LIGA-Verfahren lassen sich Strukturen mit Aspektverhältnissen (Höhe zu Brei-
te der Strukturen) von bis über 100 fertigen. Zudem sind parallele, nahezu senkrechte
Seitenwände und Strukturdetails bis in den Bereich von 50 nm realisierbar.

2.4.2. Ätztechnik

Bei der Ätztechnik werden Oberflächen komplett oder teilweise durch die Anwendung
von Ätzmitteln abgetragen. Bereiche, die nicht angeätzt werden sollen, werden durch
einen Abdecklack geschützt.

Die Ätzprozesse werden nach ihrer Abtragung in isotrope (das Material wird in alle
Raumrichtungen gleichmäßig abgetragen und die Maske wird lateral unterätzt) und ani-
sotrope (das Material wird aufgrund unterschiedlicher Ätzraten in verschiedenen Raum-
richtungen nur in einer Richtung angeätzt) und teilweise anisotrope Prozesse unterschie-
den [66]. Je länger das Ätzmittel auf die Oberfläche einwirkt, desto weiter ätzt es sich
in die Oberfläche. Ätzmittel sind in der Regel flüssig oder pastös und müssen an das
zu bearbeitende Material angepasst werden. Der Ätzprozess wird nach Erreichen der
gewünschten Tiefe beispielsweise durch die Verdünnung mit Wasser gestoppt.

Nachteile des Ätzprozesses sind

• hoher Arbeitsaufwand bei Maskenerstellung

• lange Bearbeitungszeiten und geringe Materialabtragung bei geringen Ätzraten

• Verwendung giftiger Substanzen

• empfindlich gegenüber Verunreinigungen in der Maske [67]

Mit dem nasschemischen Ätzen lassen sich Strukturen mit Aspektverhältnissen kleiner 1
fertigen. Größere Aspektverhältnisse können nur mit anisotropen Strukturierungsmetho-
den (z.B. reaktives Ionenätzen) realisiert werden [68]. Das Aspektverhältnis bezeichnet
dabei den Quotienten aus der Höhe und der Breite der Strukturen.

2.4.3. Laserablation

Mit Hilfe der Lasermikromaterialbearbeitung kann Material von einer Oberfläche abge-
tragen werden. Die Laserstrahlung wird mit optischen Elementen auf einen kleinen Raum
gebündelt und erreicht dadurch hohe Energiedichten. Wenn die hohen Enegiedichten auf
ein Material treffen, können sie lokal die Temperatur stark erhöhen und /oder die che-
mischen Bindungen lösen und das Material abtragen.
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Der Lasertyp und die einzustellenden Bearbeitungsparameter sind abhängig von dem
verwendeten Material und den gewünschten Strukturen [63, 69–71]. Am Beginn einer
Laserablation mit einem bestimmten Laser und einem definierten Material steht immer
eine Parametervariation. Mit dieser werden die Prozessparameter, wie z.B. die benötigte
Leistung oder der Pulsabstand, eingestellt.

Die resultierenden Strukturgrößen sind abhängig vom Laser und dem Material. In
Hartmetall können beispielsweise Strukturgrößen von bis zu 5 µm und Tiefen bis zu
150 µm gefertigt werden. In Keramik steigt die erreichbare Tiefe der Strukturen auf
250 µm [72].

2.4.4. Mikrospritzguss

Der Mikrospritzguss entstand aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Standard-
Spritzgießens hin zu kleineren Bauteilen. Diese werden im Mikrospritzguss generell in
folgende Kategorien unterteilt [63]:

• Singuläre Mikroteile: Die typischen Abmessungen liegen im Sub-Millimeter bzw.
im Mikrometerbereich und die zugehörigen Toleranzen im Sub-Millimeterbereich.
Die Bauteile wiegen typischerweise weniger als 0,1 g.

• Bauteile mit Mikrostrukturen: Dies sind Bauteile, die bis zu mehreren Zentime-
tern groß sein können und Strukturen im Sub-Millimeter- bzw. Mikrometerbereich
haben.

• Bauteile mit mikrostrukturierter Oberfläche: Sie können bis zu mehreren Zentime-
tern groß sein und haben Oberflächenstrukturen im Sub-Millimeter- bzw. Mikro-
meterbereich.

• Mikro-Präzisions-Bauteile: Sie können bis zu mehreren Zentimetern groß sein. Ein-
zelne Toleranzen liegen im Sub-Mikrometerbereich.

Die engen Toleranzen machen deutlich, dass hochwertige Bauteile mit Mikrospritzguss
nur dann hergestellt werden können, wenn sämtliche Fertigungsbereiche (Formenbau,
Spritzgießprozess und Messtechnik) beherrscht werden.

In Abbildung 2.16a ist ein Zahnrad, das mittels des Mikrospritzgießverfahrens gefertigt
wurde, dargestellt. Der Durchmesser des Zahnrads ist deutlich kleiner als der des daneben
liegenden Streichholzkopfs. Abbildung 2.16b zeigt die Getriebekomponenten für einen
kompakten Rotationssensor, die im Mikrospritzgießverfahren gefertigt wurden.

2.4.5. 3D-Druck

Der 3D-Druck wird auch als Additive Manufacturing (AM) bezeichnet und gehört zu den
Rapid Prototyping Verfahren. Als Basis dient eine dreidimensionale CAD-Zeichnung,
aus der mittels eines 3D-Druckers in mikrometerdünnen Schichten ein reales Bauteil
erstellt wird. In Abhängigkeit von dem verwendeten Prinzip können Metalle, Polymere,
Keramiken, Kunstharze, Kunststoffe und Gipspulver verarbeitet werden [75, 76].
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(a) Zahnrad im Vergleich zu einem Streichholz-
kopf (entnommen aus [73].)

(b) Getriebekomponenten für einen Rota-
tionssensor [63] (entnommen aus [74].)

Abbildung 2.16.: Bauteile, die mit dem Mikrospritzgießverfahren gefertigt wurden.

Komplizierte Geometrien können mit dem 3D-Druck automatisiert in einem Arbeits-
schritt hergestellt werden. Zusätzlich fallen die Grenzen der herkömmlichen Fertigungs-
verfahren in Bezug auf die Komplexität der Geometrien weg [77]. Die realisierbare Genau-
igkeit ist abhängig von dem verwendeten Verfahren. Bei der Fused Deposition Modeling
Technologie liegt sie bei 0,2 mm und bei der Polyjet-Technologie im Bereich von 16 bis
30 µm [78].

3D-Drucker wurden anfangs überwiegend bei der Herstellung von Prototypen oder
Modellen mit geringen Stückzahlen verwendet. Mit der zunehmenden Weiterentwicklung
der 3D-Drucker und der verarbeitenden Materialien setzt sich das Verfahren auf dem
Massenmarkt durch. Aus dem Verfahren, das ursprünglich für das Rapid Prototyping
entwickelt wurde, wird zunehmend ein Verfahren zum Rapid Manufacturing (Massen-
fertigung). Dies ermöglicht beispielsweise individuelle Hörgeräte oder Implantante im
medizinischen Bereich [75].

2.5. Technologien für gedruckte 2D-Strukturen

Vom Buchdruck ausgehend wurden verschiedene Verfahren entwickelt, um Druckprozesse
zu beschleunigen, zu verfeinern und in anderen Gebieten einzusetzen. Die Druckverfahren
werden nach den Eigenschaften der Druckfläche differenziert. Sie werden unterteilt in [79,
80]:

• Hochdruckverfahren: Das zu druckende Bild ist wie bei einem Stempel höher als
der Hintergrund (Relief) und wird von Walzen mit Farbe bedeckt. Dann wird das
Bild auf das zu bedruckende Substrat gepresst.

• Flachdruck: Im Flachdruck wird eine flache Fläche verwendet. Der Substrat wird
chemisch so vorbehandelt, dass es die Farbe annimmt, während der Nichtbildbe-
reich die Farbe abweist.
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• Tiefdruck: Das Bild ist in eine Walze eingeprägt. Die Vertiefungen werden mit
der Tinte gefüllt, die nach dem Abwischen des Nichtbildbereichs auf das Substrat
gebracht wird.

• Durchdruck: Beim Durchdruck sind die zu druckenden Bereiche in der Druckform
farbendurchlässig und die Nichtbildbereiche undurchlässig. Die Druckfarbe wird
durch ein siebförmiges Gewebe gepresst und damit auf das Substrat übertragen.

In den letzten Jahren entstand zusätzlich das Verfahren des sogenannten Digitalen Druckens.
Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Verfahren wird das Bild direkt aus einer di-
gitalen Datei mit einem entsprechenden Drucker direkt auf das Druckbild übertragen.
Beim digitalen Druck werden folgende Verfahren unterschieden [79]:

• Laserdruck: Die zu bedruckende Oberfläche wird positiv geladen. Eine Linse proji-
ziert das zu druckende Bild auf die Oberfläche, so dass die positive Ladung im zu
bedruckenden Bereich bleibt und im Nichtbildbereich durch das reflektierte Licht
entfernt wird. Anschließend wird die Oberfläche mit einem negativ geladenem To-
ner bestäubt, der aufgrund der elektrostatischen Kräfte an der Oberfläche haftet.
Der Doner wird dann mit Wärme auf das Papier geschmolzen.

• Magnetografie: Die Magnetografie funktioniert ähnlich wie der Laserdruck. Statt
der elektrostatischen Kraft wird die magnetische Anziehungskraft ausgenützt.

• Tintenstrahldruck: Feine Tröpfchen der zu druckenden Tinte werden auf das Sub-
strat aufgebracht. Bilder werden damit über eine Punktmatrix erstellt.

Der Digitaldruck bietet sich insbesondere dann an, wenn nur wenige Exemplare benötigt
werden, da keine Kosten für Zwischenträger entstehen. Zudem sind die Vorbereitungs-
zeiten sehr kurz. Nachteilig am digitalen Druck ist die − im Vergleich zu den anderen
Verfahren − niedrigere Druckgeschwindigkeit.

2.5.1. Siebdruck

Der Siebdruck gehört zu den Durchdruckverfahren und ist das vielseitigste Druckvefahren
[79]. Bei den maschinellen Siebdrucktechniken unterscheidet man je nach Maschinenfüh-
rung verschiedene Verfahren, wie beispielsweise den Flachsiebdruck oder den Runddruck
[80]. Die Druckformen bestehen aus einem Sieb- oder Textilgewebe, das in einen Me-
tallrahmen eingespannt ist. In das Gewebe ist eine Druckformschablone einkopiert, um
die Nichtbildbereiche abzudecken. Die zu druckende Tinte wird mit einem Rakel über
der Druckform verteilt und gelangt durch die Maschenöffnungen auf das zu bedruckende
Substrat. Die Auflösung des Bilds ist stark abhängig von der Maschenweite und kann
deshalb nicht beliebig verfeinert werden. Größtenteils werden pastöse Tinten verwendet.
Die Schichtdicken fallen i.d.R. größer als bei anderen Druckverfahren aus. Der Siebdruck
eignet sich besonders für Drucke auf unebenen Oberflächen. Die Substrate können da-
bei aus den unterschiedlichsten Materialien (z.B. Papier, Stoff, Metall) bestehen. Die
Nachbehandlung ist abhängig vom verwendeten Substrat und der Tinte.
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Aufgrund Einfachheit und der hohen Flexibilität wird der Siebdruck standardmäßig
in der Entwicklung und Fertigung von elektronischen Schaltungen verwendet. Mit der
stetigen Miniaturisierung der Schaltungen kommt der Siebdruck jedoch an seine Grenzen
[81]. Aus diesen Gründen wird heutzutage die Entwicklung des Ink-Jet Drucks als Ersatz
für den Siebdruck stark forciert.

2.5.2. Ink-Jet Druck

Der Ink-Jet Druck gehört zu den digitalen Druckverfahren. Man unterscheidet folgende
Verfahren [81]:

• Continuous Ink-Jet (CIJ): Es wird ein kontinuierlicher Strom an Tintentropfen
erzeugt, die elektronisch geladen sind. Über ein elektrisches Feld wird die Flugbahn
der Tropfen gesteuert und somit die Position auf dem Substrat definiert.

• Drop on Demand (DOD): Es wird nur dann ein Tropfen erzeugt, wenn er tatsächlich
gebraucht wird. Der Tropfen wird z.B. mit Hilfe eines Piezoelements, das sich unter
elektrischer Spannung verformt, erzeugt.

Am Heinz Nixdorf-Lehrstuhl für Medizinische Elektronik wird das Autodrop Compact
System von microdrop Technologies (Norderstedt, Deutschland) [82] verwendet (Abbil-
dung 2.17). Das Autodrop Compact System ist ein Piezodrucker. Mit diesem ist der Ink-
Jet Druck leitfähiger Tinten auf verschiedenen Substraten möglich. Das zu bedruckende
Substrat wird auf der beheizbaren Arbeitsplatte mittels einer Vakuumansaugung be-
festigt. Der Piezoaktor zur Generierung der Tropfen ist in die Pipette integriert. Der
minimal verfügbare Durchmesser der Pipette beträgt 30µm [83]. Die Position der Pi-
pettenspitze und die Verformung des Piezos, welche zum Tropfenausstoß führt, werden
über eine programmierbare Software gesteuert. Die erzielbaren Tropfengrößen liegen im
Bereich von Pikolitern. Es können Linienbreiten von unter 100 µm realisiert werden.
Die Tropfengröße wird über die an den Piezo angelegte Spannung (Höhe und Pulsdauer)
variiert. Der Abstand zwischen Pipettenspitze und Substrat beträgt konstant 1-2 mm.
Der Ink-Jet Druck von Tinten mittels eines Piezodruckers ist allerdings nur dann mög-
lich, wenn die zu druckende Tinte einen Siedepunkt von mindestens 100◦C hat. Sonst
treten Kavitationseffekte auf und die so erzeugten Gasbläschen beeinträchtigen einen
kontrollierten Tropfenausstoß. Wenn die Viskosität zu hoch wird oder in der Tinte Par-
tikel mit einer Größe von einigen Mikrometern enthalten sind, kann es zu Verstopfungen
der Pipette kommen. Ein sauberes Druckergebnis ist in diesen Fällen nicht realisierbar.

2.5.3. Dosierroboter

Dosierroboter ermöglichen die halbautomatische Durchführung von Dosierprozessen mit
flüssigen oder zähflüssigen Stoffen. Am Heinz Nixdorf-Lehrstuhl für Medizinische Elek-
tronik wird das System F4200N von der Vieweg GmbH (Kranzberg, Deutschland) ver-
wendet (Abbildung 2.18). Der Dosierroboter steht in einer Sterilbank, um Verunreini-
gungen der zu bedruckenden Substrate durch Staubpartikel zu vermeiden.

Das zu bedruckende Substrat wird auf der beheizbaren Arbeitsplatte (A) eingespannt.
Die zu druckende Tinte wird in die Kartusche (B) gefüllt. Auf die Kartusche wird ei-
ne Dosiernadel (C) geschraubt. Die Kartusche wird in einer speziellen Halterung am
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Abbildung 2.17.: Autodrop Compact System, bestehend aus dem Drucker in einer
abgeschlossenen Box zur Vermeidung von Verunreinigungen auf den
zu bedruckenden Substraten und einer Steuereinheit. Das System
wurde und wird am Heinz Nixdorf-Lehstuhl für den Ink-Jet Druck
von Strukturen verwendet (entnommen aus [82]).

Roboterarm (H) befestigt und über einen Druckluftschlauch mit einem Dosiergerät (D)
verbunden. Über dieses wird ein Druckimpuls auf das Material in der Kartusche gege-
ben. Dies führt zu einem Tropfenausstoß an der Nadelspitze. Die Programmierung des
Systems erfolgt über eine Teachbox. Mit dem Gerät können Punkte, Linien, Bögen und
Kreise dosiert werden. Die Tropfengrößen können über den Durchmesser und die Länge
der Nadel, die Höhe und die Dauer des Druckimpulses sowie über den Abstand zwischen
Substrat und Nadel variiert werden. Der Abstand zwischen Nadel und Substrat ist stark
abhängig von dem zu dosierenden Material, dem Nadeldurchmesser und dem Substrat
und liegt in der Regel zwischen 0 und 500 µm.
Die Nadeln sind aus verschiedenen Materialien und in verschiedenen Durchmessern, For-
men und Längen verfügbar (Abbildung 2.19). Der minimal verfügbare Nadeldurchmesser
beträgt 0,1 mm bei einer geradlinigen Nadelform. Für hochviskose Materialien eigenen
sich dagegen konische Nadeln. Eine starke Erwärmung der Tinte während des Dosier-
vorgangs ist nicht gegeben. Die Bandbreite der zu druckenden Materialien ist damit
deutlich größer als bei dem Ink-Jet Drucker (Kapitel 2.5.2). Da der minimal verfügbare
Nadeldurchmesser größer ist als der des Ink-Jet Druckers, ist das System für sehr niedrig
viskose Tinten nur in speziellen Fällen geeignet.
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Abbildung 2.18.: Dosierroboter F4200N mit der beheizbaren Arbeitsplatte (A) und
dem Roboterarm (H), an dem die Kartusche (B) mit der Dosiernadel
(C) befestigt wird. Der Druckimpuls wird über das Dosiergerät (D)
gesteuert.

Abbildung 2.19.: Auswahl verschiedener Nadeln für den Dosierroboter. Die Durchmes-
ser der Nadeln werden über die Farbe gekennzeichnet.
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3. Zellen und Gewebe

Zellen sind die kleinste lebende Einheit eines menschlichen oder tierischen Lebewesens
[84]. Sie vermehren sich durch Zellteilung und reagieren auf äußere Reize. Dies bedeutet,
dass sie definierte Aktivitäten als Reaktion auf ein bestimmtes Signal hin zeigen. Jede
Zelle hat ihren eigenen Metabolismus, der der Energiegewinnung und dem Aufbau bzw.
der Erhaltung des Zellkörpers dient.

In Abbildung 3.1 ist eine eukaryotische (tierische) Zelle dargestellt. Das Verhalten
der Zelle wird über den Zellkern (1) gesteuert. Darin lagert auch das Erbgut der Zelle.
Das Endoplasmatische Retikulum (2) besteht aus einem Netz miteinander verbundener
Membranen und durchzieht die gesamte Zelle. Im Endoplasmatischen Retikulum werden
beispielsweise Hormone produziert. Die Lysosomen (3) sind mit Säure und Enzymen ge-
füllt. Damit werden viele Stoffe, wie beispielsweise Eiweiße oder Fette, für die weitere
Verwertung abgebaut. In den Golgi-Apparaten (4) werden Eiweiße, die in der Zelle ge-
bildet wurden, für den Transport durch die Zellmembran nach außen vorbereitet. Das
Zytoskelett (5) ist ein Netz aus Eiweißfasern und sorgt für die Stabilität und Form der
Zelle. Die Mitochondrien (6) dienen der Energieversorgung der Zelle. Die Centriolen (7)
spielen bei der Zellteilung eine wichtige Rolle. Nach außen wird die Zelle durch eine
Plasmamembran (8), bestehend aus einer Lipiddoppelschicht, abgeschlossen [85].

Abbildung 3.1.: Aufbau einer tierischen Zelle. Die Hauptbestandteile sind der Kern
(1), das Endoplasmatische Retikulum (2), die Lysosomen (3), der
Golgi-Apparat (4), das Zytoskelett (5), die Mitochondrien (6), die
Centriolen (7) und die Plasmamembran (8) (entnommen aus [85]).
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Verschiedene Zellarten unterscheiden sich nach Größe, Aussehen, Form und Funktion. Ein
Verband gleichartiger Zellen wird als Gewebe bezeichnet [86]. Es werden vier Gruppen
von Gewebe unterschieden [84, 86, 87]:

• Oberflächen- oder Epithelgewebe: flächenhafte Zellverbände, die durch wenig Zwi-
schenzellsubstanz miteinander verbunden sind. Sie bedecken nicht nur die äußeren
Körperteile, sondern auch innere Organe.

• Binde- und Stützgewebe: dient der festen Verbindung verschiedener Bestandtei-
le des Körpers. Es besteht größtenteils aus Zwischenzellsubstanz. Dazu gehören
beispielsweise Knochen- und Fettgewebe.

• Muskelgewebe: kann sich verkürzen und dadurch Bewegungen realisieren.

• Nervengewebe: nimmt Reize auf und leitet sie weiter. Nervengewebe teilt sich nach
der Geburt nicht mehr und beschädigte Zellen werden deshalb nicht mehr ersetzt.

Organe bestehen aus Geweben, die zu einer Funktionseinheit vereinigt sind [84]. Folg-
lich sind in Gewebeschnitten aus einem Organ immer verschiedene Gewebe und damit
verschieden metabolisch aktive Bereiche vorhanden (Kapitel 5.3.6).

3.1. Metabolismus

Der Metabolismus (Stoffwechsel) ist die Summe aller chemischen Reaktionen, die ei-
ne Zelle ausführen muss, um zu leben und sich zu vermehren. Die Funktionsfähigkeit
des Stoffwechsels kann nur gewährleistet werden, wenn die einzelnen Reaktionen präzi-
se gesteuert und kontrolliert werden [88]. Die Stoffwechselwege − geordnete Abfolgen
chemischer Reaktionen mit einem hohen Durchsatz − werden durch spezifische Enzy-
me katalysiert und reguliert. Folglich hängt der Stoffwechsel einer Zelle stark von ihrem
Enzym-Haushalt ab [89–91].

Der Stoffwechsel kann aerob und anaerob erfolgen. Im aeroben Fall werden Nährstoffe,
meist Glucose (C6H12O6), mit Hilfe von Sauerstoff (O2) in mehreren Schritten (Glykoly-
se, oxidative Decarboxylierung, Citratzyklus, Endosidation) vollständig zu Kohlendioxid
(CO2) und Wasser (H2O) oxidiert (Zellatmung). Die Gesamtbilzanz der Zellatmung er-
gibt sich zu

C6H12O6 + 6 ·O2→6 ·CO2 + 6 ·H2O (3.1)

Wenn der Sauerstoffbedarf größer als die Sauerstoffzufuhr ist, verschiebt sich der Stoff-
wechsel in den anaeroben Bereich. Dabei werden die Nahrungsmoleküle unvollständig zu
Laktat oxidiert [92, 93].

Einen guten Einblick in den Metabolismus einer Zelle oder einer Gewebeprobe (z.B.
aus einer Stanze) erhält man, wenn man die Rate der extrazellulären Ansäuerung und
des Sauerstoffverbrauchs misst. Da die Umsetzungsraten der Zellen sehr gering sind,
werden die Zellen in speziellen Mikroreaktionskammern (MRK) (Kapitel 2.2) kultiviert.
Die Messung der extrazellulären Gelöstsauerstoffkonzentration und des extrazellulären
pH-Wertes in der MRK erlauben Rückschlüsse auf den zentralen Energiestoffwechsel der
Zell- bzw. Gewebeproben.
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Die Stärke der Ansäuerung des extrazellulären Milieus ist abhängig vom Zelltyp. Bei-
spielsweise säuern die menschlichen Brustkrebszellen der Linie MDA-MB-231, die eine
malignere Differenzierung aufweisen, ihre Umgebung deutlich stärker an als Brustkrebs-
zelllinien des Typs MCF7 oder ZR75 oder gesunde Zellen des Brustgewebes. Metastasen-
bildende Zellen aus dem Pleuraerguss sind in dieser Beziehung bis zu 200 mal aktiver als
gesunde Zellen aus dem Ursprungsgewebe [94]. Durch die Ansäuerung der extrazellulären
Umgebung steigt die Protonenkonzentration. Diese ist in malignen Geweben höher als
in gesundem Gewebe [94].

Die vorhandenen Daten zu den Sauerstoffverbrauchsraten von Tumorgeweben weisen
auf eine hohe Variabilität zwischen Patienten, aber auch auf eine räumliche und zeitliche
Skala innerhalb eines bestimmten soliden Tumors hin. Prinzipiell kann davon ausge-
gangen werden, dass die Sauerstoffverbrauchsrate in Tumoren geringer als in gesundem
Gewebe ist [95]. Der Sauerstoffverbrauch ist abhängig von der Tumorgröße und von der
Verfügbarkeit des Sauerstoffs [96, 97]. Letztere ist heterogen über den Tumor verteilt
[98]. Der Sauerstoffpartialdruck in malignen Geweben ist geringer als in den umgeben-
den, gesunden Geweben und kann in Tumoren maximal bis auf einen Bereich zwischen
0 und 2,5 mmHg sinken [98, 99].

Der (Ab-)Transport der Stoffwechselprodukte erfolgt über die Blutversorgung und −
von den Zellen bis zu den Arterien − über die Diffusion. Im zellulären Gewebe stößt
jedes Molekül nach einer gewissen Diffusionszeit an eine molekulare Wand, die eine phy-
sikalische Barriere darstellt und seine weitere Entfernung vom Ursprungsort behindert.
Hinzukommend kann die Diffusion auch durch chemische Wechselwirkungen mit Makro-
molekülen verlangsamt werden. Man spricht daher von eingeschränkter Diffusion, welche
sich von der Eigendiffusion in physikalischen Lösungen unterscheidet [100–102].

Veränderungen in der freien molekularen Protonenbewegung können über diffusions-
gewichtete Magnetresonanz-Tomografie (MRT) erfasst werden. Ein Maß für diese Bewe-
gung ist der scheinbare Diffusionskoeffizient, auch Apparent Diffusion Coefficient (ADC)
genannt [100, 101, 103]. Neben der Eigendiffusion werden durch den scheinbaren Diffusi-
onskoeffizienten auch andere Mikrobewegungen (z.B. plasmatischer Fluss in Nervenzell-
fortsätzen oder Blutfluss in den Kapillaren) abgebildet [104]. Die anisotrope Diffusion in
Gewebe kann durch einen Diffusionstensor beschrieben werden [100, 105].

Verschiedene Studien über die Bildgebung des Diffusionstensors − Diffusion-weighted
images (DWI) − in unterschiedlichen Gewebearten kamen zu dem Schluss, dass der
scheinbare Diffusionskoeffizient in Tumorgeweben deutlich geringer als in gesundem Ge-
webe ist [106–108]. Hierbei ist zu beachten, dass eine mathematische Modellierung des
Diffusionskoeffizienten die tatsächliche Komplexität der lokalen Protonenbeweglichkeit
nicht wiedergibt [101] und dass ein Mittelwert nur einen Anhaltspunkt für die Größen-
ordnung der realen Protonenbeweglichkeit angibt.

Wenn ein Tumor einen Durchmesser von wenigen Millimetern erreicht, wird die Dif-
fusion von Sauerstoff und Nährstoffen in die Mitte des Tumors zunehmend schwieriger
und das weitere Wachstum wird dadurch eingeschränkt. Manche Tumore umgehen dies,
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indem sie neue Kapillaren bilden [109] und/oder die Energieversorgung über die anaero-
be Glykolyse sicherstellen [110]. Die durch die Diffusion begrenzte Hypoxie ist räumlich
und auch zeitlich heterogen über den gesamten Tumor verteilt [96]. Die inhomogene Ver-
teilung der Sauerstoffkonzentration lässt sich auch schon in Spheroiden, das sind Kugeln,
die aus Zellen gebildet werden und i.d.R. einen Durchmesser von 400 bis 2000 µm haben,
nachweisen [111].

3.2. Mechanische Eigenschaften

Für die mechanische Stabilität von Zellen ist die Zellmembran zusammen mit der Kern-
hülle und dem die Zelle durchziehenden Zytoskelett verantwortlich. Das Zytoskelett trägt
stark zum rheologischen Verhalten der Zellen bei. Das Zellinnere ist nicht homogen und
verhält sich anisotrop.

Die Zellmembran besteht aus einer Phospholipiddoppelschicht und ist von unterschied-
lichen Membranproteinen durchzogen. Sie besitzt auf ihrer Außenseite die sogenannte
Glykokalix, welche aus Oligosaccharidketten gebildet wird [112, 113].

Das Zytoskelett ist eine hochverknüpfte Matrix aus Biopolymerfasern. Dieses Netzwerk
besteht aus Aktin-, Myosin- und Intermediär-Filamenten sowie Verknüpfungsproteinen.
Aktin-Filamente sind die am häufigsten vorkommenden Bausteine und werden durch
Polymerisation gebildet. Ein weiteres Stützelement sind die röhrenförmigen Mikrotubu-
li, die aus α - und β - Tubuli helikal aufgebaut sind. Während Intermediärfilamente
passive Stützstrukturen bilden und den Zellen Zugfestigkeit verleihen, ist Myosin bei der
Formgebung von Zellen beteiligt und dient als Motorprotein [113–115]. Die Durchmesser
der einzelnen Fasern liegen zwischen 10 und 25 nm und haben ein Elastizitätsmodul von
wenigen Gigapascal (Tabelle 3.1). Es ist zu beachten, dass die einzelnen Moleküle bereits
bei sehr niedrigen Kräften im Bereich ≤ 100 pN reißen [116, 117].

Filament Durchmesser E-Modul
Aktin 6−9 nm 1−3 GPa

Intermediär Filament 10 nm 1−5 GPa
Mikrotubuli 25 nm 2 GPa

Tabelle 3.1.: Für die mechanische Stabilität ausschlaggebende Eigenschaften von Fila-
menten des Zytoskeletts [113–115].

Die gemessene bzw. geschätzte Steifigkeit von Zellen (Tabelle 3.2) wird mit verschiedenen
mikrorheologischen Methoden ermittelt und hängt stark von der verwendeten Methode,
der Art und dem Ausmass der Deformation sowie dem Deformierungszeitraum ab [118].
Ebenso beeinflusst die Messfrequenz das mechanische Verhalten der Zellen und führt
so zu unterschiedlichen Werten für den gleichen Zelltyp. Grundlegend lassen sich die
Messverfahren in passive und aktive Methoden unterteilen [115, 117]. Bei all diesen Ver-
fahren wird jeweils die Kraft gemessen, die für eine gewünschte Deformation benötigt
wird. Die von subzellularen Deformationen berechneten E-Module hängen vom verwen-
deten Simulationsmodell ab [118, 119].
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Zelltyp E-Modul
Endothelzelle 1,3−11 kPa

Fibroblast 0,6−12 kPa
Melanom 0,3−2 kPa
Zellkern 1,0−8 kPa

Tabelle 3.2.: Elastizitätsmodul unterschiedlicher Zelltypen bzw. -bestandteile [118, 121,
122].

Die Steifigkeit isolierter kultivierter Zellen reicht von 0,1 kPa bis 40 kPa und ähnelt der
Steifigkeit von Weichgewebe [118]. Analysiert man den Zellkern isoliert, so verhält sich
dieser 3-4 mal so steif wie das Zytoplasma [120].
Zellen stehen untereinander und mit der extrazellulären Matrix durch Membranmoleküle
in Kontakt. Prinzipiell unterscheidet man die Zell-Zell-Adhäsion und die Zell-Matrix-
Adhäsion, die durch eine Rezeptor-Liganden-Bindung zu Stande kommt. Zelladhäsions-
moleküle sind im engeren Sinne Transmembranproteine. Hierzu zählen Cadherine, Se-
lektine, Integrine, und Immunglobuline. Cadherine bilden Zellkontakte, wie z. B. Des-
mosomen, aus; Selektine verbinden sich mit zuckerhaltigen Domänen anderer Membran-
proteine. Der Kontakt zwischen Zelle und interzellulärer Matrix wird durch Integrine
bewerkstelligt. Moleküle der Immunglobulinfamilie sind bei der Immunantwort des Kör-
pers beteiligt. Die extrazelluläre Matrix setzt sich hauptsächlich aus Kollagenfasern zu-
sammen [118]. Dominant für die mechanischen Eigenschaften sind die querverknüpften
Aktin Netzwerke, weniger die Microtubuli. Weiterhin spielen beispielsweise Proteoglyka-
ne, Fibronektin, Kollagen und Aktinfilamente eine entscheidende Rolle bei der Haftung
von Zellen [113, 123, 124].

3.3. Einfluss von Scherkräften

In vielen physiologischen Situationen wirken aufgrund der natürlichen Bewegung von
Fluiden Scherkräfte auf das zelluläre Gewebe. Das zelluläre Gewebe wird dadurch me-
chanisch stimuliert [125, 126]. Körperzellen sind Scherkräften ausgesetzt, die in Arteriolen
bis zu 200 dyn/cm2 erreichen können [127].

Scherkräfte führen in Zellen zu biochemischen Signalkaskaden und mechanischen Re-
aktionen, hierzu gehören u.A.:

• Die Veränderung der Zellmorphologie: Zellen unter Scherbelastung können sich
entlang der Strömung ausrichten und verändern dabei ihre Form [128].

• Zellen können bei Scherbelastung die Produktion von Bindeproteinen verstärken
[129].

• Bei höheren Scherbelastungen lösen sich adhärente Zellen vom Substrat ab [117].
Das Ablöseverhalten ist abhängig vom Zelltyp, der Art der Strömung, der Höhe der
Scherkraft, der Dauer der Belastung und der Oberfläche des Substrats [130–134].

• Leukozyten ändern Funktionen, die für Reaktionen des Immunsystems wichtig sind,
wenn sie über längere Zeit einer Scherbelastung ausgesetzt sind [135].
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• Pulsierende Scherkräfte erhöhen das mitochondrielle Membranpotenzial von mensch-
lichen Endothelzellen in Blutgefäßen [136]. Die zellularen Reaktionen von Endothel-
zellen sind abhängig von den Strömungsverhältnissen [137–141].

• Gene von Zellen unter Scherbelastung können sich im Vergleich zu denen von Zellen,
die keiner Scherbelastung ausgesetzt sind, stark verändern [142, 143].

• Knochenzellen, v.a. Osteozyten, reagieren auf die mechanische Stimulation durch
Scherkräfte, indem sie z.B. Knochenregulatoren [144–146] freisetzen.

• Scherkräfte beeinflussen die Entwicklung und Differenzierung verschiedener Stamm-
zellentypen [147–149].

• Die Haftung von Bakterien an Zellen wird durch Scherkräfte verstärkt [150, 151].

Aufgrund der vielschichtigen und der bisher nur ansatzweise erforschten Reaktionen von
Zellen auf Scherkräfte ist es essentiell, die Scherkräfte in Lab-on-a-Chip Systemen genauer
zu analysieren und möglichst homogene Scherfelder in den MRKs zu realisieren. Zudem
sollten die Strömungsbedingungen an die Erfordernisse des jeweiligen Zelltyps anpassbar
sein.
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4. Physikalische Grundlagen

Mit dem IMR-System werden Zellen (Gewebeproben) in MRKs kultiviert, behandelt und
untersucht. Das Kulturmedium in der MRK wird regelmäßig mit dem Pipettierroboter
ausgetauscht, um die Versorgung der Zellen (Gewebeproben) mit Nährstoffen und die
Entsorgung der Abfallstoffe zu realisieren.

In der Ruhephase zwischen den Pipettierzyklen wird die Zusammensetzung des Medi-
ums durch den Metabolismus der Zellen verändert: die Zellen verbrauchen Sauerstoff und
säuern das Medium an. Die extrazelluläre Ansäuerung wird über die Veränderung des
pH-Werts und der Sauerstoffverbrauch über die Veränderung der Sauerstoffkonzentrati-
on des Kulturmediums detektiert und berechnet. Unter der Annahme, dass während der
Ruhephase keine Konvektion auftritt, wird der Stofftransport allein über die Diffusion
(Kapitel 4.1) realisiert. Während des Medienwechsels mit dem Pipettierroboter domi-
niert dagegen die Konvektion, also die Strömung (Kapitel 4.2). Beide Transportvorgänge
lassen sich mit Differentialgleichungen ausdrücken und berechnen.

Für die Lösung von Differentialgleichungen bieten sich Computer-gestützte Simulatio-
nen, wie beispielsweise die Finite Elemente Methode (FEM) an (Kapitel 4.3).

4.1. Diffusion und Reaktion

4.1.1. Fick’sche Gesetze

Die von den Zellen verursachten Konzentrationsunterschiede an Protonen bzw. Sauer-
stoff führen während der Ruhephasen zwischen den Pipettierzyklen zu einer Bewegung
der Teilchen. Unter der Annahme, dass keine Konvektion in dem Mikrovolumen statt
findet bzw. die Konvektion auf ein vernachlässigbares Minimum reduziert ist, findet
der Stofftransport nur über Diffusion statt. Der flächenbezogene Diffusionsstrom J wird
durch das 1. Fick’sche Gesetz beschrieben [152–154]

J =
1
A
· dn

dt
=−D · δc

δx
(4.1)

Hierbei bezeichnet A die Fläche senkrecht auf den Diffusionsstrom, n die Anzahl der
diffundierenden Teilchen, t die Zeit, δc

δx das örtliche Konzentrationsgefälle und D den
Diffusionskoeffizienten der Teilchensorte. Der Diffusionskoeffizient ist charakteristisch für
die Teilchensorte und temperaturabhängig [152].
Mit dem ersten Fick’schen Gesetz wird allein der Diffusionsstrom durch eine Fläche
beschrieben. Die Konzentration als Funktion von Ort und Zeit wird dagegen mit dem 2.
Fick’schen Gesetz berechnet. Unter der Voraussetzung, dass der Diffusionskoeffizient D
konzentrations- und ortsunabhängig ist, ergibt sich das 2. Fick’sche Gesetz zu [152–154]
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D
δ 2c
δx2 =−dc

dt
(4.2)

Hierbei bezeichnet D den Diffusionskoeffizienten, δ 2c
δx2 die Ableitung des örtlichen Kon-

zentrationsgefälles und dc
dt die zeitlichen Konzentrationsunterschiede.

Mit der Diffusionslänge X lässt sich − unter der Annahme, dass nur Diffusion stattfin-
det− abschätzen, wie weit sich die Teilchen mit ihrem spezifischen Diffusionskoeffizienten
D in einem bestimmten Zeitraum t bewegen. Mit abnehmendem Diffusionskoeffizienten
sinkt der Stoffaustausch und damit die Diffusionslänge. Bei einer geringeren Diffusions-
länge sind die lokalen Konzentrationsunterschiede größer als bei hohen Diffusionslängen,
die für einen schnelleren Stofftransport und damit für einen besseren Konzentrationsaus-
gleich sorgen. Die Diffusionslänge X im Zeitraum t ist abhängig vom Diffusionskoeffizi-
enten D und ergibt sich für den eindimensionalen Fall zu [155]

X =
√

2Dt (4.3)

Die MRKs können aufgrund ihrer geringen Höhe näherungsweise als zweidimensionaler
Raum betrachtet werden. In diesem Fall berechnet sich die mittlere Diffusionslänge zu
[155]

X =
√

4Dt (4.4)

4.1.2. Diffusionskoeffizient

Der Diffusionskoeffizient D einer Teilchensorte in einer Flüssigkeit wird durch die Stokes-
Einstein-Gleichung beschrieben [156, 157]

D =
kB ·T

6πηR0
(4.5)

Hierbei bezeichnet kB die Boltzmann-Konstante, η die dynamische Viskosität des Lö-
sungsmittels, T die absolute Temperatur und R0 den hydrodynamischen Radius der
Teilchen. Aufgrund der Temperaturabhängigkeit der dynamischen Viskosität η ist der
Diffusionskoeffizient nicht linear abhängig von der Temperatur T.

Die dynamische Viskosität wird mit der Arrhenius-Andrade-Beziehung beschrieben
[158]. Mit Hilfe der Arrhenius-Andrade-Beziehung erhält man einen Umrechnungsfaktor,
um beispielsweise aus einem bei 25◦C angegebenen Diffusionskoeffizienten (D25◦C) den
Diffusionskoeffizienten für eine Temperatur von 37◦C (D37◦C) zu berechnen [131]

D37◦C = 1,326 ·D25◦C (4.6)

Wenn die Protonen an andere Moleküle (hier: Ionen des Puffers) gebunden werden,
bewegen sie sich mit der Geschwindigkeit dieser Moleküle. Folglich hängt der Diffusi-
onskoeffizient von der Größe dieser Moleküle und der Pufferkapazität ab [159–161]. Die
Zellen werden in speziellem Kulturmedium, dem Dulbeccos Modified Eagles Medium
(DMEM) kultiviert. Dieses ist angereichert mit fötalem Kälberserum (FCS) und An-
tibiotika. Da die genaue Zusammensetzung des FCS chargenabhängig ist, kann keine
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allgemein gültige Aussage über den exakten Diffusionskoeffizienten in Zellkulturmedium
getätigt werden.

In sämtlichen Simulationen zur Diffusion und Reaktion, welche in dieser Arbeit be-
schrieben werden, wird für die Protonen ein einheitlicher Diffusionskoeffizient von

DH+ = 6,2 ·10−6cm2s−1 verwendet [159, 162]. Dies entspricht dem Diffusionskoeffizienten
von Protonen in 2-(4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl)-ethansulfonsäure (HEPES-Puffer),
einem dem DMEM ähnlichen Puffersystem. Bei dem angegebenen Wert für den Dif-
fusionskoeffizienten von HEPES ist zu beachten, dass in den Quellen keine expliziten
Temperaturangaben für den Diffusionskoeffizienten angegeben wurden.

Der Diffusionskoeffizient von Protonen in HEPES stellt einen Wert im unteren Bereich
des tatsächlichen Diffusionskoeffizienten der Protonen in verschiedenen Zellkulturmedien
dar [159] und gibt damit das Worst-Case-Szenario wieder: je geringer der Diffusionsko-
effizient ist, desto langsamer erfolgt der Stofftransport und desto stärker steigt die Pro-
tonenkonzentration direkt an den Zellen an. Damit steigt der Unterschied zwischen dem
über den Sensoren gemessenen pH-Wert und dem pH-Wert an den Zellen. Ein geringerer
Diffusionskoeffizient führt folglich zu ortsabhängigeren pH-Werten und einem erhöhten
Gradienten zwischen dem Messsignal und tatsächlichen Wert an den Zellen.

4.1.3. Pufferkapazität

Die extrazelluläre Ansäuerung wird neben der zellulären metabolischen Aktivität von
der Pufferkapazität β des Zellkulturmediums beeinflusst. Die Pufferkapazität ist defi-
niert als der Quotient aus der Konzentrationsänderung der Protonen dc und der daraus
resultierende pH-Änderung d pH

β =
dc

d pH
(4.7)

Die Pufferkapazität sagt damit aus, wie viel Säure bzw. Base einer Lösung zugegeben
werden muss, bis sich der pH-Wert ändert [163]. Die Pufferkapazität des Zellkulturmedi-
ums DMEM mit 4mM L-Glutamin, 50µg/ml Gentamicin, 5% FCS und 4,5 g/l D-Glucose
wurde experimentell mittels einer Titration zu 1,14 mmol/L bestimmt [131].

Durch den Puffer in dem Kulturmedium wird einerseits der effektive Diffusionskoeffi-
zient der Protonen reduziert und andererseits werden die Protonen abgefangen. Je höher
die Pufferkapazität ist, desto mehr Protonen werden abgefangen und desto mehr Proto-
nen müssen zugegeben werden, um den gleichen pH-Abfall zu detektieren. Da sich die
Definition des pH-Wertes nur auf die freien Protonen bezieht, kann dieser Effekt über
einen Faktor Q in die Simulationsmodelle zur Diffusion und Reaktion integriert werden.
Dieser Faktor Q gibt den Quotienten aus den freien zu den gebundenen Ionen wieder
und liegt bei der vorliegenden Pufferkapazität in der Größenordnung von 10−4. Dies be-
deutet, dass von 10.000 Protonen nur ein Proton in freier Form im Zellkulturmedium
verbleibt [131, 161].
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4.2. Fluidik

4.2.1. Navier Stokes Gleichungen

Strömungen werden mit den Navier-Stokes Gleichungen berechnet. Sie bezeichnen die
Erhaltungsgleichungen von Masse, Impuls und Energie. Mit diesen Gleichungen kann die
Strömung vollständig, also mit Wirbeln oder Turbulenzen, beschrieben werden [164, 165].
Die Gleichungen sind theoretisch lösbar, praktisch können sie allerdings zu sehr langen
bis unendlichen Rechenzeiten führen. Folglich werden die Gleichungen soweit als möglich
vereinfacht. Unter der Annahme, dass der Medienfluss inkompressibel ist, vereinfacht
sich die Kontinuitätsgleichung [166] zu

ρ∇ ·u = 0 (4.8)

und die Impulsgleichung [166] zu

ρ
∂u

∂ t
+ ρ (u ·∇)u = ∇ ·

[
−pI+ µ

(
∇u+(∇u)T

)]
+F (4.9)

Hierbei bezeichnen ρ die Dichte, u den Geschwindigkeitsvektor, p den Druck, F den
Vektor der Volumenkraft und I die Einheitsmatrix.

Eine Strömung wird durch ihre Reynolds-Zahl charakterisiert. Diese gibt das Verhältnis
zwischen der Trägheitskraft und der Reibungskraft in der Strömung an. Die Reynolds-
Zahl Re ist definiert als [167]

Re =
u ·D

ν
(4.10)

Hierbei stehen u für die mittlere Geschwindigkeit, D für den hydraulischen Durchmesser
und ν für die kinematische Viskosität.

Bei kleinen Reynolds-Zahlen (Kanalströmung: Re < 2300) überwiegen die Reibungskräfte
und man spricht von einer laminaren Strömung. Bei einer laminaren Strömung bewegen
sich die Teilchen auf Stromlinien, die sich nicht kreuzen. Die Teilchen vermischen sich
also nicht. Bei großen Reynoldszahlen tritt dagegen eine turbulente Strömung auf [168].

In der Mikrofluidik kann der Druckverlust durch die Wandrauheiten eine große Rol-
le spielen. Der Druckverlust hängt hierbei stark von Form und Größe der Rauheit ab.
Für zufällige Rauheiten können die statistisch ermittelten Rauheiten der Wand verwen-
det werden. Die Auswirkungen der Rauheit können über eine räumliche Sinusfunktion
modelliert werden [155, 169, 170]. Es ergibt sich, dass die zusätzliche Reibung mit dem
Rauheitsverhältnis ε , der Reynoldszahl und der Wellenzahl der Wandoberfläche zusam-
menhängt.

Das Rauheitsverhältnis ε ist definiert als [171]

ε =
h
w

(4.11)

Hierbei bezeichnet h den Rohrdurchmesser und w den Spitze-Spitze-Wert der Sinusfunk-
tion. Die Rauheit kann vernachlässigt werden, wenn ε<1-3% gilt [171].
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4.2.2. Scherkraft

Durch den Geschwindigkeitsgradienten in einem Fluid entstehen Scherkräfte τ mit einer
Scherrate γ̇ [172]

τ = η · γ̇ (4.12)

Gleichung (4.12) gilt in dieser Form nur für Newtonsche Fluide. Diese weisen ein li-
neares Fließverhalten auf, hierzu zählen beispielweise Wasser und Luft. Die Scherrate γ̇

ist definiert als das Verhältnis zwischen dem Geschwindigkeitsunterschied benachbarter
Flüssigkeitsschichten zu ihrem Abstand [173]

γ̇ =
du
dy

(4.13)

Die dynamische Viskosität η steht mit der kinematischen Viskosität ν in folgendem
Zusammenhang [154]

ν =
η

ρ
(4.14)

Hierbei bezeichnen ν die kinematische Viskosität, η die dynamische Viskosität und ρ

die Dichte des Mediums.
Aus Gleichung (4.13) ergibt sich, dass ein homogenes Scherfeld nur über ein homogenes
Geschwindigkeitsfeld realisierbar ist. Ein homogenes Geschwindigkeitsfeld zeichnet sich
dadurch aus, dass die Stromlinien parallel sind und die Geschwindigkeit überall den
gleichen Betrag hat.
Für die Analyse von Scherkräften auf Zellen werden diese in der Regel in kanalförmigen
Strömungskammern kultiviert [26, 34–36]. In diesem Fall ergibt sich bei einer laminaren
Strömung die auftretende Schubspannung im stationären Zustand zu [127, 133]

τ =
6 ·η ·Φ

h2 ·b
(4.15)

Hierbei stehen Φ für die volumetrische Flussrate, h für die Höhe und b für die Breite
des Kanals. Es ist zu beachten, dass diese Gleichung stark vereinfacht ist und dass die
tatsächlichen Scherkräfte auf die Zellen deutlich höher sein können (Kapitel 5.2.6).

4.2.3. Deformation durch Strömung

Die in der MRK auftretenden Scherkräfte können bei adhärenten Zellen oder Gewe-
beverbänden zu mechanischen Belastungen und resultierenden Deformationen führen.
Deformationen können wiederum Änderungen im Strömungsverlauf verursachen. Die
Verformung ist abhängig von den mechanischen Materialeigenschaften der Zellen (Gewe-
beproben), wie beispielsweise der Festigkeit.

Die elastische Verformung eines Körpers aufgrund von Krafteinwirkungen wird über
die Dehnung charakterisiert. Im elastischen Bereich ist die Längenänderung ∆l propor-
tional zur Normalkraft F. Aus dem Hookeschen Gesetz für die elastische Verformung
ergibt sich für die Längenänderung ∆l [174]

∆l =
F · l
A ·E

(4.16)
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Hierbei steht l für die Länge des Körpers in Kraftrichtung, A für die Fläche, auf die die
Kraft F wirkt und E für das Elastizitätsmodul des Materials. Anstelle der Kraft F auf
die Fläche A kann auch der Druck p eingesetzt werden

∆l = p · l
E

(4.17)

Die Dehnung ε berechnet sich damit zu

ε =
∆l
l

=
p
E

(4.18)

Die angreifende Normalkraft F verursacht außer der Längenänderunge ∆l auch eine mate-
rialspezifische Dickenänderung ∆d. Die Querdehnung εquer ist proportional zur Dehnung
ε

εquer =−µ · ε (4.19)

Der Proportionalitätsfaktor µ wird als Querdehnungszahl oder Poissonzahl bezeichnet.

Die Scherung γ beschreibt die Winkeländerung, die durch tangential zur Oberfläche
wirkende Kräfte hervorgerufen wird [175, 176]

γ =
Ftangential

A ·G
(4.20)

4.3. Modellbildung und Finite Elemente Methode

Computergestützte Modellbildung und Simulation sind heute ein unabdingbarer Bau-
stein der Forschung und Produktenentwicklung, da der Zeit- und der Kostenaufwand in
der Entwicklung deutlich reduziert werden kann. Man unterscheidet zwischen physika-
lischen Simulationen (z.B. Windkanal) und Computersimulationen [177]. Im Folgenden
werden nur die Computersimulationen genauer betrachtet, da diese für die Arbeit rele-
vant sind.

Die Modellbildung wird vorzugsweise dann angewendet, wenn es sich um Parameter
handelt, die in der Realität nicht oder nur mit hohem Aufwand messbar sind, beispielswei-
se weil die Vorgänge in den realen Systemen zu schnell ablaufen oder durch Experimente
zu stark gestört werden. Die simulierten Modelle sind i.d.R. vollständig beobachtbar und
das System wird durch die Messungen nicht beeinflusst. Mit virtuellen Modellen lassen
sich deshalb Anlagen und Produkte über eine Parametervariation schnell und einfach
optimieren.

Abbildung 4.1 zeigt schematisch die Zusammenhänge zwischen der Realität, ihrem
konzeptionellen Modell und dem zugehörigen Simulationsmodell [178–180]. Als Realität
werden objektiv messbare Dinge und/oder Größen bezeichnet, die als Basis für die wei-
tere Theoriebildung benützt werden. Die vereinfachte Nachbildung des realen Systems
ist das konzeptionelle Modell. Dieses wird in ein auf einem Rechner lauffähiges Simu-
lationsmodell implementiert. Durch wiederholte Simulationsabläufe mit systematischen
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Parametervariationen kann das Modellverhalten gezielt virtuell analysiert werden (Ex-
perimentieren). Bei jeder Modellerstellung sind die Verifikation und die Validierung des
Modells essentiell. Bei der Verifikation wird überprüft, ob die dem Modell zugrunde lie-
genden Anforderungen die Realität widerspiegeln, bzw. ob das Simulationsmodell das
konzeptionelle Modell korrekt beschreibt. Die Validierung bezeichnet die Überprüfung
der Übereinstimmung zwischen dem Simulationsmodell und der Realität, beispielweise
in Bezug auf die Genauigkeit und die Fehlerfreiheit. Sie erfolgt i.d.R. über Experimente.

Nur mit Hilfe von hinreichend verifizierten und validierten Simulationsmodellen lassen
sich Erkenntnisse gewinnen, die auf die Wirklichkeit übertragbar sind. Die Modellbildung
ist nur dann erfolgreich, wenn genügend Daten zu der Geometrie und den Randbedin-
gungen vorhanden sind und die Vereinfachungen nicht zu groß sind.

Abbildung 4.1.: Schematische Vorgehensweise bei der Erstellung eines Simulationsmo-
dells (nach [178, 179]). Die Realität wird vereinfacht und auf die we-
sentlichen Parameter reduziert (konzeptionelles Modell). Das konzep-
tionelle Modell wird in ein auf einem Rechner lauffähiges Simulations-
modell implementiert. Durch wiederholte Simulationsabläufe mit sy-
stematischen Parametervariationen kann das Modellverhalten gezielt
virtuell analysiert werden (Experimentieren). Bei jeder Modellerstel-
lung sind die Verifikation und die Validierung des Modells notwendig.

Die Finite Elemente Methode (FEM) gehört zu den numerischen Lösungsverfahren [181].
Die Lösung basiert auf den sogenannten Hauptgleichungen (Governing Equations). Diese
beinhalten die Gleichgewichtsbedingungen, Bewegungsgleichungen und Werkstoffgesetze.
Die Hauptgleichungen ermöglichen eine mathematische Lösung des Problems und müssen
mit den vorgegebenen Randbedingungen für jeden einzelnen Punkt des Modells erfüllt
werden. Da man für ein Modell nicht unendlich viele Gleichungen aufstellen kann, wird
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es in eine bestimmte Anzahl an Elementen unterteilt (Diskretisierung). Anschließend
werden die Gleichungen für jedes Element über einen Solver gelöst, bis eine ausreichende
Konvergenz erzielt wird.

Die Modelle können sowohl mit statischen als auch mit dynamischen Randbedingun-
gen berechnet werden. Statische Berechnungen werden immer dann durchgeführt, wenn
das Modell nicht zeitabhängig ist oder nur sehr langsame Zeitabhängigkeiten vorhan-
den sind. Bei dynamischen Modellen werden zeitabhängige Vorgänge mit berücksichtigt.
Dynamische Modelle sind deutlich vielseitiger als die statischen, führen jedoch auch zu
einem höheren Rechenaufwand.
Um ein FEM-Modell zu erstellen, werden immer Informationen über die Geometrie, die
Werkstoffe und die Randbedingungen benötigt [182]:

• Die Geometrie beschreibt den Raum, in dem der zu untersuchende Prozess abläuft.
In der Fluidmechanik ist dies beispielsweise das durchströmte Fluidvolumen. Die
geometrischen Randbedingungen müssen ausreichend genau in dem Modell nachge-
bildet werden, damit alle relevanten Effekte berücksichtigt werden. Zu detailreiche
Modellierungen führen jedoch zu einem hohen Aufwand und zu langen Rechenzei-
ten. Die Geometrie sollte deshalb so genau wie nötig und gleichzeitig so grob wie
möglich modelliert werden.

• Die Werkstoffeigenschaften werden meist als linear und isotrop angenommen. Diese
Näherung ist in vielen Fällen zulässig. Bei den meisten Simulationsprogrammen
kann auf eine umfangreiche Materialdatenbank zurückgegriffen werden.

• Als Randbedingungen werden alle äußeren Einwirkungen der Umgebung auf das
zu analysierende Bauteil bezeichnet. Randbedingungen stellen so gut wie immer
Vereinfachungen der Realität dar. Nicht korrekt gesetzte oder zu stark vereinfachte
Randbedingungen führen zu falschen Ergebnissen.

Nach der Definition der Geometrie, der Werkstoffeigenschaften und der Randbedingun-
gen wird das Modell bei der Diskretisierung in eine endliche Zahl kleiner Elemente un-
terteilt [181]. Dieser Prozess wird als Vernetzen oder Meshing bezeichnet. Die Größe der
einzelnen Elemente beim Vernetzen ist abhängig von der zu untersuchenden Geometrie,
der Randbedingungen und insbesondere der zu analysierenden Physik. Bei Fluidsimula-
tionen bieten sich beispielsweise an den Rändern sehr flache Elemente an, um das para-
belförmige Geschwindigkeitsprofil ausreichend genau zu modellieren. Da die Rechenzeit
exponentiell mit der Anzahl der Elemente ansteigt, können die Elemente nicht beliebig
klein gesetzt werden.

Anschließend werden die Differentialgleichungen der zugehörigen Physik des Modells
mit Hilfe der Algorithmen des verwendeten Simulationsprogramms gelöst. Die Lösung
wird so lange iterativ angenähert, bis die Konvergenzkriterien erfüllt sind. Danach können
die Ergebnisse ausgewertet werden.

Im Rahmen dieser Arbeit wird für die FEM-Simulationen die Software COMSOL
(COMSOL Multiphysics GmbH, Göttignen, Deutschland) von den Versionen 4.0 bis 4.3b
verwendet. Aufbauend auf dem COMSOL Multiphysics Paket wurden weitere Module,
wie beispielsweise das Mikrofluidik-Modul und das Strukturmechanik-Modul verwendet.
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5. Design einer multifunktionalen
Multiwellplatte

5.1. Gesamtkonzept

5.1.1. Limitierungen im Stand der Technik

Im IMR-System wird bisher standardmäßig die iMWP verwendet. Diese ist eine sen-
sorbestückte 24-fach Multiwellplatte und ermöglicht neben der Messung von pH-Wert,
Gelöstsauerstoffkonzentration, Impedanz und der Bildgebung den Medienaustausch in
der MRK über den Pipettierroboter des IMR-Systems. Die MRKs der iMWP basieren
auf einer runden Wellgeometrie, um eine hohe Ähnlichkeit zu den auf dem Markt verfüg-
baren Systemen zu gewährleisten und dabei eine Standardisierung der Plattenaufbauten
zu realisieren. Die zylinderförmige MRK ist über einen kurzen Übergang und Bohrungen
mit den Seitenkammern für den Pipettierroboter verbunden. Bei der Anwendung der
iMWP können jedoch die folgenden Probleme auftreten:

• Aufgrund der runden Geometrie der Wells der iMWP1 bildet sich in den MRKs ein
inhomogenes Geschwindigkeitsfeld aus. Dies führt zu einem inhomogenen Scherfeld
und kann damit zu unerwünschten Effekten auf die Zellen führen (Kapitel 3.3).

• Die Übergänge zwischen der MRK und den Versorgungskammern bilden eine Eng-
stelle, die die Flussgeschwindigkeit begrenzt und, wenn sie nicht sauber entgratet
wurde, den Medienaustausch verhindern kann. Dies kann zum Überlaufen einzelner
Wells führen und ist unbedingt zu vermeiden, da dadurch das Prozessmikroskop,
das sich direkt unter der Platte bewegt, beschädigt werden kann.

• Hoher Medienverbrauch: Durch die runde Wellgeometrie werden nicht alle Bereiche
der MRK gleichmäßig ausgespült und ein hoher Medienverbrauch ist die Folge,
wenn ein ausreichender Medienwechsel gewährleistet werden soll.

• Die Totvolumina um die Mikroreaktionskammern sind sehr groß und nicht kongru-
ent. In den Totvolumina können sich Wirkstoffe ablagern, die durch die Medien-
wechsel nicht ausgespült werden. Gleichzeitig können die Zellen in die Totvolumina
wachsen. Einheitliche Randbedingungen werden dadurch nicht gewährleistet.

• Die optischen Sensoren werden von Hand aufgetragen. Dadurch können sie, wenn
sie groß ausfallen (3 mm Durchmesser statt 2 mm), bis zu 30% der Fläche eines
Wells bedecken. Dies kann zu Inhomogenitäten in den Zelldichten zwischen den
einzelnen Wells führen, da die adhärenten Zellen nicht auf den Sensoren anwachsen.
Zudem sind die Positionen bei der Fertigung von Hand nur begrenzt reproduzierbar.

• Luftblasen, die durch das Aufsetzen des Deckels oder während des Versuchs ent-
stehen, werden beim nächsten Pipettiervorgang nicht ausgespült.
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• Die adhärenten Zellen werden in die MRK ausgesät. Trotz vorsichtigen Aussäens
kann das Medium seitlich in die Versorgungskammern laufen und homogene Zell-
dichten über alle Wells sind nicht gewährleistet.

• Mit der iMWP können Gewebeschnitte kultiviert werden (Kapitel 2.2.2), jedoch
ist das Verfahren mit dem Netz sehr aufwändig. Dem Anwender ist es nur begrenzt
möglich, die Schnitte exakt zu platzieren, da diese von oben in die Wells gelegt
werden und man die tiefen und engen Wells an der Sterilbank nicht von oben
einsehen kann.

• Assays mit nicht-adhärenten Zellen sind nur dann möglich, wenn diese in Agga-
rose eingebettet werden (Kapitel 2.2.3). Anschließend wird die Aggarose in dünne
Schnitte geschnitten und diese werden analog zu den Gewebeschnitten eingelegt.
Nachteilig daran sind der hohe Arbeitsaufwand und die hohen benötigten Zellzah-
len. Die eingeschränkte Diffusion in der Aggarose kann zudem zu einer Unterver-
sorgung der Zellen führen.

• Die iMWP ist ohne eine Änderung der Geometrie der einzelnen Wells nicht direkt
auf eine 96-fach Platte erweiterbar. Eine mögliche Weiterentwicklung der iMWP
von dem 24-fach Format auf das 96-fach Format unter Änderung der Kammergeo-
metrien wurde in einer früheren Dissertation realisiert [183].

Die neue multifunktionale Multiwellplatte (iMWP2) ist eine Weiterentwicklung der ak-
tuellen iMWP. Folglich soll die iMWP2 so gestaltet werden, dass Probleme, die bei der
Anwendung der iMWP auftreten, vermieden werden.

5.1.2. Anforderungen an die neue Multiwellplatte

Mit der iMWP2 soll die metabolische Aktivität der zu untersuchenden Zell- bzw. Ge-
webeproben untersucht werden. Hierzu werden die extrazelluläre Ansäuerung und der
extrazelluläre Sauerstoffverbrauch der Zellen in der MRK bestimmt. Daraus ergeben
sich eine Reihe von Anforderungen, welche in Abbildung 5.1 zusammengefasst sind.
Zu den Anforderungen, die einen modularen Aufbau des Systems erfordern, gehört die
Kultur verschiedenartiger Zell- und Gewebeproben. Mit der iMWP2 sollen adhärente
und nicht-adhärente Zellen sowie Gewebeproben kultiviert werden können:

• Adhärente Zellen werden als Zellsuspension in die Wells gegeben. Über einen Zeit-
raum von mehreren Stunden (Vorinkubationszeit) setzen sie sich am Boden ab
und bilden dort eine Schicht adhärierender Zellen. Nach der Vorinkubationszeit
und einem vom Anwender durchgeführten Medienwechsel vom Kulturmedium zum
Messmedium wird der Deckel geschlossen und der IMR-Versuch kann gestartet
werden. Spezielle Vorrichtungen zum Fixieren der Zellen werden nicht benötigt.

• Gewebeproben werden als dünne Schnitte (Schnittdicke 250 µm) in die Wells ge-
geben. Sie müssen fixiert werden, damit sie nicht den Ablauf verstopfen oder gar
ausgespült werden.

• Nicht-adhärente Zellen oder Zell-Aggregate werden als Zellsuspension in die Wells
gegeben. Sie setzen sich am Boden ab, haften dort aber nicht an. Folglich müssen
sie in der Zellkammer immobilisiert werden, damit sie ihre Position nicht verändern.
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Abbildung 5.1.: Zusammenfassung der Anforderungen an die iMWP2. Die Anforde-
rungen sind aufgeteilt in solche, die generell erfüllt werden müssen
(blau) und solche, die eine hohe funktionale Vielseitigkeit der iMWP2
garantieren und dadurch einen modularen Aufbau erfordern (grün).

Das Bodensubstrat soll aus einer Glasplatte oder einer transparenten Folie bestehen. Je
nach Anwendungsfall wird das am besten geeignete Substrat gewählt. Weiterhin sollen
vorstrukturierte Substrate verwendet werden können. Dadurch kann beispielsweise die
Immobilisierung nicht-adhärenter Zellen ermöglicht werden.

Die iMWP2 wird analog zur iMWP mit opto-chemischen Sensoren für die Messung des
pH-Werts und der Gelöstsauerstoffkonzentration (pO2-Wert) im extrazellulären Messme-
dium ausgestattet. Weiterhin kann die iMWP2 mit zusätzlichen Sensoren, beispielsweise
einer Impedanzstruktur zur Messung morphologischer Änderungen der Kultur ausge-
stattet werden. Letztere werden im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht behandelt. Die
Sensorik wird bei der iMWP2 auf das Bodensubstrat aufgebracht.

Der Medienaustausch in der MRK über den Pipettierroboter des IMR-Systems wird
in der derzeitigen Ausführung über ein sogenanntes Dreikammersystem realisiert. Dieses
besteht aus zwei Versorgungskammern und einer MRK für die Zellkultur (=Messkam-
mer) und bildet ein System kommunizierender Gefäße. Die Kammern sollen so ausgelegt
werden, dass einerseits für den Medienaustausch in der MRK möglichst wenig frisches
Medium benötigt wird und andererseits genügend Medium vorhanden ist, um signifi-
kante Änderungen der Osmolarität des Mediums durch Verdunstung zu vermeiden. Für
Spezialanwendungen (Kapitel 6.5.9) bietet es sich an, zusätzlich den Medienaustausch in
den Wells über eine externe Pumpe und ein Schlauchsystem zu ermöglichen.
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Zu den allgemeinen Anforderungen, die bei allen realisierbaren Varianten erfüllt werden
müssen, gehören:

• Biokompatibilität: Alle Materialien, die mit den Zellen (Gewebeproben) in Kontakt
kommen, müssen biokompatibel sein.

• Sterilisierbarkeit: Alle Materialien sollen mit herkömmlichen Methoden sterilisier-
bar sein.

• Chemische Inertheit: Alle Materialien sollen weitgehend chemisch inert sein, um
eine Einlagerung von Stoffen (z.B. Kohlenstoffdioxid (CO2), Sauerstoff oder Wirk-
stoffe) zu verhindern.

• Mikroskopierbarkeit: Die Mikroskopierbarkeit der Kultur in der MRK (Durchlicht
und Auflicht) muss möglich sein. Folglich ist eine Transparenz der verwendeten
Materialien im Bereich der Kulturen erforderlich.

• Geringe Totvolumina: Die Totvolumina zwischen dem Substrat, welches als Boden
dient, und dem Korpus für die Zellkulturen sollen so gering wie möglich gehalten
werden. Zudem ist eine Kongruenz der Totvolumina zwischen den einzelnen Wells
essentiell, um gleiche Randbedingungen für alle MRKs zu gewährleisten.

• Erweiterbar auf 96-fach Wellplatte: Die MRKs sollen so gestaltet werden, dass die
Platte ohne eine Änderung der Geometrie der MRKs von der 24-fach Platte auf
eine 96-fach Platte erweitert werden kann.

5.1.3. Modularer Aufbau

Die hohe Flexibilität der iMWP2 in Bezug auf die Zell- bzw. Gewebeproben, die Me-
dienversorgung und Sensorik bzw. Vorstrukturierung des Substrats ist nur über einen
modularen Aufbau realisierbar. Die Hauptkomponenten der iMWP2 werden in Abbil-
dung 5.2 gezeigt. Um die Darstellung nicht zu überladen, ist nur einer der 24 Einsätze
abgebildet.
Die iMWP2 besteht folglich aus folgenden Komponenten:

• Substrat: Das Substrat dient als Boden der MRK. Auf das Substrat ist die Senso-
rik aufgebracht. Bei Bedarf ist eine Vorstrukturierung des Substrats möglich. Das
Substrat ist in Abbildung 5.2 nicht dargestellt.

• Korpus um die MRKs seitlich zu begrenzen: Der Korpus ist für alle Varianten
gleich.

• Einsätze für die einzelnen Wells: Die Einsätze werden von oben in die Wells ge-
steckt. Sie stehen in verschiedenen Varianten zur Verfügung und werden an die
jeweiligen Zell- bzw. Gewebeproben und die Fluidik angepasst. Für jedes Well
wird ein eigener Einsatz benötigt.

• Deckelplatte: Die Deckelplatte ist für alle Varianten gleich und dient allein der
Befestigung der Einsätze, damit diese nicht einzeln aufgesteckt werden müssen.
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Abbildung 5.2.: 3D Zeichnung der einzelnen Komponenten der iMWP2. Die iMWP2
besteht aus einem Korpus, in den die Einsätze für die einzelnen Wells
gesteckt werden. Die Einsätze werden über Schrauben an einer Deckel-
platte fixiert. Das Substrat, das als Boden der MRKs dient, ist nicht
dargestellt. Die MRKs der Wells werden seitlich über den Korpus,
nach oben über die Einsätze und nach unten über ein sensorbestück-
tes Substrat gebildet.

Bei der iMWP2 ist es aufgrund der im Folgenden aufgeführten Gründe nicht sinnvoll,
sie ähnlich wie konventionelle MWPs aus einem Stück fertigen zu lassen:

• Die adhärenten Zellen müssen vor dem Start eines IMR-Versuchs für 6 Stunden
vorinkubiert werden. In dieser Phase sinken die Zellen auf den Boden und haften
dort an. Wenn die iMWP2 dabei aus einem Stück gefertigt wäre, hätten die Zellen
dabei nur das Medium in der MRK zur Verfügung und es würden nicht genügend
Nährstoffe zur Verfügung stehen. Bei der hier vorgestellten Variante werden die
Einsätze erst nach der Vorinkubation aufgesetzt und die Zellen können während
der Vorinkubation durch eine größere zur Verfügung stehende Menge an Medium
ausreichend versorgt werden.

• Die Gewebeproben sind zu groß, als dass sie über den Zu- oder den Ablauf in die
MRK eingebracht werden. Zudem ist die mittige Platzierung über den Sensoren in
diesem Fall nicht möglich.

• Um eine ausreichende Positionsgenauigkeit der Sensoren zu gewährleisten, ist es
aufgrund der Zentrierung der Platten über den Korpus (Kapitel 6.5.6) günstiger,
wenn das Substrat zuerst aufgeklebt wird und danach die Sensoren aufgebracht
werden. Die Sensoren werden dabei mit dem Dosierroboter von oben in die Wells
gedruckt. Dies ist nur dann möglich, wenn die Wells nach oben hin offen sind.

Der modulare Aufbau der iMWP2 ist in Abbildung 5.3 dargestellt. Die verschiede-
nen Zell- und Gewebeproben können bei Bedarf über unterschiedliche Einsätze fixiert
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werden. Gleichzeitig dienen die Einsätze als Schnittstelle für den Medienaustausch zwi-
schen der MRK und der jeweiligen Versorgungseinheit (Roboter des IMR-Systems oder
Schlauchsystem einer Pumpe). Über das Bodensubstrat werden dagegen die Sensorik und
eine etwaige Vorstrukturierung des Bodens ermöglicht. Im Rahmen dieser Arbeit werden
allein die opto-chemischen Sensoren für den extrazellulären pH-Wert und die Gelöstsau-
erstoffkonzentration betrachtet. Jedoch kann beispielsweise auch ein Substrat mit einer
geeigneten Impedanzstruktur oder anderen Sensoren verwendet werden.

Abbildung 5.3.: Prinzip des modularen Aufbaus der iMWP2. Die unterschiedlichen
Probentypen (adhärente Zellen, nicht-adhärente Zellen und Gewebe-
proben) können über verschiedene Einsätze in der MRK immobilisiert
werden. Zudem dienen die Einsätze als Schnittstelle für den Medien-
austausch zwischen der MRK und der jeweiligen Versorgungseinheit
(Roboter des IMR-Systems oder Schlauchsystem einer Pumpe). Die
Sensorik ist in das Bodensubstrat integriert. Weiterhin kann das Bo-
densubstrat bei Bedarf vorstrukturiert werden, z.B. mit Kanälen für
die Rückhaltung nicht-adhärenter Zellen.
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5.1.4. Geometrie

Das Messmedium in der MRK wird regelmäßig durch den Pipettierroboter ausgetauscht.
Durch die Strömung wirken Scherkräfte auf den Zellmonolayer (Kapitel 4.2). Diese kön-
nen bei den Zellen biochemische Signalkaskaden und mechanischen Stress (z.B. Verfor-
mung oder Ablösen vom Substrat) verursachen (Kapitel 3.3). Die Effekte von Scher-
kräften auf die Eigenschaften der Zellen sind sehr komplex und bisher nur ansatzweise
erforscht. Folglich ist ein homogenes Scherfeld über dem Zellmonolayer essentiell. Ein
homogenes Scherfeld entsteht über ein in Richtung und Betrag homogenes Geschwin-
digkeitsfeld. Dieses lässt sich nur über eine einfache Kanalstruktur realisieren. Runde
Kammergeometrien oder Strömungsteiler ändern die Richtung und den Betrag der Ge-
schwindigkeit und sind folglich nicht geeignet. Somit ist die grundsätzliche Form der
MRKs der iMWP2 festgelegt.

Damit die iMWP2, die im 24-Well Format aufgebaut wird, direkt auf das 96-Well
Format erweitert werden kann, steht für jedes Well eine Fläche von maximal 9x9 mm2

abzüglich der Wände zur Verfügung. Die maximale Kanallänge ergibt sich damit − unter
der Berücksichtigung von 1 mm Wandstärke − zu 8 mm. Weiterhin soll die Bodenfläche
der MRKs der iMWP2 in der gleichen Größenordnung wie bei der iMWP1 sein. Dies
führt zu einer Kanalbreite von 6 mm.

Einen weiteren Gestaltungspunkt bietet die Anordnung der Versorgungskammern. Drei
mögliche Geometrien sind in Abbildung 5.4 im Querschnitt (Ansicht von der Seite) darge-
stellt. Die MRK sind jeweils orange umrahmt. Die Versorgungskammern können entweder
direkt über dem Kanal, der die MRK bildet (Geometrie 1, Abbildung 5.4a), seitlich mit
einem direkten Übergang zwischen der MRK und den Versorgungskammern (Geome-
trie 2, Abbildung 5.4b) oder seitlich mit einem extra Übergang zwischen der MRK und
den Versorgungskammern (Geometrie 3, Abbildung 5.4c) angeordnet werden. Geome-
trie 2 und 3 haben einen deutlich höheren Platzbedarf in Längsrichtung und würden bei
gleicher Gesamtbreite im Vergleich zu Geometrie 1 zu einer Reduzierung der Kanallänge
der MRK führen. Folglich bietet sich Geometrie 1 für die iMWP2 an.

(a) Geometrie 1 (b) Geometrie 2 (c) Geometrie 3

Abbildung 5.4.: Variationen der geometrischen Anordnung von der MRK und den Ver-
sorgungskammern eines Wells in der iMWP2. Dargestellt ist das Fluid-
volumen (blau) im Querschnitt entlang der Längsachse. Die jeweilige
MRK wurde in orange markiert (entnommen aus Tomruk, 2012).
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In Abbildung 5.5 ist eine dreidimensionale Prinzipskizze eines Wells der iMWP2 darge-
stellt. Teile des Fluidvolumens (blau) und des Deckels wurden entfernt, um einen Einblick
in das Well zu geben. Die MRK hat die Form eines Kanals. Darüber sind die Versor-
gungskammern angeordnet. Die Sensoren werden auf das Bodensubstrat aufgebracht.
Beispielhaft sind hier die opto-chemischen Sensoren für den pH- und den pO2-Wert dar-
gestellt.

Abbildung 5.5.: Prinzipskizze eines Wells der iMWP2. Teile des Fluidvolumens (blau)
und des Deckels über der MRK wurden entfernt, um einen Einblick
in die MRK zu ermöglichen. Die opto-chemischen Sensoren (gelb für
den pH-Sensor und rot für de Sauerstoffsensor) werden auf das Bo-
densubstrat aufgetragen.

5.1.5. Materialien

Die Materialauswahl bezieht sich sowohl auf das Material für den Korpus und den Deckel
mit den Einsätzen als auch auf das Substrat, das den Boden der iMWP2 bildet. Alle
Materialien müssen biokompatibel und mit herkömmlichen Methoden sterilisierbar sein.
Zudem muss die Mikroskopierbarkeit der Zellen in den Wells möglich sein. Bei der Ma-
terialauswahl wurde die Kompatibilität der untersuchten Materialien zu Spritzgusspro-
zessen nicht berücksichtigt, da sie sich auf das Funktionsmuster beschränkt. Weiterhin
wurde die chemische Inertheit der Materialien nicht genauer untersucht. Diese Analysen
sind sehr aufwändig und erfordern eine genaue Angabe, mit welchen Wirkstoffen später
gearbeitet wird. Dieser Aufwand ist für ein Funktionsmuster nicht gerechtfertigt.

Der Korpus für die Zellkulturen und die Einsätze sollen aus einem Polymer gefertigt
werden. Polymere lassen sich gut bearbeiten und sind − im Gegensatz zu Metallen −
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keine elektrischen Leiter. Weiterhin haben sie in der Regel eine geringere Wärmeleit-
fähigkeit als Metalle. Kurzzeitige Temperaturschwankungen der Außentemperatur(z.B.
beim Transport der Platte) werden dadurch abgeschwächt und damit nur bedingt an die
Zellen weitergegeben. Zu den biokompatiblen Polymeren zählen beispielsweise (PEEK),
Polymethylmethacrylat (PMMA) und Polycarbonat (PC). PEEK ist ein Hochtempera-
turthermoplast und damit autoklavierbar [63]. Jedoch ist PEEK nicht transparent. PM-
MA, auch als Plexiglas bekannt, ist dagegen transparent, neigt jedoch zu Spannungsris-
skorrosion und ist nicht autoklavierbar [63]. Polycarbonate besitzen eine hohe Festigkeit,
Härte und Zähigkeit. Zudem sind sie transparent und die Wasseraufnahme ist gering. [63]
Aufgrund der gegebenen Eigenschaften wird der Werkstoff Polycarbonat (Lexan HP2R
Resin, Sabic, Riyadh, Saudi-Arabien) für den Korpus und den Deckel mit den Einsätzen
für die ersten Funktionsmuster der iMWP2 verwendet.

Bei dem Substrat müssen neben der Biokompatibilität und der Transparenz weitere
Eigenschaften des Werkstoffs analysiert werden. Hierzu gehören beispielsweise die Haf-
tung der opto-chemischen Sensoren, das Anwachsverhalten adhärenter Zellen und die
Optik bei der Bildgebung mit einem Mikroskop. Die Haftung der Optoden auf verschie-
denen Substraten wird in Kapitel 6.5.3 behandelt. Das Anwachsverhalten adhärenter
Zellen und die Optik bei der Bildgebung mit dem IMR-System werden in Kapitel 5.2.2
untersucht.

Bei der Materialauswahl ist zu beachten, dass es neben der Biokompatibilität noch
weitere Anforderungen in Bezug auf das Medizinprodukte-Gesetz oder die Zulassung von
Zytostatika geben wird, sofern die iMWP2 in Zukunft standardmäßig in medizinischen
Laboren o.Ä. eingesetzt werden soll. Diese Anforderungen sind bei der Entwicklung eines
Funktionsmusters jedoch noch nicht relevant.

5.1.6. Verklebung

Um die Anzahl der Komponenten der iMWP2 so gering wie möglich zu halten, wird
das Substrat mit dem Korpus für die Zellkulturen verklebt. Durch die Verklebung wird
sicher gestellt, dass die Wells dicht sind. Gleichzeitig entfällt die Montage und Reinigung
von Dichtungen für den Anwender. Für die Verklebung wird der Silikonkleber Loctite
5248 (Henkel, Düsseldorf, Deutschland) benützt. Loctite 5248 ist ein biokompatibler
lichthärtender Klebstoff, der in der Medizintechnik verwendet wird.

Die Verklebung der iMWP2 erfolgt mit dem Dosierroboter (Kapitel 2.5.3). Die Fer-
tigung einer Klebelinie ist in Abbildung 5.6a dargestellt. Mit dem Dosierroboter wird
das Silikon um das Well in einer dünnen Linie aufgebracht. Die Linie folgt dabei der
rechteckigen Kontur des Wells. Die Klebelinie befindet sich sehr nah am Rand des Wells,
um die Totvolumina zwischen dem Korpus und dem Substrat zu minimieren. Gleich-
zeitig ist der Abstand ausreichend groß, um ein Verlaufen des Klebers in die MRKs zu
vermeiden. Anschließend wird das Substrat aufgebracht und leicht angedrückt. Danach
wird der Kleber ausgehärtet.

Für saubere und reproduzierbare Verklebungen ist es essentiell, dass die Unterseite
des Korpus für die Zellkulturen plan und sauber ist. Klebenuten sind nicht geeignet, da
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sie zu einem erhöhten Verbrauch des Klebers führen und eine exakte Positionierung der
Nadel über der Nut erfordern.

In Abbildung 5.6b ist die fertige Verklebung eines Wells der iMWP2 dargestellt. Durch
das Andrücken des Foliensubstrats gegen den Korpus für die Zellkulturen verbreitert sich
die Klebelinie im Vergleich zu Abbildung 5.6a.

(a) Verklebungsprozess mit dem Dosierroboter (b) Fertige Verklebung

Abbildung 5.6.: Verklebung der iMWP2 mit dem Dosierroboter und einem Silikonkle-
ber. Das Silikon wird in einer dünnen Linie um das Well aufgetragen.
Die Linie folgt dabei der Kontur des Wells und befindet sich nah am
Rand des Wells, um die Totvolumina zwischen dem Korpus und dem
Substrat soweit als möglich zu reduzieren.

5.1.7. Funktionsmuster

Ein Funktionsmuster ist ein − in vielen Fällen vereinfachtes − Modell eines geplanten
Bauteils. Mit dem Funktionsmuster wird nachgewiesen, dass das Bauteil seine Funktion
erfüllt.

In Abbildung 5.7 ist ein Funktionsmuster der iMWP2 mit 24 Wells dargestellt. Das
Funktionsmuster wurde in der dem Lehrstuhl zugehörigen Werkstatt mit einer Fräse
gefertigt. Der Boden der Wells kann wahlweise über ein Glassubstrat oder eine Folie rea-
lisiert werden und wird mit dem Korpus verklebt. Die opto-chemischen Sensoren für den
pH- und pO2-Wert werden mit einem Dosierroboter auf das Substrat aufgetragen (Kapi-
tel 6.5). Nach oben werden die Wells über einen Deckel abgeschlossen. Der Deckel besteht
aus einer Deckelplatte, die mit den Einsätzen für die einzelnen Wells verschraubt ist. Die
exakten Abmaße der einzelnen Wells der iMWP2 wurden mittels FEM-Simulationen zur
Diffusion und Reaktion (Kapitel 5.2.3) bzw. zur Fluidmechanik (Kapitel 5.2.4) ermittelt
und optimiert. Die Optimierung der Optoden, insbesondere in Bezug auf die Haftung
und die Reduzierung der Ansprechzeiten, wird in Kapitel 6.5 behandelt.
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Abbildung 5.7.: Funktionsmuster der iMWP2, bestehend aus dem Deckel mit den Re-
duktionseinsätzen und dem Rahmen für die Zellkulturkammern. Die
Kammern werden nach unten durch das sensorbestückte Bodensub-
strat abgeschlossen.
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5.2. Assays mit adhärenten Zellen

Bei den in diesem Kapitel vorgestellten Versuchen wird − soweit nicht anders erwähnt −
mit der L929-Zelllinie gearbeitet. L929-Zellen sind Mausfibroblasten (Bindegewebe) und
auf einfache Weise kultivierbar. Sie werden routinemäßig in Toxizitätstests eingesetzt.

Die adhärenten Zellen werden standardisiert in sterilen Einwegflaschen kultiviert. Sie
haften auf dem Flaschenboden an. Vor einem Versuch mit dem IMR-System werden sie
deshalb zuerst gewaschen und anschließend mit Accutase vom Boden abgelöst. Danach
können die Zellen gezählt und auf der Platte ausgesät werden. Vor mit dem IMR-Versuch
begonnen werden kann, werden die Zellen für 6 Stunden vorinkubiert. Während dieser
Zeit setzen sie sich auf dem Boden ab und haften an. Nach einem Wechsel von Kultur-
medium (gepuffertes Dulbecco Modified Eagle Medium (DMEM) mit 5% Fötalem Käl-
berserum (FCS) und Phenolrot) auf Messmedium (ungepuffertes DMEM ohne Phenolrot
mit 5% FCS, 4 µM L-Glutamin und 50 µg/ml Gentamicin) wird der Deckel geschlossen
und der IMR-Versuch gestartet.

Bei Versuchen mit adhärenten Zellen sind zu den allgemeinen Anforderungen die fol-
genden Anforderungen zu berücksichtigen:

• Um reproduzierbare Sensorsignale mit geringen Standardabweichungen zu erhalten,
sind homogene Zelldichten in einem Well und reproduzierbare Kulturen in allen
Wells erforderlich.

• Die Zellen sollten gut auf dem Substrat, das den Boden der MKR bildet, an-
wachsen. Dies bedeutet, dass sie nach dem Absetzen anhaften und eine längliche,
ausgestreckte Form wie in der Zellkulturflasche bilden. Das Anwachsverhalten ist
abhängig vom Bodensubstrat.

• Der Deckel sollte sich leicht aufsetzen lassen. Weiterhin soll das Risiko der Luft-
blasenbildung beim Aufsetzen des Deckels soweit als möglich reduziert werden.

5.2.1. Mikroreaktionskammer für die Kultur adhärenter Zellen

Abbildung 5.8 zeigt eine 2D-Prinzipskizze eines Wells der iMWP2 mit integrierter Sen-
sorik für den Zellmetabolismus und einem 3-Kammersystem für den Medienaustausch
für Assays mit adhärenten Zellen.

Die adhärenten Zellen (A) bedecken − mit Ausnahme der opto-chemischen Sensoren
(B) − die Bodenfläche. Um einen Blick auf beide Optoden zu ermöglichen, wurden diese
in der Prinzipskizze um 90 Grad im Vergleich zu ihrer tatsächlichen Position gedreht.
Von oben wird ein Einsatz in Form eines T-Stücks (C) eingesetzt. Durch den Einsatz
(C) und den Rahmen (D) werden Übergänge gebildet, welche die MRK (E) und die
Versorgungskammern (F) weitgehend voneinander trennen. Nach unten wird das Mikro-
reaktionsvolumen (E) über ein transparentes Substrat (H), das den Boden der Kammer
bildet, abgeschlossen.
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Abbildung 5.8.: 2D Prinzipskizze eines Wells der iMWP2 mit dem Zellmonolayer (A),
den optischen Sensoren (B), dem Einsatz (C), dem Rahmen für die
Zellkultur (D), der Mikroreaktionskammer (E), den Versorgungskam-
mern (F) und dem Bodensubstrat (H).

5.2.2. Substrat

Bei dem Substrat müssen neben der Biokompatibilität und der Transparenz weitere
Eigenschaften des Werkstoffs analysiert werden. Hierzu gehören das Anwachsverhalten
adhärenter Zellen und die Optik bei der Bildgebung mit einem Mikroskop.

Das Anwachsverhalten der Zellen wurde 6 Stunden nach der Aussaat mit den Noten
von 1 bis 6 (1: sehr gut; 2: gut; 3: befriedigend; 4: ausreichend; 5: mangelhaft; 6: un-
genügend) für verschiedene Foliensubstrate beurteilt. Zellen, die

”
sehr gut“ anwachsen,

setzen sich innerhalb kürzester Zeit ab und bilden eine flache, ausgestreckte Form. Dies
entspricht dem Anwachsverhalten in der Zellkulturflasche. Zellen, die nicht gut oder
schlecht anwachsen, setzen sich zwar auch am Boden ab, behalten aber eine kugelige
Form bei. Ein weiterer Punkt bei der Beurteilung des Anwachsverhaltens ist die gleich-
mäßige Verteilung der Zellen über das gesamte Well. Je homogener die Zelldichte ist,
desto besser ist die Bewertung.

Die Beurteilung der Bildgebung bezieht sich auf die Schärfe und den Kontrast in den
Bildern bei Aufnahmen mit dem Mikroskop des IMR-Systems (Durchlicht). Für ein

”
gut“

ist neben einer hohen Schärfe auch ein guter Kontrast erforderlich. Diese Bewertung
wird beispielsweise von den reinen Glasplatten und den Folien von ibidi erreicht. Mit
den Kapton-Folien können zwar relativ scharfe Bilder erzeugt werden, jedoch sind diese
sehr kontrastarm. Folglich ist die Bildgebung nur

”
mittel“ Die Hostaphan-Folie schneidet

bei der Bildgebung
”
schlecht“ ab, da die Kontraste gering und die Bilder unscharf sind.

Die Ergebnisse zum Anwachsverhalten der Zellen und der Bildgebung mit dem IMR-
Mikroskop sind in Tabelle 5.1 zusammengefasst.
In Abbildung 5.9 ist der Unterschied zwischen den Hostaphan Folien und den plasma-
tierten Folien von ibidi dargestellt. Letztere bestehen aus einem Cyclo-Olefin-Copolymer.
Bei der Folie aus Hostaphan (Abbildung 5.9a) werden die Zellen als unscharfe Schatten
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Lieferant Material Anwachsverhalten Bildgebung
Biochrom Zellkulturflasche 1+ gut
ibidi Cyclo-Olefin-Copolymer, 1- gut

plasmatiert
Schott Glas, unbehandelt 2 gut
Schott Glas, silanisiert 2 gut
Mitsubishi Hostaphan GN, unten 2+ schlecht
Polyesterfilm
Quarder Luran 2- gut
Dupont Kapton 2- mittel
Quarder Polycarbonat 3+ mittel
Quarder Topas 3 gut
Mitsubishi Hostaphan GN, oben 3 schlecht
Polyesterfilm
ibidi Cyclo-Olefin-Copolymer 5 gut

unbehandelt

Tabelle 5.1.: Anwachsverhalten adhärenter Zellen und Bildgebung mit dem IMR-
System bei verschiedenen Substraten.

abgebildet. Sie haben eine kugelförmige Gestalt. Auf dem plasmatierten Cyclo-Olefin-
Copolymer (Abbildung 5.9b) zeigen sie dagegen ein deutlich besseres Anwachsverhalten.
Zudem sind gute Kontraste zwischen den Zellrändern und dem Zellinneren sichtbar und
die Umrisse der Zellen dadurch besser erkennbar.

Aus Tabelle 5.1 ergibt sich, dass von den untersuchten Foliensubstraten die plasma-
tierte Folie aus einem Cyclo-Olefin-Copolymer in Bezug auf das Zellwachstum und die
Bildgebung mit dem IMR-System am besten für Zellversuche mit der iMWP2 geeignet
sind.

5.2.3. Optimierung von Diffusion und Reaktion

Mit Hilfe einer FEM Optimierung, die auf dem Modell zur Reaktion und Diffusion in
der Zellkammer von Grundl et. al. [131, 161, 184] basiert, wurde die Well-Geometrie der
iMWP2 ausgelegt. Das Simulationsmodell beschreibt die Ansäuerung und den Sauerstoff-
verbrauch in der Zellkammer durch adhärente Zellen während der Ruhephase zwischen
den Medienwechseln.

Die Geometrien und die Randbedingungen der Simulationsmodelle für die iMWP und
die iMWP2 sind in Abbildung 5.10 dargestellt. Bei beiden Modellen werden das Fluid-
volumen in der MRK und ein Teil der Seitenkammern modelliert. Erste Simulationen
(Ergebnisse nicht dargestellt) haben gezeigt, dass es nicht nötig ist, die gesamten Seiten-
kammern zu modellieren. Das Medium, das sehr weit vom Zu- bzw. Ablauf entfernt ist,
hat unter den gegebenen Randbedingungen keinen Einfluss auf die Konzentration in der
Zellkammer. Die Zellen befinden sich am Boden der MRK. Ihre metabolische Aktivität
wird als Protonen- bzw. Sauerstofffluss (Flux-Randbedingung) modelliert. Die Sensoren
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(a) Hostaphan GN, Oberseite (b) Cyclo-Olefin-Copolymer, plasmatiert

Abbildung 5.9.: Anwachsverhalten und Bildgebung von L929-Zellen auf verschiedenen
Substraten, auf denen die gleichen Zellen unterschiedlich anwachsen.
Weiterhin lassen sich mit den Bildern die Schärfe und der Kontrast
bei der Bildgebung (Mikroskopie in Durchlicht) beurteilen.

werden als Kreisfläche modelliert. Sie werden nicht von den Zellen bewachsen. Folglich
werden die Sensorflächen von der Flussrandbedingung ausgenommen.

(a) iMWP (b) iMWP2

Abbildung 5.10.: Geometrie zur Simulation von Diffusion und Reaktion in der MRK.
Die farbig markierten Flächen verdeutlichen die Lage des Zellmo-
nolayer am Boden der MRK. Die opto-chemischen Sensoren werden
nicht von den Zellen bewachsen.

Tabelle 5.2 listet die relevanten Parameter des Simulationsmodells auf. Für die Op-
timierung der iMWP2 werden vereinfachend konstante metabolische Raten der Zellen
verwendet. Insbesondere bei Messungen mit höheren Zellzahlen und/oder aktiven Zellli-
nien bieten sich dagegen konzentrationsabhängige Raten an (Kapitel 5.3.6).

Bei der Berechnung der Ansäuerung des extrazellulären Mediums spielt die Pufferkapa-
zität eine große Rolle [161, 184]. Um die Simulation zu vereinfachen, wird angenommen,
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dass sie konstant ist. Dies ist in dem pH-Bereich, der mit den Simulationen betrachtet
wird, eine vertretbare Näherung. Bei deutlich größeren Änderungen des pH-Wertes muss
die pH-Abhängigkeit der Pufferkapazität berücksichtigt werden.

Die Zelldichte wird mit 1000 Zellen/mm2 angegeben. Sie hängt von der Anzahl der
ausgesäten Zellen ab und nimmt in den IMR-Versuchen während der Wachstumsphase
der Zellen zu. Die typische Verdopplungszeit bei der Proliferation tierischer und mensch-
licher Zell-Linien beträgt in Kultur ca. 24 Stunden, während die Simulation nur einen
Pipettierzyklus von 20 min betrachtet. Folglich wird eine konstante Zelldichte verwendet.

Die Sensoren der iMWP2 werden aufgrund der neuen Fertigungsmöglichkeiten (Kapitel
6.5) mit einem Durchmesser von 1 mm modelliert. Bei der iMWP liegt der Sensordurch-
messer standardmäßig bei 2 mm.

Parameter Wert Referenz
Startwert pH, Medium 7,4 Messung
Ansäuerungsrate pro Zelle 5 ·10−17 mol/s [185, 186]
Pufferkapazität 1,14 mmol/l [161, 184]
Diffusionskoeffizient Protonen 0,6 ·10−3mm2/s [159, 162]
Startwert pO2, Medium 0,214 mmol/l [161]
Sauerstoffverbrauchsrate pro Zelle 5 ·10−17 mol/s [187]
Diffusionskoeffizient pO2 2,78 ·10−3mm2/s [156, 184]

Zelldichte 103/mm2 −−
Sensordurchmesser 1 mm (2 mm) −−
iMWP, Durchmesser der MRK 7,7 mm −−
iMWP, Höhe der MRK 500 µm −−
iMWP2, Länge der MRK 8 mm −−
iMWP2, Breite der MRK 6 mm −−

Tabelle 5.2.: Parameter für die FEM Simulation von Diffusion und Reaktion von ad-
härenten Zellen in der MRK.

Als Ergebnis der Simulationen erhält man die Verteilung des pH-Werts und der Sauer-
stoffkonzentration in dem modellierten Volumen in Abhängigkeit von der Zeit. Ausge-
wertet wird jeweils die Verteilung am Ende der 20 minütigen Ruhephase. Beispielhaft ist
die Verteilung des pH-Werts in Abbildung 5.11 dargestellt. Die Farben sind dabei den
pH-Werten zugeordnet. Niedrige Werte werden in blau und hohe Werte in rot gekenn-
zeichnet. Die Farben dazwischen werden entsprechend der Legende zugeordnet.

Für die Zellen in der MRK spielen der pH-Wert und die Gelöstsauerstoffkonzentration
in ihrer direkten Umgebung eine wichtige Rolle. Bei adhärenten Zellen entspricht dies
überwiegend dem pH-Wert und der Sauerstoffkonzentration, der sich direkt über ihnen
befindet. Einheitliche Reaktionen der Zellen erhält man nur dann, wenn die Umgebungs-
bedingungen aller Zellen annähernd gleich sind. Lokale Gradienten des pH-Wertes und
der Sauerstoffkonzentration auf zellulärer Ebene müssen deshalb vermieden oder zumin-
dest soweit als möglich reduziert werden.
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Abbildung 5.11.: Berechnete Verteilung des pH-Werts am Ende der Ruhephase in der
iMWP2. Die Farben sind dabei den pH-Werten entsprechend der
Legende zugeordnet.

Um möglichst realitätsnahe Messergebnisse zu erzielen, sollten zudem die Differenzen
zwischen dem Sensorsignal und den Werten direkt über dem Zellmonolayer so gering wie
möglich sein. Gleichzeitig soll der Abfall der pH-Werte und der Sauerstoffkonzentration
so groß sein, dass aussagekräftige Verbrauchsraten detektiert werden können.

Bei den im Folgenden dargestellten Simulationen wurden deshalb folgende Parameter
ausgewertet:

• Gemittelte Änderung des pH-Werts bzw. der Sauerstoffkonzentration über die Sen-
sorfläche: Die Änderung des pH-Werts bzw. der Sauerstoffkonzentration wurde über
die einzelnen Elemente der Sensoroberfläche integriert und anschließend durch die
Sensorfläche geteilt. Damit erhält man die über die Sensorfläche gemittelte Ände-
rung des pH-Werts bzw. der Sauerstoffkonzentration.

• Minimale bzw. maximale Änderung des pH-Werts bzw. der Sauerstoffkonzentration
auf dem Boden der MRK: Die Zellen befinden sich direkt auf dem Boden der MRK.
Sie werden insbesondere von der Änderung des pH-Werts bzw. der Sauerstoffkon-
zentration in ihrer direkten Umgebung beeinflusst. Diese Werte sind ortsabhängig.
Beispielsweise ist die Änderung des pH-Werts an den Übergängen zu den Versor-
gungskammern oder in direkter Sensornähe geringer als in einem mittleren Bereich
der MRK.

Die Optimierung der iMWP2 in Bezug auf Diffusion und Reaktion umfasst folgende
Parameter

• Sensorposition: Anordnung symmetrisch auf der Längs- oder Querachse (Abbildung
5.12a, A) bei einem festen Sensorabstand von 2 mm.
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• Sensorposition: Abstand der Sensoren zueinander (Abbildung 5.12a, B). Der Sen-
sorabstand wird zwischen 1 und 5 mm in 0,5 mm Schritten variiert.

• Höhe der MRK (Abbildung 5.12b, C): Die Höhe der MRK wird von 300 bis 1000 µm
in 100 µm Schritten variiert.

• Breite des Übergangs zwischen der MRK und den Versorgungskammern (Abbil-
dung 5.12b, D): Die Breite wird 0,2 und 1,6 mm in 0,2 mm Schritten variiert.

• Höhe des Übergangs zwischen der MRK und den Versorgungskammern (Abbildung
5.12b, E): Die Höhe wird zwischen 1 und 3 mm in 1 mm Schritten variiert.

(a) Ansicht von unten (b) Querschnitt in Längsrichtung

Abbildung 5.12.: Zu optimierende Parameter der iMWP2 in Bezug auf Reaktion und
Diffusion in der Zellkammer bei der Kultur adhärenter Zellen: Posi-
tion der Sensoren (A), Sensorabstand (B), Höhe des Mikrovolumens
(C), Breite (D) und Höhe (E) des Übergangs zwischen MRK und
den Seitenkammern.

Die Parameter werden einzeln optimiert. Anschließend werden die am besten geeigneten
Werte für Parameter ausgewählt und eine Simulation mit allen optimierten Parametern
durchgeführt. Die Ergebnisse der optimierten iMWP2 werden dann mit denen der iMWP
verglichen.

Sensorposition und -abstand

In Abbildung 5.13 sind die Auswirkungen der Sensorpositionen auf das Messsignal dar-
gestellt. Untersucht wurde die Anordnung der Sensoren auf der Längsachse und auf der
Mittelachse senkrecht zur Flussrichtung. In beiden Fällen haben die Sensoren einen Ab-
stand von 2 mm zueinander und sind symmetrisch zur Quer- und Längsachse angeordnet.

Abbildung 5.13a zeigt die über den Sensor gemittelte Änderung des pH-Werts nach
der Ruhephase im Vergleich zu dem minimalen und dem maximalen Änderung des pH-
Werts auf dem Boden der MRK in Abhängigkeit von der Sensoranordnung. Die über den
Sensor gemittelte Änderung des pH-Werts ist geringer als die maximale Änderung über
den Zellen. Der Unterschied zwischen den untersuchten Sensorpositionen ist geringer als
die Sensitivität der Sensoren. Das Gleiche gilt für die Änderungen in der Sauerstoffkon-
zentration (Abbildung 5.13b).
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Weitere Simulationen zeigen jedoch, dass das Sensorsignal bei Anordnung der Sen-
soren in Längsrichtung insbesondere bei geringeren Höhen des Mikrovolumens und bei
einer Vergrößerung des Abstands zwischen den beiden Sensoren von dem Medium in
den Versorgungskammern beeinflusst wird (Ergebnisse nicht dargestellt). Vor allem der
Sauerstoffsensor ist hiervon betroffen, da der Diffusionskoeffizient von Sauerstoff größer
als der der Protonen ist. Um den Abstand zwischen den Sensoren und dem Übergang zu
den Versorgungskammern zu maximieren, werden die Sensoren in der Mitte der MRK
senkrecht auf die Flussrichtung positioniert.

(a) pH-Werte (b) pO2-Werte

Abbildung 5.13.: Einfluss der Anordnung der Sensoren auf die Änderungen des pH-
Werts bzw. der Sauerstoffkonzentration am Ende der Ruhephase in
der MRK.

Abbildung 5.14 zeigt den Einfluss des Sensorabstands auf das Sensorsignal. Dargestellt
sind die minimale und die maximale Änderung des pH-Werts bzw. der Sauerstoffkonzen-
tration direkt über dem Zellmonolayer und die über einen Sensor gemittelte Änderung
des pH-Werts bzw. der Sauerstoffkonzentration am Ende der Ruhephase in Abhängigkeit
vom Sensorabstand. Sowohl bei den Änderungen des pH-Werts als auch der Sauerstoff-
konzentration hat der Sensorabstand nur einen geringen Einfluss auf das Messsignal. Aus
Abbildung 5.14b ergibt sich ein idealer Sensorabstand von 3 mm.
Der Abstand zwischen dem Sensor und einer Zelle bzw. einem aktiven Bereich eines
Gewebeschnitts beeinflusst dagegen sehr stark, wieweit die metabolischen Aktivitäten
von den Sensoren detektiert werden können. Zellen oder aktive Bereiche eines Gewe-
beschnitts, die direkt neben dem Sensor liegen, beeinflussen die Umgebung des Sensors
und somit die Konzentration des Analyten an der Sensoroberfläche stärker als Zellen,
die weiter entfernt sind. Insbesondere für die Analyse von Tumorschnitten, bei denen
keine homogene Verteilung des Gewebes und der aktiven Zellen gegeben ist, kann dies
von Bedeutung sein (Kapitel 5.3.5). Die Gewebeschnitte bedecken i.d.R. nur einen Teil
der Fläche des Wells und werden mittig platziert. Folglich bietet es sich an, den Senso-
rabstand auf 2 mm zu reduzieren. Dies hat nur geringe Auswirkungen auf die Messung
adhärenter Zellen, kann aber die Ergebnisse bei Messungen von Gewebeproben insbe-
sondere dann deutlich verbessern, wenn diese sehr klein sind.
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(a) pH-Werte (b) pO2-Werte

Abbildung 5.14.: Einfluss des Sensorabstandes auf die Änderungen des pH-Werts bzw.
der Sauerstoffkonzentration am Ende der Ruhephase. Die Sensoren
sind dabei senkrecht zur Strömungsrichtung angeordnet.

Höhe der MRK

Die Höhe der MRK hat einen großen Einfluss auf die Verteilung des pH- bzw. pO2-Wertes
in der Zellkammer.

In Abbildung 5.15 sind die über einen Sensor gemittelten und die minimalen und
maximalen Änderungen des pH-Werts bzw. der Sauerstoffkonzentration über dem Zell-
monolayer am Ende der Ruhephase in Abhängigkeit von der Kanalhöhe dargestellt. Bei
geringeren Kammerhöhen steht in der direkten Zellumgebung weniger frisches Medium
zur Verfügung. Folglich steigen die gesamten Änderungen des pH-Werts bzw. der Sauer-
stoffkonzentration mit abnehmender Kammerhöhe.

(a) pH-Werte (b) pO2-Werte

Abbildung 5.15.: Einfluss der Höhe des Mikroreaktionsvolumens auf die Änderungen
des pH-Werts bzw. der Sauerstoffkonzentration am Ende der Ruhe-
phase.
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Um eine hohe Änderung zwischen dem frischen und dem verbrauchten Medium in
der Zellkammer und dadurch gut messbare Raten zu realisieren, sollte die Kammerhöhe
deshalb möglichst gering sein. Jedoch werden die lokalen Unterschiede zwischen der mi-
nimalen und dem maximalen Änderung des pH-Werts bzw. der Sauerstoffkonzentration
über den Zellen mit abnehmender Kammerhöhe größer. Dies liegt daran, dass über den
Zellen weniger Medium zur Verfügung steht, das lokale Unterschiede (z.B. Nähe zum
Sensor, der nicht von den Zellen bewachsen wird) ausgleicht. Um möglichst einheitli-
che Randbedingungen für das gesamte Zellmonolayer zu erzielen, bieten sich aus dieser
Sichtweise größere Kammerhöhen an.

Einen Kompromiss stellt eine Kammerhöhe von 800 µm dar. Bei der Messung pH-
Werts entspricht das Sensorsignal annähernd der minimalen Änderung des pH-Werts
über dem Zellmonolayer (Abbildung 5.15a). Bei der Sauerstoffkonzentration liegt die über
den Sensor gemittelte Änderung zwischen der minimalen und der maximalen Änderung
in der MRK.

Übergang zwischen der MRK und den Versorgungskammern

Neben der Höhe der MRK hat die Breite des Übergangs zwischen der MRK und den
Versorgungskammern einen starken Einfluss auf die Konzentrationsverteilungen in der
MRK.

In Abbildung 5.16 sind die Änderungen des pH-Werts bzw. der Sauerstoffkonzentration
am Ende der Ruhephase über der Breite des Übergangs zwischen den Versorgungskam-
mern und der MRK dargestellt. Mit zunehmender Breite können Analyten aus dem
Medium in den Versorgungskammern schneller in die MRK diffundieren. Folglich steigt
insbesondere die minimale Änderung des pH-Werts in der MRK mit steigender Breite
(Abbildung 5.16a). Aufgrund des geringen Diffusionskoeffizienten der Protonen hat die
Breite des Übergangs jedoch keinen messbaren Einfluss auf das Sensorsignal und die
maximale Änderung pH-Werts in der Zellkammer.

Der Einfluss der Breite auf die Sauerstoffkonzentration ist wegen des größeren Diffusi-
onskoeffizienten deutlich stärker (Abbildung 5.16b). Je schmäler der Übergang zwischen
den Versorgungskammern und der MRK ist, desto weniger Sauerstoff diffundiert von den
Versorgungskammern in die MRK und zum Sensor. Dadurch steigt mit abnehmender
Breite die Änderung der Sauerstoffkonzentration in der MRK, und hierbei insbesondere
die minimale Änderung.

Um die Kammern stark voneinander abzutrennen und den Medienaustausch durch die
Diffusion soweit als möglich zu verhindern, sind schmälere Übergänge besser geeignet.
Jedoch können sie nicht beliebig schmal werden, da einerseits der Medienfluss während
der Medienwechsel nicht gebremst werden soll und andererseits die Fertigungstoleranzen
beachtet werden müssen. Es wird eine Zulaufbreite von 0,5 mm gewählt.
Der Einfluss der Höhe des Übergangs ist in Abbildung 5.17a für die pH-Werte und in
Abbildung 5.17b für die Sauerstoffkonzentrationen am Ende der Ruhephase dargestellt.
Dargestellt sind jeweils die Änderung des pH-Werts bzw. der Sauerstoffkonzentration
über dem Zellmonolayer und die über einen Sensor gemittelte Änderung. Die Höhe hat
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(a) pH-Werte (b) pO2-Werte

Abbildung 5.16.: Einfluss der Breite des Übergangs zwischen MRK und den Versor-
gungskammern auf die Änderungen des pH-Werts bzw. der Sauer-
stoffkonzentration am Ende der Ruhephase.

im untersuchten Intervall von 1 bis 3 mm keinen Einfluss auf die Änderung des pH-Werts
und einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Änderung der Sauerstoffkonzentration.

(a) pH-Werte (b) pO2-Werte

Abbildung 5.17.: Einfluss der Höhe des Übergangs zwischen MRK und den Versor-
gungskammern auf die Änderungen des pH-Werts bzw. der Sauer-
stoffkonzentration am Ende der Ruhephase.

Vergleich der iMWP mit der iMWP2

Zum Abschluss wird ein Vergleich der iMWP und der iMWP2 in Bezug auf die Diffusion
und die Reaktion in der Zellkammer durchgeführt. Die Unterschiede zwischen der mi-
nimalen und der maximalen Änderung des pH-Werts bzw. der Sauerstoffkonzentration
sind in Abbildung 5.18 dargestellt. In der iMWP2 fallen die Unterschiede zwischen der
minimalen und dem maximalen Änderung des pH-Werts (Abbildung 5.18a) bzw. Sauer-
stoffkonzentration (Abbildung 5.18b) am Ende der Ruhephase deutlich geringer aus als
bei der iMWP. Die Kammergeometrie hat keinen messbaren Einfluss auf die über den
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Sensoren gemittelte Änderung des pH-Werts (Abbildung 5.18a)und einen vernachlässig-
baren Einfluss auf die über den Sensoren gemittelte Änderung der Sauerstoffkonzentra-
tion (Abbildung 5.18b).

(a) pH-Werte in der MRK (b) pO2-Werte in der MRK

Abbildung 5.18.: Änderungen des pH-Werts bzw. der Sauerstoffkonzentration am En-
de der Ruhephase im Vergleich zwischen der iMWP und der iMWP2.

In Abbildung 5.19a ist die Verteilung des pH-Wertes am Ende der Ruhephase für die
iMWP dargestellt. Die Sensoren mit einem Durchmesser von 2 mm beeinflussen den pH-
Wert in der MRK deutlich. Bei der Sauerstoffkonzentration (Abbildung 5.19b) fällt dieser
Effekt aufgrund des höheren Diffusionskoeffizienten weniger stark aus. Das Medium in
den Versorgungskammern hat nur einen äußerst geringen Einfluss auf die Werte in der
MRK, da die Übergänge sehr schmal sind.

(a) pH-Wert (b) Sauerstoffkonzentration (mmol/l)

Abbildung 5.19.: Berechnete Konzentrationsverteilungen in der iMWP am Ende der
Ruhephase.
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Die Verteilung des pH-Wertes und der Sauerstoffkonzentration am Ende der Ruhephase
sind für die iMWP2 in Abbildung 5.20a und 5.20b dargestellt. Die kleineren Sensoren
haben einen deutlich geringeren Einfluss auf die lokalen Konzentrationsverteilungen in
der MRK als die größeren Sensoren der iMWP.

(a) pH-Wert (b) Sauerstoffkonzentration (mmol/l)

Abbildung 5.20.: Berechnete Konzentrationsverteilungen in der iMWP2 am Ende der
Ruhephase.



Design einer multifunktionalen Multiwellplatte 67

5.2.4. Strömung und Scherraten

3D-Simulation des Medienwechsels

Die Analyse der Strömungsvorgänge in der Zellkammer erfolgte mittels einer FEM Si-
mulation. Die Simulation basiert auf den Navier-Stokes Gleichungen, die die gesamte
Strömungssituation in der MRK beschreiben (Kapitel 4.2.1). Sie können auf den lami-
naren Fall vereinfacht werden, da die Reynoldszahl ausreichend klein ist.
Die Wandrauheit des Funktionsmusters der iMWP2 liegt im Bereich von 5 µm bis ma-
ximal 11 µm. Damit ist das Rauheitsverhältnis ausreichend gering und die Wandrauheit
kann in den Simulationen vernachlässigt werden (Kapitel 4.2).

Die Strömung in der MRK wurde mit einem 3D Modell untersucht. Dabei wurden die
vorhandenen Symmetrien genutzt: es wurde nur ein Viertel des gesamten Fluidvolumens
eines Wells modelliert. Damit konnten die Rechenzeiten drastisch reduziert werden.
Das vereinfachte Fluidvolumen ist mit den Randbedingungen in Abbildung 5.21 darge-
stellt. Das Medium tritt am Einlass mit einem Volumenstrom von 25 µ l/s in die Kammer
für den Zulauf ein. Der Einlass bildet die Pipettenspitze des Pipettierroboters nach. An-
schließend fließt das Medium durch die Versorgungskammer in die MRK und tritt dort
am Auslass wieder aus. Bis auf Zu- und Ablauf sowie der Symmetrie-Randbedingung
werden alle Flächen als Wand mit der sogenannten no-slip Randbedingung modelliert.
Damit beträgt die Geschwindigkeit unmittelbar an der Wand Null und es gilt die Haft-
bedingung.

Abbildung 5.21.: Randbedingungen der Simulation von einem Medienwechsel in der
iMWP2: Das Medium tritt am Zufluss, der die Pipettenspitze des
Roboters abbildet, in das Volumen ein und fließt durch die MRK
zum Abfluss. Die Symmetrien des Fluidvolumens werden mit der
Symmetrie-Randbedingung implementiert.

Das resultierende Geschwindigkeitsfeld ist in Abbildung 5.22 dargestellt. Die Geschwin-
digkeit ist direkt am Zufluss, wo das Medium aus der Pipettenspitze in die Vorratskam-
mer gedrückt wird, am höchsten. Nach einer kurzen Einlauflänge bildet sich in der MRK
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ein homogenes Geschwindigkeitsfeld aus. Aufgrund der Kanalstruktur und der einfachen
Geometrie ist das Geschwindigkeitsfeld in der MRK sehr homogen.

Abbildung 5.22.: Ergebnisse der Simulation des Medienaustauschs in der iMWP2: Ge-
schwindigkeitsfeld (mm/s) in dem Fluidvolumen. Die Geschwindig-
keit des Mediums ist direkt am Zufluss, der die Pipettenspitze des
Roboters modelliert, am höchsten. In der MRK selbst ist das Ge-
schwindigkeitsfeld homogen.

Validierung der Simulation

Die 3D-Simulation zur Strömung in der iMWP2 wird experimentell über die Strömung
von Kohlepartikeln durch die MRK validiert. Im Experiment werden Kohlepartikel über
eine Peristaltikpumpe mit konstanter Geschwindigkeit durch die Zellkammer gepumpt.
Sie werden dabei mit dem Mikroskop des IMR-Systems (4-fache Vergrößerung) gefilmt.
Der Fokus des Mikroskops ist auf die Mittelebene der MRK eingestellt, da dort die
Geschwindigkeit der Kohlepartikel maximal ist (parabelförmiges Geschwindigkeitsprofil).
Anschließend wird die Geschwindigkeit der Kohlepartikel mittels einer Video-Analyse in
Abhängigkeit von ihrem Ort ausgewertet. Die Auswertung wird mit dem Programm
Viana (Version 3.64, http://www.didaktik.physik.uni-due.de/viana/) durchgeführt.

Der Volumenstrom der Pumpe beträgt in diesem Experiment 88,2 µ l/min und ent-
spricht 1/17 des Volumenstroms des Pipettierroboters. Höhere Geschwindigkeiten der
Kohlepartikel können nicht ausgewertet werden, da die Kohlepartikel zu schnell und
damit nicht mehr sichtbar sind.

Die Geschwindigkeit der Kohlepartikel wird in vier verschiedenen Wells und pro Parti-
kel über mehrere Frames der Videos ausgewertet und gemittelt. Der Vergleich der Simula-
tion mit der experimentell ermittelten Geschwindigkeit ist in Abbildung 5.23 dargestellt.
Das simulierte Geschwindigkeitsprofil ist mit Ausnahme der 1,4 mm breiten Ränder, an
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denen das Geschwindigkeitsprofil parabelförmig ansteigt, konstant. In der Mitte des Ka-
nals tritt folglich auf einer Breite von 3,2 mm ein homogenes Geschwindigkeitsfeld auf.
Homogen bedeutet, dass die Richtung und die der Betrag der Geschwindigkeitsvektoren
gleich groß sind. Die gemessenen Geschwindigkeiten liegen in der gleichen Größenord-
nung wie die simulierte Geschwindigkeit und sind im homogenen Bereich zwischen 7 und
39% geringer als die simulierte Geschwindigkeit.

Abbildung 5.23.: Vergleich des simulierten Geschwindigkeitsfeld mit der realen Ge-
schwindigkeit in der MRK der iMWP2 über die Breite der Kanal-
strukturen.

Vergleich mit dem bisherigen System

Um die Fluidik der iMWP2 mit der Fluidik der iMWP zu vergleichen, wird eine Simu-
lation des Medienaustauschs in einem Well der iMWP analog zur iMWP2 durchgeführt.
Anschließend werden die relevanten Parameter − Stromlinien, Geschwindigkeitsfeld und
Scherraten − analysiert.

Die Geometrie des Fluidvolumens der iMWP und die Randbedingungen sind in Ab-
bildung 5.24 dargestellt. Da die Geometrie nicht symmetrisch ist, wird das gesamte Well
inklusive eines Teils der Vorratskammer für den Zulauf modelliert. Das frische Medium
wird am Zufluss mit einem Volumenstrom von 25 µ l/s zugegeben, fließt durch die MRK
und tritt am Abfluss wieder aus. Aufgrund des schmalen Übergangs zwischen den Ver-
sorgungskammern und der MRK ist es nicht nötig, die Pipettenspitze zu modellieren.
Dadurch kann die Rechenzeit reduziert werden.
Stromlinien geben die Richtung des Geschwindigkeitsvektors und damit die Flussrichtung
an. Die aus dem Medienaustausch resultierenden Stromlinien sind für die beiden Well-
Geometrien in Abbildung 5.25 dargestellt.

Bei der iMWP verdichten sich die Stromlinien vom Zufluss bis zum Übergang zwischen
der Versorgungskammer und der MRK (Abbildung 5.25a). Die höchste Stromliniendichte
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Abbildung 5.24.: Geometrie und Randbedingungen der Fluidsimulation von einem
Well der iMWP. Das Medium tritt am Zufluss in die Versorgungs-
kammer ein, fließt durch die MRK und verlässt das modellierte Fluid-
volumen am Abfluss. Um die Rechenzeit zu verkürzen, wurde die
Versorgungskammer am Ablauf nicht in das Modell integriert.

befindet sich direkt im Übergang zwischen den Kammern, da dort die Querschnittsfläche
senkrecht auf die Flussrichtung am kleinsten ist. Nach dem kreisförmigen Übergang tritt
das Medium in die MRK ein. Mit der zunehmenden durchströmten Querschnittsfläche,
die aus der zylindrischen Kammergeometrie resultiert, zieht es die Stromlinien bis zur
Mitte der MRK auseinander. Von da an wird die durchströmte Querschnittsfläche wieder
geringer und die Stromlinien verdichten sich, bis sie den Übergang zwischen der MRK und
der Kammer für den Ablauf erreichen. Durch die asymmetrische Geometrie des Zulaufs
entsteht ein Drall. Dieser führt dazu, dass die Stromlinien auf der im Bild hinteren Hälfte
der MRK dichter als in der vorderen Hälfte sind. In der MRK der iMWP gibt es keinen
Bereich, in dem die Stromlinien parallel sind. Dies bedeutet, dass es keinen Bereich gibt,
in dem das Medium homogen in die gleiche Richtung strömt.

Abbildung 5.25b zeigt die resultierenden Stromlinien in einem Well der iMWP2. In der
Kammer für den Zulauf entsteht durch die lokale Zugabe des Mediums (Pipettenspitze)
eine Verwirbelung. Von da an fließt das Medium weiter in den Übergang zwischen der
Versorgungskammer und der MRK. Ab dem Übergang ist die Strömung gerichtet und die
Stromlinien verlaufen parallel. Folglich sind die Richtung der Geschwindigkeitsvektoren
und damit der Flussrichtung über die gesamte Kanalbreite gleich.

In Abbildung 5.26 wird der ortsabhängige Betrag der Geschwindigkeitsverteilung des
Mediums in den MRKs wiedergegeben. Die Mediengeschwindigkeit wird jeweils auf der
Mittelebene der MRK ausgewertet. Die Geschwindigkeit ist dort aufgrund des parabel-
ähnlichen Profils am größten.
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(a) iMWP (entnommen aus Bozsak, 2012) (b) iMWP2

Abbildung 5.25.: Stromlinien bei verschiedenen Geometrien der Wells. Die Stromlinien
geben die Flussrichtung an.

Die resultierende Geschwindigkeitsverteilung der iMWP ist in Abbidlung 5.26a dar-
gestellt. In dem schmalen Übergangen zwischen den Vorratskammern und der MRK ist
die Geschwindigkeit aufgrund des Gesetzes des konstanten Volumenstroms am höchsten.
Nachdem das Medium in die MRK eingetreten ist, nimmt der Betrag der Geschwin-
digkeit mit zunehmendem Querschnitt der durchströmten Fläche ab. In Richtung des
Ablaufs (abnehmender Querschnitt der durchströmten Fläche) steigt er wieder an. Das
Drallverhalten ist bei der gegebenen Skalierung im Geschwindigkeitsfeld nicht sichtbar.

Abbildung 5.26b zeigt die Geschwindigkeitsverteilung in der iMWP2. Aufgrund der
geraden Kanalgeometrie und der dadurch konstanten durchströmten Fläche ist die Ge-
schwindigkeitsverteilung mit Ausnahme der Randbereiche homogen. In den Randberei-
chen ist die Geschwindigkeit durch die no-slip Randbedingung an den Wänden zwangs-
weise inhomogen und steigt in Richtung Kanalmitte an. Das Gleiche gilt für die iMWP.
Dort sind die Effekte durch die Querschnittsänderungen der durchströmten Fläche je-
doch so gravierend, dass die Inhomogenitäten in den Randbereichen bei der gewählten
Farbskala nicht sichtbar sind.

Ein Vergleich der Größenordnungen der Geschwindigkeitsverteilungen zeigt, dass die
maximale Geschwindigkeit in der iMWP um den Faktor 9 größer ist als die maximale
Geschwindigkeit in der iMWP2. In Abbildung 5.26 ist zu beachten, dass die Farben
in den Legenden nicht gleich skaliert sind, um die Geschwindigkeitsverteilungen in den
beiden Kammern zu verdeutlichen.

Einen Anhaltspunkt für die resultierenden Scherkräfte auf den Zellmonolayer liefern die
Scherraten. Die Scherraten werden für beide Kammergeometrien entlang der Mittelachse
des Medienflusses ausgewertet. Dies entspricht den jeweils farbig eingezeichneten Linien
in Abbildung 5.27a für die iMWP und in Abbildung 5.27b für die iMWP2. Beide Linien
befinden sich direkt am Boden der Zellkammer. Bei der iMWP2 liegt die Linie direkt auf
der Ebene, an der die Symmetrie-Randbedingung gesetzt wurde. Die Scherraten entlang
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(a) iMWP (entnommen aus Bozsak, 2012) (b) iMWP2

Abbildung 5.26.: Berechnete Geschwindigkeitsverteilung (mm/s) in der Mittelebene
der MRK bei verschiedenen Wellgeometrien (Ansicht von oben). Die
Farben in den Legenden sind nicht gleich skaliert, um die Geschwin-
digkeitsverteilungen bei beiden Geometrien zu verdeutlichen.

der Mittelachse des Medienflusses sind in Abbildung 5.27c dargestellt. Der Startpunkt
befindet sich jeweils auf der Seite des Zulaufs.

Die Scherrate in der iMWP steigt im Zulauf auf ein Maximum von 1062 1/s. Das Ma-
ximum entsteht durch die hohe Mediengeschwindigkeit in dem − im Vergleich zur rest-
lichen MRK − sehr kleinen Übergang zwischen der Versorgungskammer und der MRK.
Je kleiner die durchströmte Fläche ist, desto höher ist die Geschwindigkeit und damit
die Scherrate. Mit zunehmendem Querschnitt der MRK fällt die Scherrate annähernd
parabelförmig auf ein Minimum von 103 1/s. Das Minimum erreicht sie an der Stelle, an
der die durchströmte Querschnittsfläche maximal ist, also in der Mitte der Kammer. Da-
nach steigt die Scherrate mit der abnehmenden durchströmten Querschnittsfläche wieder
parabelförmig auf ein Maximum von 551 1/s an. Das Maximum auf der Seite des Ablaufs
ist damit nur halb so groß wie das Maximum auf der Seite des Zulaufs. Die Scherraten
zwischen Zu- und Ablauf unterscheiden sich trotz des gleichen Volumenstroms, da sie
auch von der Strömungsrichtung beeinflusst werden.

Da von der iMWP2 aufgrund der vorhandenen Symmetrien nur ein Viertel des gesam-
ten Fluidvolumens nachgebildet wurde, wird die zu erwartende Scherrate in Abbildung
5.27c in der zweiten Kanalhälfte gestrichelt bis zum Ende der Kammer eingezeichnet.
Der maximale Wert der Scherrate beträgt 51 1/s und tritt am Übergang zwischen der
Kammer für den Zulauf und der MRK auf. Danach fällt die Scherrate auf einen kon-
stanten Wert von 42 1/s ab. Aufgrund der geraden Kanalgeometrie wird die Scherrate
konstant bleiben und erst im Randbereich am Kanalende abfallen.

Der Vergleich der Scherraten in den beiden Kammergeometrien zeigt, dass die Scherra-
ten in der iMWP mindestens doppelt bis maximal 21 mal so hoch sind wie in der iMWP2.
Die iMWP2 hat mit einer Höhe von 800 µm an jedem Ort eine größere durchströmte
Fläche als die iMWP (500 µm Höhe). Dadurch sind die resultierenden Scherraten in
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der gesamten Kammer geringer als bei der iMWP. Die Inhomogenitäten in den Scher-
raten bei der iMWP resultieren aus der runden Kammergeometrie und den schmalen
Übergängen zwischen der MRK und den Versorgungskammern.

(a) Mittelachse für die Auswertung der Scherraten
bei der iMWP

(b) Mittelachse für die Aus-
wertung der Scherraten bei
der iMWP2

(c) Scherraten über den Mittelachsen der beiden Wellgeometrien. Die Scherraten der iMWP
sind mindestens doppelt bis maximal 21 so hoch wie die der iMWP2. Die Inhomogenitäten
in den Scherraten der iMWP werden durch die runde Wellgeometrie und die schmalen
Übergänge zwischen der MRK und den Versorgungskammern verursacht.

Abbildung 5.27.: Scherraten in der iMWP2 im Vergleich zum aktuellen Stand der
Technik, der iMWP.
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5.2.5. Scherkräfte auf den Zellmonolayer

Simulationsmodell

In einem weiteren Schritt wird die wellenförmige Geometrie des Zellmonolayers in das
Simulationsmodell zur Berechnung der Strömung integriert. Ziel ist die Berechnung der
tatsächlichen Scherraten auf die adhärenten Zellen und die Berechnung der Verformung
der Zellen durch die Strömung. Um den Rechenaufwand in vertretbaren Grenzen zu hal-
ten, wird das dreidimensionale Simulationsmodell der iMWP2 auf ein zweidimensionales
reduziert. Diese Näherung ist aufgrund der homogenen Kanalstruktur zulässig.

Die adhärenten Zellen befinden sich als Monolayer am Boden der MRK und werden
als Kontinuum beschrieben. In diesem Fall werden die Zellen als eine homogene Schicht
modelliert, ohne dass die Struktur im Zellinneren berücksichtigt wird [188]. Die Geome-
trie der Zellen wird aus publizierten Bildern, die durch die Transmissionselektronenmi-
kroskopie aufgenommen wurden, übernommen [189]. Weitere Daten zur Geometrie von
adhärenten Zellen finden sich beispielsweise unter [190–192].

Eine schematische, nicht maßstabsgetreue Skizze des Modells ist mit den Randbe-
dingungen in Abbildung 5.28 dargestellt. Das vereinfachte Modell berücksichtigt das
Fluidvolumen in der MRK und das Zellmonolayer. Das Zellmonolayer befindet sich am
Boden des Kanals und wird durch eine Zelle, die vervielfacht wurde, dargestellt. Das
Medium tritt am Zulauf mit dem aus der dreidimensionalen Fluidiksimulation (Kapi-
tel 5.2.4) ermittelten Geschwindigkeitsprofil ein, fließt durch die MRK und verlässt das
Fluidvolumen am Ablauf. Die Oberseite des Kanals wird mit der no-slip Randbedingung
modelliert.

Abbildung 5.28.: Geometrie und Randbedingungen des 2D-Modells zur Berechnung
der Scherkräfte auf die adhärenten Zellen in der iMWP2 (nicht maß-
stabsgetreu). Das Medium tritt am Zulauf ein, fließt durch die MRK
und verlässt das Fluidvolumen am Ablauf. Die Oberseite des Kanals
wird mit der no-slip Randbedingung und die Zellen mittels einer
sogenannten Fluid Structure Interaction modelliert.

Durch die Strömung entstehen Scherkräfte, die auf das Zellmonolayer wirken und zu
einer Verformung der Zellen führen. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Fluid
Structure Interaction, das heißt um eine Wechselwirkung zwischen dem Fluid und dem
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festen Körper (Zellmonolayer). Das Modell für die Zellen basiert auf einem generalisier-
ten Maxwell-Material, mit dem das Spannungs-Dehnungs-Verhalten und die Deformation
berechnet werden können. Das Material wird über die Parallelschaltung von Feder- und
Dämpferelementen in verschiedenen Kombinationen modelliert. Um das Modell weiter zu
vereinfachen, wird ein linear elastisches Modell verwendet. In diesem Fall wird der zeitli-
che Einfluss vernachlässigt und eine stationäre Berechnung ist möglich. Die Brown’sche
Teilchenbewegung auf Grund von Temperaturschwankungen wird in diesem Modell nicht
berücksichtigt [114, 123, 193].

Die relevanten Parameter des Simulationsmodells sind in Tabelle 5.3 aufgelistet.

Parameter Wert Quelle

Höhe der Zellen 10 bis 20 µm [189]
Länge der Zellen 60 µm [189]
Elastizitätsmodul der Zellen 1,5 to 6 ·103 Pa [113–115]
Schubmodul der Zellen 0,5 to 2 ·103 Pa [188, 194]
Kompressionsmodul der Zellen 2,255 ·109 Pa [195]
Poisson-Zahl der Zellen 0,49 [188]
Viskosität des Fluids 100 Pa · s [193, 194]
Temperatur 37 ◦C –
Dichte des Fluids 993,33 kg/m3 [195]
Volumenstrom des Fluids 0,25 µ l/s –

Tabelle 5.3.: Geometrische Parameter und Materialdaten der FEM-Simulation zu den
Scherkräften auf adhärente Zellen.

Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse werden anhand von zwei Zellen aus dem
Gesamtmodell verdeutlicht. Aufgrund der gleichmäßigen Geometrie sind die Ergebnisse
repräsentativ für den gesamten Kanal.

Einfluss der Zellgeometrie

Um den Einfluss der Zellgeometrie auf die resultierenden Scherkräfte zu untersuchen,
werden zwei verschiedene Zellgeometrien verwendet. Die beiden Zellgeometrien sind in
Abbilung 5.29 dargestellt. Die Zelle von Geometrie 2 ist flacher und länger getreckt als
die von Geometrie 1.
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Abbildung 5.29.: Für die Simulation der Scherkräfte auf den Zellmonolayer verwendete
Zellformen im Querschnitt. Die Zelle von Geometrie 2 ist flacher und
länger getreckt als die von Geometrie 1.

Abbildung 5.30 zeigt die Verformung des Zellmonolayers in 30.000-facher Skalierung.
Dies bedeutet, dass die resultierenden Deformationen um den Faktor 30.000 verstärkt
wurden, um sie sichtbar zu machen. Die Verformung liegt im Bereich von 0,1 nm und
kann deshalb in weiteren Simulationen vernachlässigt werden.

(a) Geometrie 1 (b) Geometrie 2

Abbildung 5.30.: Berechnete Deformation [nm] der untersuchten Zellgeometrien unter
Strömung. Die Verformung liegt in der Größenordnung von 0,1 nm
und wurde für die Abbildung mit dem Faktor 30.000 skaliert. Die
Pfeile geben die Richtung des Medienflusses an.

In Abbildung 5.31 werden die Scherkräfte an einer flachen und glatten Wand mit de-
nen auf die beiden wellenförmigen Zellgeometrien unter den gleichen Randbedingungen
verglichen. Die Scherkräfte sind in blau dargestellt. Um die Korrelation der Geometrie
mit den Scherkräften zu verknüpfen, ist die jeweilige Zellgeometrie auf der roten y-Achse
aufgetragen.
Die Scherkräfte auf das Zellmonolayer sind in der gleichen Größenordnung wie die Scher-
kräfte auf die flache Wand. Die Scherkraft an der flachen und glatten Wand beträgt
0,271 dyn/cm2. Dieser Wert stimmt mit den Scherkräften aus dem 3D-Modell (Kapitel
5.2.4) überein.
Generell sind die oberen Bereiche einer Zelle stärkeren Scherkräften ausgesetzt als Be-
reiche, die sich weiter unten befinden. Aufgrund der längeren und flacheren Form von
Geometrie 2 sind die resultierenden Scherkräfte geringer als bei Geometrie 1. Plötzli-
che Änderungen in der Zellgeometrie, z.B. durch starke Rundungen, führen zu lokalen
Spitzenwerten in der Scherkraft. Die maximale Scherkraft beträgt 0,513 dyn/cm2 für
Geometrie 1 (Abbildung 5.31a) bzw. 0,344 dyn/cm2 für Geometrie 2 (Abbildung 5.31b).
Sie ist damit bei Geometrie 1 um 90% und bei Geometrie 2 um 36% größer als die
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Scherkraft an der flachen Wand. Die minimalen Werte betragen bei beiden Geometrien
Null.

(a) Geometrie 1

(b) Geometrie 2

Abbildung 5.31.: Berechnete Scherkräfte auf die untersuchten Zellgeometrien. Die
Scherkräfte sind in blau dargestellt. Um die Korrelation der Geo-
metrie mit den Scherkräften zu verdeutlichen, ist die jeweilige Zell-
geometrie auf der roten y-Achse aufgetragen. Die Scherkräfte auf das
Zellmonolayer sind in der gleichen Größenordnung wie die Scherkräf-
te auf die flache Wand.
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In Abbildung 5.32 ist die resultierende Deformation der Zellen dargestellt. Analog zu den
Scherkräften ist die Deformation in den oberen Bereichen einer Zelle größer als in den un-
teren. Zudem ist die gesamte Deformation bei Geometrie 2 geringer als bei Geometrie 1.
Dies liegt daran, dass die Zellen von Geometrie 2 länger und flacher sind. Dadurch sind
die Rundungen weniger stark ausgeprägt und die resultierenden Scherkräfte geringer. Je
geringer die Scherkräfte sind, desto geringer ist die resultierende Deformation.

(a) Geometrie 1

(b) Geometrie 2

Abbildung 5.32.: Berechnete Deformation der untersuchten Zellgeometrien. Die jewei-
lige Zellgeometrie (Höhe der Zellen) ist auf der roten y-Achse auf-
getragen. Die Deformation ist in den oberen Bereichen einer Zelle
größer als in den unteren. Längere und flachere Zellen (Geometrie 2)
verformen sich weniger stark.
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Einfluss der Mediengeschwindigkeit

Die Geschwindigkeit des Fluids ist proportional zur Scherrate und zur Verformung. Dies
bedeutet, dass sich mit doppelter Geschwindigkeit auch die resultierenden Scherraten und
das Ausmaß der Deformation verdoppeln (Ergebnisse nicht dargestellt). Aufgrund der
linear-elastischen Materialeigenschaften des Zellmonolayers werden nicht-lineare Effekte
im Einfluss der Mediengeschwindigkeit nicht erwartet.

Einfluss des Schermoduls

Das Schermodul wird für Zellen aufgrund der unterschiedlichen Messmethoden und der
Diversität der einzelnen Zellen untereinander nur in einem Intervall angegeben (Kapitel
3.2). Um die Auswirkungen des Schermoduls auf die Simulationsergebnisse zu bestim-
men, wurde das Schermodul im Bereich von 500 bis 2000 Pa variiert.
Das Schermodul G hat keinen Einfluss auf die Scherrate (Ergebnisse nicht dargestellt),
ist jedoch umgekehrt proportional zur Verformung der Zellen. Das Verhalten stimmt mit
den Erwartungen an ein linear-elastisches Material überein.

5.2.6. Auswirkungen der Pipettiergeschwindigkeit auf die
metabolische Aktivität adhärenter Zellen

L929-Zellen sind Mausfibroblasten und kommen damit im Bindegewebe vor. Damit sind
die Zellen den Scherkräften dem Medienfluss durch die Zwischenzellräume ausgesetzt
[196, 197]. Die Größenordnung wird bis zu 0,15 dyn/cm2 geschätzt [198]. Eine andere
Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die resultierenden Scherkräfte auf bis zu 30 dyn/cm2

[199] ansteigen können. Genaue Angaben zu den maximalen Scherkräften, die aus dem
Fluss durch die Zwischenzellräume resultieren, sind jedoch noch nicht verfügbar [200].
Zum Vergleich: die Scherkräfte in der iMWP2 betragen an einer glatten Wand und bei
einem Volumenstrom von 25 µ l/s bis zu 0,271 dyn/cm2 (Kapitel 5.2.6).

Mit dem IMR-System werden die Auswirkungen der Pipettiergeschwindigkeit wäh-
rend der Medienwechsel auf die metabolische Aktivität von L929 untersucht. Die Ver-
suche werden mit L929-Zellen durchgeführt. Die L929-Zellen werden standardmäßig mit
einer Zelldichte von 60.000 Zellen/Well auf einer iMWP2 ausgesät und für 6 h im CO2-
Schrank in DMEM Kulturmedium vorinkubiert. Anschließend wird das Medium auf
DMEM Messmedium gewechselt und der IMR-Versuch gestartet.

Mit dem IMR-System ist es nicht möglich, bei einem Versuch verschiedene Pipettierge-
schwindigkeiten in den unterschiedlichen Wells einzustellen. Die Pipettiergeschwindigkeit
kann nur über der Versuchslaufzeit variiert werden. Um den Einfluss der Pipettierge-
schwindigkeit zu untersuchen, ist es folglich notwendig, zwei verschiedene IMR-Versuche
durchzuführen. Beide Versuche unterscheiden sich allein in den Pipettiergeschwindigkei-
ten, alle anderen Randbedingungen (z.B. Zellzahl, Vorinkubationszeit) bleiben gleich.
Die Versuche sind auf jeweils 24 h ausgelegt.

Als Referenz dient ein Versuch mit dem Standard-Ablauf. Bei diesem Ablauf wird
das Medium alle 20 min mit einer Pipettiergeschwindigkeit von 25 µ l/s gewechselt. Im
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Vergleich dazu entspricht der Ablauf des zweiten Versuchs nur in den ersten 12 h dem
Standard-Ablauf mit einer Pipettiergeschwindigkeit von 25 µ l/s. Nach dieser Vormesszeit
wird die Austauschgeschwindigkeit des Messmediums für 6 h auf 100 µ l/s und anschlie-
ßend für weitere 6 h auf 200 µ l/s erhöht. Nach Kapitel 5.2.5 ergibt sich damit, dass die
resultierenden Scherkräfte um den Faktor 4 bzw. 8 erhöht werden.

Um den Vergleich der beiden Versuche zu ermöglichen, werden die Raten auf die Stun-
de vor der Erhöhung der Pipettiergeschwindigkeit normiert. Dies ist die letzte Stunde
der Vormesszeit. In Abbildung 5.33 sind die normierten und gemittelten Ansäuerungsra-
ten über den Versuchszeitraum dargestellt. Die blaue Kurve gibt die Messung mit dem
Standard-Pipettierzyklus (n=19) und die rote Messkurve die Messung mit dem variier-
ten Pipettierzyklus (n=13) wieder. Die Veränderung der Pipettiergeschwindigkeit führt
zu keiner signifikanten Änderung in der Steigung der roten Messkurve. Folglich haben
die untersuchten Pipettiergeschwindigkeiten unter den gegebenen Rahmenbedingungen
keinen messbaren Einfluss auf die Ansäuerungsraten der L929-Zellen.

Abbildung 5.33.: Gemessene Ansäuerungsraten von L929 in Abhängigkeit von der Pi-
pettiergeschwindigkeit während der Medienwechsel. Die Erhöhung
der Pipettiergeschwindigkeit führt zu keiner signifikaten Änderung
in der Steigung der Ansäuerungsraten.

In Abbildung 5.34 sind die gemittelten und normierten Sauerstoffverbrauchsraten über
den Versuchszeitraum dargestellt. Sowohl bei der Messung mit der konstanten (n=17)
und der erhöhten Pipettiergeschwindigkeit (n=13) verlaufen die gemittelten Sauerstoff-
verbrauchsraten linear. Beide Graphen sind deckungsgleich. Folglich haben die unter-
suchten Pipettiergeschwindigkeiten unter den Rahmenbedingungen der IMR-Messungen
keinen messbaren Einfluss auf die Sauerstoffverbrauchsraten der L929-Zellen.
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Abbildung 5.34.: Gemessener Sauerstoffverbrauch von L929 in Abhängigkeit von der
Pipettiergeschwindigkeit während der Medienwechsel. Bei beiden
Messungen steigen die Raten über die Versuchszeit linear an. Die
Erhöhung der Pipettiergeschwindigkeit führt zu keiner Veränderung
in dem linearen Verlauf der gemittelten Sauerstoffverbrauchsraten.

5.2.7. Vergleich mit dem bisherigen System im Zellversuch

Bei den im Folgenden dargestellten Versuchen wird die iMWP2 mit der iMWP im Zell-
versuch verglichen. Messkurven, die in einem Assay mit der iMWP generiert wurden,
sollen dabei mit der iMWP2 reproduziert werden. Bei dem Assay wird die zytotoxi-
sche Wirkung von Natrium Laurylsulfat (Sodium Dodecyl Sulfate, SDS) auf L929-Zellen
untersucht.

In den Versuchen wurden L929-Zellen mit einer Zelldichte von 75.000 Zellen/Well aus-
gesät. In den ersten 12 Stunden der Versuchslaufzeit wurden alle Zellen gleich behandelt.
Im Zeitraum von 12-24 Stunden wurden verschiedene Konzentrationen SDS zugegeben,
und von 24-30 Stunden wurden alle Wells mit 0,2 %iger Triton X-100 Lösung behandelt.

Für die Auswertung wurden alle Messwerte auf den Zeitpunkt von t=12 h (Zugabe
der Wirkstoffe) normiert und anschließend gemittelt. Bei dem Versuch mit der iMWP
konnten bei der Zugabe von 2100 µg/ml SDS nur zwei Wells in die Bewertung der
Sauerstoffkonzentrationen miteinbezogen werden, da das SDS die Sensoren angreift und
sich diese dadurch ablösen. Deshalb wurde die maximale SDS Konzentration im zweiten
Versuch auf 778 µg/ml reduziert.

In Abbildung 5.35 sind die normierten Ansäuerungsraten, gemessen mit der iMWP,
dargestellt. Die Abstufungen zwischen den durchgehend wachsenden Kontrollen (grün),
der über mehrere Stunden absterbenden mittleren Behandlungsgruppe (orange) und der
sofort absterbenden hochkonzentrierten Behandlungsgruppe (rot) konnten gut erzeugt
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werden. Jedoch sind die Zellen aus unbekannten Gründen mit unterschiedlichen Zell-
dichten angewachsen. Dies führte zu unterschiedlichen Signalstärken, die sich in den
hohen Standardabweichungen wieder spiegeln.

Abbildung 5.35.: Normierte Ansäuerung über den Versuchszeitraum, gemessen mit
der iMWP. Die Abstufungen zwischen den durchgehend wachsenden
Kontrollen (grün), der über mehrere Stunden absterbenden mittle-
ren Behandlungsgruppe (orange) und der sofort absterbenden hoch-
konzentrierten Behandlungsgruppe (rot) sind gut sichtbar. Die Stan-
dardabweichungen sind relativ hoch.

Zum Vergleich zeigt Abbildung 5.36 die normierten Ansäuerungsraten aus dem Versuch
mit der iMWP2. Analog zu dem Versuch mit der iMWP konnte die Abstufung zwi-
schen den verschiedenen Behandlungsgruppen gut erzeugt werden. Das Signal-Rausch-
Verhältnis ist bei diesem Versuch gering.
In Abbildung 5.37 ist der normierte und gemittelte Sauerstoffverbrauch aus dem Versuch
mit der iMWP dargestellt. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Behandlungs-
gruppen ist deutlicher unterscheidbarer als in der Ansäuerung.

Abbildung 5.38 zeigt die normierten Sauerstoffvebrauchsraten aus dem Versuch mit der
iMWP2. Auch hier ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Behandlungsgruppen
deutlich unterscheidbarer als in der Ansäuerung. Durch die Reduktion der maximalen
SDS-Konzentration von 2100 µg/ml auf 778 µg/ml wurde das Ablösen der Sauerstoffsen-
soren während des Versuchs vermieden und die Anzahl der Wells, die in die Mittelwert-
bildung bei der hochkonzentrierten Behandlungsgruppe mit eingeflossen ist, ist deutlich
größer.
Das Signal-Rausch-Verhältnis der Messkurven wird im Folgenden genauer analysiert.
Dabei wird die Kennzahl K verwendet. Sie wird definiert als der Mittelwert M eines
Messpunkts durch die Standardabweichung S von diesem Messpunkt

K =
M
S

(5.1)

Je größer die Kennzahl K ist, desto besser ist das Signal-Rausch-Verhältnis, da das Signal
im Vergleich zum Rauschen größer ist. Die Kennzahl K wird jeweils für die Ansäuerungs-
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Abbildung 5.36.: Normierte Ansäuerung über den Versuchszeitraum, gemessen mit der
iMWP2. Die Abstufungen zwischen den Behandlungsgruppen sind
gut sichtbar. Zudem ist das Signal-Rausch-Verhältnis gering, da die
Standardabweichungen gering sind.

Abbildung 5.37.: Normierter Sauerstoffverbrauch über den Versuchszeitraum, gemes-
sen mit der iMWP. Die Behandlungsgruppen lassen sich in der Mes-
sung gut unterscheiden.

und die Sauerstoffverbrauchsraten aus allen drei Gruppen für beide Versuche berechnet.
Anschließend werden die Kennzahlen KiMWP aus dem Versuch mit der iMWP von den
Kennzahlen KiMWP2 abgezogen. Die resultierende Kennzahl K* ist damit definiert als

K∗ = KiMWP2−KiMWP (5.2)

Mit dieser Definition ergibt sich: wenn die Kennzahl K* größer als Null ist, ist das Signal-
Rausch-Verhältnis bei dem Versuch mit der iMWP2 besser. Ist die Kennzahl K* dagegen
kleiner Null, ist das Signal-Rausch-Verhältnis beim Versuch mit der iMWP besser.
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Abbildung 5.38.: Normierter Sauerstoffverbrauch über den Versuchszeitraum, gemes-
sen mit der iMWP2. Die Behandlungsgruppen lassen sich sehr gut
unterscheiden und das Signal-Rausch-Verhältnis ist gering.

Abbildung 5.39 zeigt die Kennzahl K* für die Ansäuerung über der Versuchslaufzeit und
für die 3 Behandlungsgruppen. Zwei Drittel der dargestellten Punkte für K* befinden
sich im positiven Bereich der y-Achse, die anderen im negativen Bereich. Das Signal-
Rausch-Verhältnis ist damit bei der iMWP2 tendenziell besser als bei der iMWP. Ein
großer Unterschied zwischen den beiden Platten ist hierbei jedoch nicht gegeben.

Die Kennzahl K* für den Sauerstoffverbrauch ist in Abbildung 5.40 über der Ver-
suchslaufzeit für die 3 Behandlungsgruppen aufgetragen. Der dargestellte Bereich der
y-Achse wurde auf den Wert von -20 bis +20 reduziert. Vereinzelte Ausreisser, die au-
ßerhalb dieses Intervalls liegen, werden in dieser Abbildung damit nicht berücksichtigt.
Die Kennzahl K* ist mit Ausnahme einiger Ausreisser über den gesamten Versuchszeit-
raum größer als Null. Dies bedeutet, dass das Signal-Rausch-Verhältnis bei dem Versuch
mit der iMWP2 deutlich größer und damit besser als bei dem Versuch mit der iMWP
ist.

Die Versuche zeigen, dass Versuchsergebnisse, welche mit der iMWP gewonnen wurden,
mit der iMWP2 reproduziert werden können. Gleichzeitig konnte das Signal-Rausch-
Verhältnis aufgrund der homogeneren Zelldichten und der kleineren Sensordurchmesser
insbesondere bei der Messung der Sauerstoffverbrauchsraten deutlich verbessert werden.
Bei der Messung der Ansäuerungsraten sieht man tendenziell, dass das Signal-Rausch-
Verhältnis bei der iMWP2 besser ist, ein starker Unterschied ist jedoch nicht detektierbar.
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Abbildung 5.39.: Kennzahl K* aus den dargestellten Versuchen über der Versuchslauf-
zeit und in Abhängigkeit von der Behandlungsgruppe für die Ansäue-
rung. Zwei Drittel der dargestellten Punkte für K* befinden sich im
positiven Bereich der y-Achse, die anderen im negativen Bereich. Das
Signal-Rausch-Verhältnis ist damit bei der iMWP2 tendenziell bes-
ser als bei der iMWP. Ein großer Unterschied zwischen den beiden
Platten ist hierbei jedoch nicht gegeben.

Abbildung 5.40.: Kennzahl K* aus den dargestellten Versuchen über der Versuchslauf-
zeit und in Abhängigkeit von der Behandlungsgruppe für den Sauer-
stoffverbrauch. Die Kennzahl K* ist mit Ausnahme einiger Ausreisser
über den gesamten Versuchszeitraum größer als Null. Dies bedeutet,
dass das Signal-Rausch-Verhältnis bei dem Versuch mit der iMWP
deutlich größer und damit besser als bei dem Versuch mit der iMWP
ist.
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5.2.8. Reproduzierbarkeit der Versuchsergebnisse

Zur Analyse der Reproduzierbarkeit der Versuchsergebnisse, welche mit der iMWP2 ge-
neriert wurden, wurde der Versuch aus Kapitel 5.2.7 mit der iMWP2 wiederholt. An-
schließend wurden die über die verschiedenen Gruppen gemittelten und normierten Raten
beider Versuche miteinander verglichen.

Abbildung 5.41 stellt die gemittelten Ansäuerungsraten in Abhängigkeit von der Grup-
pe und vom Versuch dar. Die Abbildung zeigt, dass die Ansäuerungsraten sehr gut re-
produziert werden konnten. Bei beiden Versuchen sieht man den kurzen Anstieg und
den anschließenden Abfall der Ansäuerungsraten nach der Zugabe der mittleren SDS-
Konzentration. Auch der Abfall der Raten bei der Zugabe der höchsten SDS-Konzentration
wurde sehr gut reproduziert. Das Gleiche gilt für die Positiv-Kontrolle über den Triton-
Abschluss.

Abbildung 5.41.: Normierte Ansäuerungsraten über den Versuchszeitraum−Vergleich
zweier Versuche mit der iMWP2. Die Ansäuerungsraten des ersten
Versuchs konnten in mit dem 2. Versuch sehr gut reproduziert wer-
den.

Abbildung 5.42 zeigt die zugehörigen gemittelten Sauerstoffverbrauchsraten. Die Kur-
venverläufe der Sauerstoffverbrauchsraten von allen drei Gruppen konnten sehr gut re-
produziert werden, sie sind bei beiden Versuchen deckungsgleich.
Die Versuchsergebnisse zeigen, dass mit der iMWP2 eine sehr gute Reproduzierbarkeit
gewährleistet ist. Die Kurvenverläufe der dargestellten Ergebnisse sind insbesondere bei
den Sauerstoffverbrauchsraten annähernd deckungsgleich zwischen den Versuchen und
unterscheiden sich nur geringfügig.
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Abbildung 5.42.: Normierte Sauerstoffverbrauchsraten über den Versuchszeitraum −
Vergleich zweier Versuche mit der iMWP2. Die Sauerstoffverbrauchs-
raten der unterschiedlichen Behandlungsgruppen sind bei beiden
Versuchen deckungsgleich.

5.2.9. Minimierung des Medienverbrauchs

Bei den Pipettierzyklen des IMR-Systems werden standardmäßig 100 µ l des Messme-
diums ausgetauscht. Um den Medienverbrauch der teuren Messmedien zu optimieren,
bietet es sich an, das ausgetauschte Volumen und damit den Medienverbrauch soweit als
möglich zu minimieren.

Die Auswirkungen des ausgetauschten Volumens auf die Versuchsergebnisse wurden
mit einem speziellen Versuchsablauf analysiert. Dabei wird das ausgetauschte Medium
nach einer Vormesszeit von 24 h unter Standard-Bedingungen alle 4 h um 10 µ l reduziert.
Der Versuch ist auf 52 h ausgelegt und das minimal ausgetauschte Volumen beträgt damit
30 µ l.

Es wird erwartet, dass die maximalen pH-Werte bzw. Sauerstoffkonzentrationen in den
Pipettierzyklen absinken, wenn der Medienaustausch nicht mehr ausreicht. Am deutlich-
sten ist dieser Effekt in der Sauerstoffkonzentration sichtbar.

In Abbildung 5.43 ist gemittelte maximale Sauerstoffkonzentration (n=14) über der
Versuchslaufzeit dargestellt. Das scheinbare Rauschen wird durch die Pipettierzyklen
verursacht. Sobald das ausgetauschte Volumen von 100 µ l auf 90 µ l und weiter redu-
ziert wurde, sinkt die Sauerstoffkonzentration deutlich. Dies deutet darauf hin, dass eine
Reduktion des ausgetauschten Volumens nicht sinnvoll ist. Die Maximalwerte zu Beginn
der Pipettierzyklen kehren nicht mehr auf den Ausgangspunkt zurück. Das während der
Pipettierzyklen ausgetauschte Volumen wird deshalb bei 100 µ l belassen.
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Abbildung 5.43.: Sauerstoffkonzentration in der MRK unter Variation des während der
Pipettierzyklen ausgetauschten Volumens. Sobald das ausgetauschte
Volumen von 100 µ l auf 90 µ l und weiter reduziert wurde, sinkt die
Sauerstoffkonzentration deutlich.

5.2.10. Bestimmung der absoluten metabolischen Raten

Konzept

Die Analyse der metabolischen Aktivität von Zell- und Gewebeproben basiert in der
Regel auf einem Vergleich der prozentualen Änderungen von behandelten und unbehan-
delten Proben [185, 201]. Dabei werden alle Proben unter den gleichen Bedingungen
vorkultiviert, um einheitliche Startbedingungen zu gewährleisten. Zu einem bestimmten
Zeitpunkt wird der zu untersuchende Wirkstoff zu einem Teil der Proben zugegeben (be-
handelte Proben), während die unbehandelten Proben als Kontrolle dienen. Diese Vor-
gehensweise ermöglicht einen prozentualen Vergleich der zellulären Aktivität zwischen
behandelten und unbehandelten Proben [202, 203]. Jedoch können keine Aussagen über
die Absolutwerte (z.B. pH-Wert oder Sauerstoffkonzentration) des Zellkulturmediums
in der MRKs und die absoluten Stoffwechselraten der Zellproben gemacht werden. Die
Einheit der absoluten Stoffwechselraten beträgt bei Zellen 1[ mol

s·cell ]. Bei Gewebeproben
ist die genaue Zellzahl inhomogen über die Probe verteilt. Dort werden die absoluten
Stoffwechselraten in 1[mol

s·g ] angegeben. Mit den absoluten Raten lässt sich damit die
Stoffwechselaktivität quantifizieren.

Die Kenntnis der Absolutwerte in der extrazellulären Umgebung (z.B. Messmedium
einer MRK) und der absoluten metabolischen Raten der zellulären Proben ist allerdings
insebesondere bei den folgenden Fällen essentiell:

• Ein Vergleich der metabolischen Aktivität verschiedener Zelltypen ist nur dann
möglich, wenn die Zelltypen auf verschiedenen Segmenten eines Sensors gleichzeitig
ausgesät werden [204] oder wenn die absoluten Werte bekannt sind.

• Die Kulturbedingungen von Zell- und Gewebeproben in-vitro müssen den realen
Bedingungen in-vivo möglichst ähnlich sein. Sonst können sich die Zellen auf eine
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andere Art und Weise verhalten und reagieren. Dadurch können die Ergebnisse,
die mit in-vitro Experimenten erzielt wurden, nicht auf das zelluläre Verhalten in-
vivo übertragen werden. Beispielsweise hängt der Sauerstoffverbrauch u.A. von der
Gelöstsauerstoffkonzentration in der extrazellulären Umgebung ab [205, 206].

Aus den oben genannten Gründen wurde eine Methode zur Bestimmung der Absolutwer-
te des extrazellulären Mediums in einer MRK und der zellulären absoluten metabolischen
Raten entwickelt. Das Konzept der Methode ist in Abbildung 5.44 vereinfacht dargestellt.

Aus den Messungen der opto-chemischen Sensoren für pH-Wert (Sauerstoffkonzentra-
tion) erhält man die Phasenwinkel, die von dem pH-Wert (der Sauerstoffkonzentration)
in der Sensorumgebung abhängen. Mit Hilfe einer sehr genauen Sensorkalibration werden
daraus die Rohdaten (pH-Werte bzw. Gelöstsauerstoffkonzentrationen) bestimmt (Kapi-
tel 6.5.8 und 6.5.9). Zudem werden bei einer Messung mit dem IMR-System bei jedem
Zyklus Bilddaten von allen Wells aufgenommen. Damit lassen sich die Zelldichten in den
einzelnen Wells und ihre Veränderungen über den Versuchszeitraum abschätzen.

Die Messdaten werden über ein Matlab-Skript mit Simulationsdaten, die in einer Da-
tenbank hinterlegt sind, verglichen. Für die Simulationen wurde das FEM-Modell zur
Diffusion und Reaktion in der iMWP2 (Kapitel 5.2.3) mit dem Matlab-Simulink Modell
zur Integration der Sensoransprechzeiten (Kapitel 6.5.7) kombiniert. Die Simulationen
wurden mit verschiedenen Parametereinstellungen durchgeführt. Dabei wurde der Pro-
tonenfluss (=Ansäuerung) von 0 bis 0.4 µmol/m2s (Schrittweite 1·10−3 µmol/m2s) und
der Sauerstoffverbrauch von 0 to 0.16 µmol/m2s (Schrittweite 5·10−3 µmol/m2s) variiert.
Weiterhin wurden die Ansprechzeiten der pH-Sensoren von 20 bis 160 s (Schrittweite:
20 s) und die Ansprechzeiten der Sauerstoffsensoren von 10 bis 80 s (Schrittweite: 10 s)
variiert. Die Ergebnisse wurden in einer Datenbank mit den entsprechenden Parame-
terkombinationen hinterlegt. Die Datenbank umfasst damit aktuell 361 Kurven für die
pH-Werte und 257 Kurven für die Sauerstoffkonzentrationen. Sie basiert bisher nur auf
konstanten Raten, kann jedoch beliebig erweitert werden, indem beispielsweise konzen-
trationsabhängige Raten integriert werden (Kapitel 5.3.6).
Die Messdaten werden mit den Simulationsdaten verglichen. Der am besten passende
Simulationsdatensatz wird über die Methode der geringsten Fehlerquadrate bestimmt.
Daraus erhält man die Ansäuerung (den Sauerstoffverbrauch) bezogen auf die Fläche.
Die Einheit der Rate R beträgt damit 1[ mol

s·mm2 ]. Unter der Annahme, dass alle Zellen
(Zellzahl nZellen) gleich viele Protonen erzeugen (Sauerstoff verbrauchen), ergeben sich
die absoluten metabolischen Raten pro Zelle (RZelle) zu [201, 207]

RZelle =
R

nZellen
(5.3)

Die Zellzahlen in Abhängigkeit von der Versuchslaufzeit werden über die Bilddaten,
die mit dem IMR-System während des Versuchs aufgenommen werden, ermittelt. Die
Bilddaten werden i.d.R. mit 10facher Vergrößerung aufgenommen. Dies bedeutet, dass
die Aufnahmen nur einen geringen Ausschnitt eines Wells wiedergeben. Um Aussagen
über die Zunahme der Zelldichten über ein gesamtes Well machen zu können, werden
die Zellzahlen aus den Bilddaten auf den Beginn der Messungen normiert. Dadurch
lässt sich die prozentuale Zunahme der Zelldichte über den Versuchszeitraum in einem
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Abbildung 5.44.: Methode zur Bestimmung der absoluten metabolischen Raten von
Zellen über einen automatisierten Vergleich von Messdaten mit Si-
mulationsdaten. Die kalibrierten Messdaten werden mit den berech-
neten Simulationskurven, die in einer Datenbank hinterlegt sind,
über die Methode der geringsten Fehlerquadrate verglichen. Aus die-
sem Abgleich könnten die relevanten Parameter, wie z.B. die absolute
metabolische Aktivität, bestimmt werden. Über die Zelldichte lassen
sich daraus Rückschlüsse auf die Verbrauchsraten pro Zelle schließen.

Well bestimmen. Mit Hilfe der Zelldichte zum Zeitpunkt der Aussaat lassen sich damit
Rückschlüsse auf die gesamte Zellzahl pro Well ziehen.

Berücksichtigung der Materialeffekte

Ein weiterer, essentieller Punkt bei der Bestimmung der absoluten Raten ist die Berück-
sichtigung der Materialeffekte. Während der Vorinkubation werden die Zellen für mehrere
Stunden in der iMWP2 unter 10%iger CO2-Atmosphäre kultiviert. Dabei absorbiert das
Polycarbonat, aus dem die iMWP2 gefertigt ist, CO2. In einem anschließenden IMR-
Versuch diffundiert das absorbierte CO2 in das Messmedium und säuert dieses durch
die Bildung von Kohlensäure an. Dieser Effekt ist messbar und kann damit aus den An-
säuerungsraten, die in einem IMR-Versuch mit Zellen gemessen wurden, herausgerechnet
werden.

Um den Einfluss der Materialeffekte auf eine Messung zu quantifizieren, wurde ein
IMR-Versuch durchgeführt. Dabei wurde die Platte nach dem Standard-Protokoll für
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einen Zellversuch mit dem IMR-System vorbereitet. Die Zelldichte betrug Null und die
resultierenden Ansäuerungs- und Sauerstoffverbrauchsraten wurden allein durch die Ma-
terialeffekte verursacht.

Abbildung 5.45 zeigt die Ansäuerung der MRK durch das absorbierte CO2, das aus
dem Polycarbonat in das Messmedium diffundiert. Die Ansäuerungsraten wurden über
die gesamte Versuchslaufzeit von 21 h über alle 24 Wells gemittelt. Die gemessene An-
säuerung sinkt innerhalb von 9 h von 0,006 -pH/min auf 0,002 -pH/min ab. Von da an
bleibt sie über die weitere Versuchslaufzeit annähernd konstant. Die Ansäuerung durch
die Materialeffekte ist damit insbesondere in den ersten Stunden Versuchslaufzeit sehr
hoch und muss bei der Berechnung absoluter Verbrauchsraten berücksichtigt werden.
Dazu wird sie über mit der Potenzfunktion y=0,0037·x−0,367 gefittet. Der Fit wird an-
schließend manuell von den Ansäuerungsraten in einem zellbasierten Assay abgezogen.

Abbildung 5.45.: Ansäuerung des Messmediums in der MRK durch Einlagerung von
CO2 in das Polycarbonat der iMWP2 während der Vorinkubation
von einem IMR-Versuch (n=24).

In Abbildung 5.46 sind die gemessenen Sauerstoffverbrauchsraten bei dem gleichen
Versuch dargestellt. Sie wurden über alle 24 Wells gemittelt. Die Raten sind in den ersten
3-4 Zyklen negativ. Dies kann darauf hinweisen, dass Sauerstoff aus dem Polycarbonat
oder der Atmosphäre in das Medium diffundiert. Es könnte aber auch daran liegen, dass
sich die Sensoren erst einschwingen müssen. Tendenzmäßig ist eine Steigung des Sauer-
stoffverbrauchs über die 21h Versuchslaufzeit sichtbar. Diese ist jedoch nicht signifikant
und liegt innerhalb des Rauschens. Weiterhin liegt der Einfluss des Polycarbonats auf
die Dämpfung des Signals der Sauerstoffsensoren im Bereich der allgemeinen Messgenau-
igkeit und ist vernachlässigbar [184]. Bei der Auswertung von Sauerstoffverbrauchsraten
eines zellbasierten Assays müssen folglich keine aus der Vorinkubation resultierenden
Materialeffekte berücksichtigt werden.
Beim Sauerstoffverbrauch ist zudem die Dämpfung der gemessenen Zellaktivität durch
den Einfluss der reversiblen Sauerstoffbindung an das Material zu berücksichtigen. Dieser



92 Design einer multifunktionalen Multiwellplatte

Abbildung 5.46.: Sauerstoffverbrauch des Messmediums in der MRK bei einem IMR-
Versuch ohne Zellen (n=24).

Effekt spielt insbesondere bei einem großen Oberfläche-zu-Volumem-Verhältnis eine Rolle
und wurde in [184] für die iMWP analysiert. Dabei zeigte sich, dass der Einfluss durch
die reversible Sauerstoffbindung an das Material im Rahmen der Messgenauigkeit der
opto-chemischen Sensoren vernachlässigt werden kann.

Zellversuch

Die absoluten Ansäuerungs- und Sauerstoffverbrauchsraten wurden in einem Zellversuch
mit dem IMR-System quantifiziert. Dazu wurden die Wells in 3 Gruppen aufgeteilt. Die
Gruppen unterschieden sich durch die ausgesäte Zelldichte. Je nach Gruppe wurden pro
Well 40.000, 60.000 bzw. 80.000 Zellen ausgesät. Alle drei Gruppen wurden über die
Versuchslaufzeit von 21 h gleich behandelt. Die Zellen wurden über 18 h mit Standard
Messmedium kultiviert. Von 18 bis 21 Stunden wurden die Zellen als Positivkontrolle
mit 0,2%iger Triton X-100 Lösung behandelt. Dies führt zu einem plötzlichen Zelltod.

Für die Bestimmung der absoluten Raten wurden zuerst die absoluten Ansäuerungs-
bzw. Sauerstoffverbrauchsraten pro Fläche bestimmt. Abbildung 5.47 zeigt die gemesse-
nen und über die jeweiligen Gruppen gemittelten Ansäuerungsraten über der Versuchs-
laufzeit. Um die Auswirkungen der Materialeffekte auf die gemessenen Ansäuerungsraten
auszuschließen, wurden diese in die Berechnung mit einbezogen: Die Ansäuerungsraten
durch die Einlagerung von CO2 in das Polycarbonat wurde von den in diesem Versuch
gemessenen Ansäuerungsraten abgezogen. Daraus erhält man die tatsächlichen zellulären
Ansäuerungsraten. Die Mittelwerte der Gruppen unterscheiden sich über den gesamten
Versuchszeitraum nicht signifikant. Die Zugabe von der 0,2%igen Triton-Lösung führt
erwartungsgemäß zu einem plötzlichen Abfall der Raten auf Null.
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Abbildung 5.47.: Gemessene und von den Materialeffekten bereinigten Ansäuerungs-
raten über den Versuchszeitraum in Abhängigkeit von der Gruppen-
zugehörigkeit. Ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen
und den verschiedenen Zellzahlen wurde nicht detektiert. Bei allen
Gruppen bleiben die Ansäuerungsraten über die gesamte Versuchs-
laufzeit bis zur Triton-Zugabe konstant.

Die absoluten Sauerstoffverbrauchsraten sind in Abbildung 5.48 dargestellt. Analog zu
den Ansäuerungsraten wurden die Sauerstoffverbrauchsraten über die jeweiligen Grup-
pen gemittelt. Bei allen Gruppen steigen die Verbrauchsraten über die gesamte Versuchs-
laufzeit bis zur Triton-Zugabe linear an. Die unterschiedlichen Zellzahlen der Gruppen
werden in den Messdaten sehr gut wieder gegeben. Beispielsweise zeigt sich die Halbie-
rung der Zelldichte von Gruppe 1 auf Gruppe 3 in der Halbierung der gemessenen Raten
zwischen diesen beiden Gruppen.

Die Zellzahlen wurden aus den vom IMR-System automatisch generierten Bildern von
jeweils 3 Wells pro Gruppe zu den Zeitpunkten 0, 6, 12 und 18 Stunden mit der Software
ImageJ 1.45 (National Institutes of Health, USA) ausgewertet und auf den Startzeitpunkt
des Versuchs normiert. In Abbildung 5.49 sind die gemittelten und normierten Zellzah-
len in Abhängigkeit von der Gruppe dargestellt. Während der ersten 6 Stunden sinken
die Zellzahlen bzw. steigen nur geringfügig an. Diese Phase wird auch Anpassungsphase
genannt, in der sich die Zellen an die neuen Kulturbedingungen gewöhnen. Anschließend
steigen die Zellzahlen auf maximal 115% (Gruppe 1) an. Die Unterschiede im normier-
ten Zellwachstum zwischen den einzelnen Gruppen sind nicht signifikant. Um aus den
vorhandenen Daten eine Wachstumskurve zu erstellen, wurde ein Polynomfit durch die
Punkte gelegt. Ab dem Zeitpunkt der Triton-Zugabe (t=18h) wurde mit einer konstan-
ten Zellzahl gerechnet. Das Triton zersetzt die Zellen und ein weiteres Zellwachstum wird
verhindert.



94 Design einer multifunktionalen Multiwellplatte

Abbildung 5.48.: Gemessene Sauerstoffverbrauchsraten über den Versuchszeitraum in
Abhängigkeit von der Gruppenzugehörigkeit. Ein Unterschied zwi-
schen den Gruppen und den verschiedenen Zellzahlen ist messbar.
Bei allen Gruppen steigen die Verbrauchsraten über die gesamte Ver-
suchslaufzeit bis zur Triton-Zugabe linear an.

Abbildung 5.49.: Auf den Startzeitpunkt normierte Zellzahlen in Abhängigkeit von
der Gruppenzugehörigkeit. Die Zellzahlen wurden zu diskreten Zeit-
punkten anhand der Bilddaten, die mit dem IMR-System während
des Versuchs generiert wurden, ausgewertet. Pro Gruppe wurden je-
weils 3 Wells (n=3) mit der Software ImageJ ausgezählt.
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Zur Bestimmung der absoluten Verbrauchsraten pro Zelle wurden anschließend die abso-
luten Raten pro Fläche durch die Zellzahlen zum jeweiligen Zeitpunkt geteilt (Gleichung
5.3). Die Zellzahlen wurden dabei über die gefitteten Wachstumskurven bestimmt.

Abbildung 5.50 zeigt die auf diese Weise berechneten Ansäuerungsraten pro Zelle
über den gesamten Versuchszeitraum. Die Ansäuerungsraten wurden in Abhängigkeit
von der jeweiligen Gruppenzugehörigkeit berechnet und über die Wells einer Gruppe
gemittelt. Bei Gruppe 1 fallen die Ansäuerungsraten in den ersten 3 h von 2·10−7 auf
7·10−8 µmol/Zelle/h ab und bleiben von da an konstant. Bei den anderen beiden Grup-
pen liegen die Ansäuerungsraten pro Zelle von Anfang an bis zur Triton-Zugabe bei
7·10−8 µmol/Zelle/h. Nach der Triton-Zugabe sinken die Raten pro Zelle erwartungsge-
mäß auf Null ab.

Abbildung 5.50.: Ansäuerungsraten pro Zelle über der Versuchslaufzeit und in Abhän-
gigkeit von der Gruppenzugehörigkeit. Nach einer Einschwingphase
von 3 h liegen die gemittelten Ansäuerungsraten bei allen Gruppen
im Bereich von 7·10−8 µmol/Zelle/h.

Abbildung 5.51 zeigt berechneten Sauerstoffverbrauchsraten pro Zelle über den gesam-
ten Versuchszeitraum. Die Sauerstoffverbrauchsraten wurden in Abhängigkeit von der
jeweiligen Gruppenzugehörigkeit bestimmt und über die Anzahl der Wells pro Gruppe
gemittelt. Die Raten sind für alle Gruppen deckungsgleich. Sie steigen über den gesamten
Versuchszeitraum vor der Tritonzugabe linear von 2 ·10−8 auf 7 ·10−8 µmol/Zelle/h an.
Der lineare Anstieg bis zur Tritonzugabe lässt vermuten, dass die Sauerstoffverbrauchs-
raten weiterhin ansteigen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Verbrauchsraten pro
Zelle nicht unendlich weit sondern bis zu einem gewissen Grenzwert ansteigen. Um diesen
Grenzwert zu ermitteln, sind weitere Versuche über mehrere Tage erforderlich.
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Abbildung 5.51.: Sauerstoffverbrauchsraten pro Zelle über der Versuchslaufzeit und
in Abhängigkeit von der Gruppenzugehörigkeit. Die Raten steigen
über den gesamten Versuchszeitraum vor der Tritonzugabe linear von
2 ·10−8 auf 7 ·10−8 µmol/Zelle/h an und die Kurven der 3 Gruppen
sind deckungsgleich.

Vergleich der absoluten mit den relativen Raten

Der Vergleich zwischen der Methode zur Bestimmung der absoluten und der Berechnung
der relativen metabolischen Raten über die bei IMR-Versuchen standardmäßig durch-
geführte Gradientenberechnung [22] wird beispielhaft an den Daten aus dem Versuch
von Kapitel 5.2.7 und 5.2.8 durchgeführt. Weitere Vergleiche der beiden Methoden bei
anderen Versuchen (nicht dargestellt) zeigen, dass die Ergebnisse auf beliebige Versuche
übertragbar sind.

In Abbildung 5.52 sind die Ansäuerungsraten über der Versuchslaufzeit dargestellt.
Auf der linken y-Achse sind die absoluten Ansäuerungsraten aufgetragen. Sie wurden
über die neue Methode berechnet. Auf der rechten y-Achse sind die Ansäuerungsraten,
die standardmäßig über die Gradientenberechnung mit der Software Imros des IMR-
Systems berechnet wurden, dargestellt. Die Ansäuerungsraten wurden über alle Wells der
jeweiligen Gruppe gemittelt. Um die Übersichtlichkeit der Abbildung zu gewährleisten,
wurden nur die Mittelwerte der Kurven ohne die Standardabweichungen aufgetragen.
Bei allen 3 Gruppen liegen die Kurvenverläufe fast übereinander. Sie unterscheiden sich
allein in dem Betrag und den Einheiten der Werte.
In Abbildung 5.53 sind die Sauerstoffverbrauchsraten über der Versuchslaufzeit darge-
stellt. Auf der linken y-Achse sind die absoluten Sauerstoffverbrauchsraten aufgetragen.
Sie wurden über die neue Methode berechnet. Auf der rechten y-Achse sind die Sauer-
stoffverbrauchsraten, die standardmäßig über die Gradientenberechnung mit der Softwa-
re Imros des IMR-Systems berechnet wurden, abgebildet. Die Sauerstoffverbrauchsraten
wurden über alle Wells der jeweiligen Gruppe gemittelt. Um die Übersichtlichkeit der
Abbildung zu gewährleisten, wurden nur die Mittelwerte der Kurven ohne die Standard-
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Abbildung 5.52.: Methodenvergleich zur Bestimmung der metabolischen Ansäue-
rungsraten. Auf der linken y-Achse sind die absoluten Ansäuerungs-
raten aufgetragen. Auf der rechten y-Achse sind die relativen An-
säuerungsraten, die standardmäßig über die Gradientenberechnung
mit der Software Imros des IMR-Systems berechnet wurden, dar-
gestellt. Bei allen Graphen wurden die Ansäuerungsraten über alle
Wells der jeweiligen Gruppe gemittelt. Um die Übersichtlichkeit der
Abbildung zu erhalten, wurden nur die Mittelwerte der Kurven ohne
die Standardabweichungen über der Versuchslaufzeit aufgetragen.

abweichungen aufgetragen. Bei allen 3 Gruppen liegen die Kurvenverläufe fast überein-
ander. Sie unterscheiden sich allein in dem Betrag und den Einheiten der Werte.
Der Vergleich der beiden Methoden zur Datenauswertung von zellbasierten Assays zeigt,
dass die Kurvenverläufe bei den absoluten und den relativen Raten eines Versuchs so-
wohl bei der Ansäuerung als auch im Sauerstoffverbrauch deckungsgleich sind. Die Daten
unterscheiden sich allein im Betrag und den Einheiten der Werte. Damit wurde gezeigt,
dass die Gradientenbestimmung eine einfache und gute Möglichkeit zur Versuchsauswer-
tung darstellt, sofern keine Absolutwerte gebraucht werden. Werden bei einem Versuch
dagegen die Absolutwerte benötigt, bietet es sich an, die neue Methode zur Bestimmung
der absoluten Raten zu verwenden. Die Methode ist automatisierbar und auf beliebige
andere MRKs und Versuchsabläufe übertragbar.
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Abbildung 5.53.: Methodenvergleich zur Bestimmung der metabolischen Sauerstoff-
verbrauchsraten. Auf der linken y-Achse sind die absoluten Sau-
erstoffverbrauchsraten aufgetragen. Auf der rechten y-Achse sind
die relativen Sauerstoffverbrauchsraten, die standardmäßig über die
Gradientenberechnung mit der Software Imros des IMR-Systems be-
rechnet wurden, dargestellt. Bei allen Graphen wurden die Raten
über alle Wells der jeweiligen Gruppe gemittelt. Um die Übersicht-
lichkeit der Abbildung zu erhalten, wurden nur die Mittelwerte der
Kurven ohne die Standardabweichungen über der Versuchslaufzeit
aufgetragen.
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5.3. Metabolische Assays mit Gewebeschnitten

Bei den im Folgenden beschriebenen Versuchen wird mit der Milz von Hühnern gearbei-
tet. Die Milz ist ein sehr Stoffwechsel-aktives Organ und ermöglicht deutliche Messsigna-
le. Zudem ist die Milz relativ fest und lässt sich gut schneiden. Die Hühner Milzorgane
wurden am Institut für Tierphysiologie (München, Deutschland) aus frisch geschlach-
teten Tieren, die für experimentelle Zwecke des Instituts getötet wurden, entnommen
und direkt im Anschluss gekühlt ins Labor transportiert. Die Proben werden noch am
gleichen Vormittag, an dem die Tiere geschlachtet wurden, verarbeitet. Dadurch wur-
de eine hohe Vitalität des Gewebes erhalten. Das Gewebe wurde mit einem Vibratom
(Hyrax V50, Zeiss, Jena, Deutschland) auf eine Schichtdicke von 250 µm geschnitten.
Anschließend wurden die Schnitte in die Wells der Sensorplatte überführt.

Durch die Fertigung von Schnitten mit dem Vibratom bleibt die Struktur des Gewebes
erhalten. Die Zell-Zell Wechselwirkungen werden dadurch nicht behindert, wie es oft bei
Primärkulturen der Fall ist. Für die gewählte Schnittdicke gilt: so dünn wie möglich und
so dick wie nötig. Je dünner die Schnitte sind, desto leichter werden sie beim Transport in
die Sensorplatte beschädigt. Gleichzeitig können die Schnitte nicht beliebig dick gewählt
werden, da der Transport von z.B. Nährstoffen und Sauerstoff in der Probe allein über
die Diffusion erfolgt und eine ausreichende Versorgung im Inneren eines Schnitts bei
dickeren Exemplaren nicht gewährleistet werden kann. Die maximale Schnittdicke, bei
der die Probe auch im Inneren ausreichend versorgt wird, ist damit abhängig von ihrer
metabolischen Aktivität und den Diffusionskoeffizienten. Weiterhin hat die Festigkeit des
Gewebes einen Einfluss auf die Qualität der Schnitte. Je weicher das Gewebe ist, desto
schlechter lässt es sich schneiden.

Es gibt verschiedene Methoden zur Fixierung von Gewebeschnitten in einer MRK. Be-
vor die am besten geeignete Methode ausgewählt wird, müssen zuerst die Anforderungen,
welche speziell bei Assays mit Gewebeschnitten auftreten, ermittelt werden:

• Die dünnen Gewebeschnitte dürfen während der gesamten Versuchsvorbereitungen
und während des Versuchs selbst nicht verletzt werden (z.B. durch Eintrocknen
oder Quetschen).

• Um eine hohe Vitalität der Schnitte zu erhalten, sollten sie möglichst schnell und
ergonomisch in die MRKs eingebracht werden. Gleichzeitig soll die Positionierung
möglichst mittig und nahe bei den Sensoren erfolgen.

• Insbesonders dünne Schnitte tendieren dazu, sich an Luft einzurollen. Ein geeigne-
tes Werkzeug oder der Transport der Gewebeschnitte auf einem feinen Netz schaffen
hierbei Abhilfe.

• Der Schnitt darf während der Medienwechsel nicht verrutschen, um den Übergang
von der MRK zu den Versorgungskammern nicht zu blockieren.

• In der MRK muss ein ausreichender Medienaustausch gewährleitet sein, um eine
ausreichende Versorgung der Schnitte mit frischen Nährstoffen zu garantieren.
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• Der Schnitt darf nicht direkt auf den Sensoren liegen, da sonst kein ausreichender
Medienaustausch zwischen Schnitt und Sensor statt finden kann. Das Sensorsignal
würde dadurch verfälscht werden.

5.3.1. Konzepte zur Immobilisierung

Zur Immobilisierung von Gewebeschnitten in einer MRK wurden zuerst verschiedene
Konzepte entwickelt (Abbildung 5.54). Dargestellt sind jeweils das Substrat, das den
Boden der MRK bildet (blau), der Schnitt (gelb) und der Einsatz (blau), der die MRK
nach oben abschließt. Bei einigen Varianten wird eine Mikrostruktur (grau) benötigt, um
den Medienfluss zwischen Schnitt und Boden bzw. Deckel zu gewährleisten. Die Sensoren
befinden sich bei allen Varianten auf dem Substrat, das den Boden bildet.

Konzept A ist die Methode, mit der die Gewebeschnitte standardmäßig in der iM-
WP befestigt werden (Kapitel 2.2.2). Der Schnitt wird auf ein Netz gelegt und dadurch
zwischen dem Deckel und dem Substrat fixiert. Die Dicke des Gewebeschnitts wird so
gewählt, dass der Schnitt nicht gequetscht wird. Konzept A wird als Referenz für die
weiteren Konzepte, die in den folgenden Kapiteln untersucht werden, verwendet.

Bei Konzept B (Abbildung 5.54b) wird der Gewebeschnitt fixiert, indem er zwischen
dem Substrat und dem Deckel eingequetscht wird. Auf dem Deckel ist eine weitere Schicht
aus einem weichen elastischen Material (rot) aufgebracht, die sich unter Druck verformt
und den Druck auf den Gewebeschnitt reduziert und gleichmäßig verteilt. Um den Me-
dienfluss zu gewährleisten, befindet sich auf dem Boden und der Unterseite des Deckels
eine Mikrostruktur. Konzept B eignet sich nicht, da insbesondere weiche oder dickere
Schnitte zu stark gequetscht und dabei verletzt werden könnten.

Bei Konzept C (Abbildung 5.54c) wird der Gewebeschnitt in eine Vertiefung im Deckel
gelegt. Der Medienaustausch wird über Mikrokanäle im Deckel und eine Mikrostruktur,
die sich über und unter dem Gewebeschnitt befindet, ermöglicht. Nachteilig an Konzept C
ist neben der Gefahr des Quetschens, dass die Mikrostrukturen sehr aufwändig und teuer
in der Fertigung sind. Zudem schränken sie den Medienfluss stark ein und können leicht
verstopfen. Konzept C ist folglich nicht geeignet.

Abbildung 5.54d zeigt die Befestigung des Gewebeschnitts mit einem Pin oder einer
feinen Nadel. Durch den Pin wird der Gewebeschnitt lokal verletzt. Hinzukommend ist
die Fertigung von Deckeln, an denen dünne Pins befestigt sind, sehr aufwändig und
kostenintensiv. Konzept D ist aus diesen Gründen nicht geeignet.

Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung adhäsiver Oberflächen (Konzept E, Abbil-
dung 5.54e). Der Schnitt haftet über eine adhäsive Oberfläche oder mittels eines Klebers
auf dem Deckel. Hierbei bieten sich verschiedene Beschichtungen der Deckeloberfläche
an. Grundsätzlich ist bei allen Beschichtungen darauf zu achten, dass die Gewebeschnitte
nicht stimuliert werden. Die Verwendung eines biologischen Fibrin-Klebers zur Fixierung
der Gewebeschnitte in der iMWP2 wird in Kapitel 5.3.2 näher untersucht.



Design einer multifunktionalen Multiwellplatte 101

Bei Konzept F (Abbildung 5.54f) wird der Gewebeschnitt über ein Netz fixiert (Kapitel
2.1). Der Gewebeschnitt wird auf den mit der Unterseite nach oben gedrehten Deckel
gelegt. Anschließend wird ein Aufsatz mit einem Netz darüber gesteckt und der Deckel
mit den Aufsätzen und den Gewebeschnitten auf die MRK aufgesetzt. Die Verwendung
eines Aufsatzes zur Fixierung von Gewebeschnitten wird in Kapitel 5.3.3 analysiert.

(a) Konzept A: Der Schnitt wird auf ein Netz
gelegt und damit zwischen dem Deckel und
dem Substrat immobilisiert.

(b) Konzept B: Der Schnitt wird zwischen
Deckel und Substrat eingequetscht. Auf
dem Deckel ist eine weiche Schicht aufge-
bracht, die den Druck auf den Schnitt re-
duziert.

(c) Konzept C: Der Schnitt wird in eine Ver-
tiefung auf dem Deckel gelegt. Der Medi-
enaustausch wird über Mikrokanäle reali-
siert.

(d) Konzept D: Die Gewebeprobe wird über
einen oder mehrere Pins befestigt.

(e) Konzept E: Der Schnitt haftet an einer ad-
häsiven Oberfläche.

(f) Konzept F: Die Gewebeprobe wird über
einen Aufsatz mit einem Netz immobili-
siert.

Abbildung 5.54.: Konzepte zur Fixierung eines Gewebeschnitts in einer MRK
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5.3.2. Immobilisierung über eine adhäsiven Oberfläche

Im Folgenden wird die Verwendung eines Fibrin-Klebers zur Fixierung der Gewebe-
schnitte in der MRK untersucht. Dieser ist sehr schonend für das Gewebe und wird in
vielen medizinischen Bereichen, z.B. bei operativen Eingriffen, wie dem Vernähen oder
der Blutstillung, als Gewebekleber eingesetzt [208]. Die adhäsive Wirkung des Klebers
entspricht einem Teilschritt der Blutgerinnung [209]: Das Protein Fibrinogen wird mit
Hilfe des Enzyms Thrombin in ein polymeres Netzwerk aus Fibrinfasern umgewandelt.
Letzteres ist haftend und kann damit als Kleber verwendet werden.

Die Gewebeschnitte werden nach dem folgendem Protokoll auf den Reduktionseinsät-
zen der iMWP2 fixiert:

1. Unter der Sterilbank werden auf die Einsätze der iMWP2 jeweils 2 µ l einer Thrombin-
Lösung (Thrombin, gelöst in 1 ml PBS (Phosphate Buffered Saline)) mittig pipet-
tiert. Das Thrombin sollte anschließend mindestens 10 min einwirken können.

2. 100 µ l der Fibrin-Lösung (Fibrinogen, gelöst in Standard Messmedium mit einer
Konzentration von 10 mg/ml) werden unter der Sterilbank in eine sterile Petrischale
gegeben. Die einzelnen Gewebeschnitte werden in die Fibrin-Lösung getaucht und
anschließend auf die vorbehandelten Einsätze gelegt.

3. Direkt nach dem Auflegen werden auf jeden Schnitt 5 µ l Messmedium pipettiert,
um ein Austrocknen der Schnitte zu vermeiden.

4. Nachdem der letzte Gewebeschnitt aufgeklebt wurde, wird 3 Minuten gewartet,
damit der Kleber wirken kann.

5. Danach werden die Reduktionseinsätze umgedreht und von oben in die Wells ein-
gesetzt.

In Abbildung 5.55 ist ein Gewebeschnitt dargestellt, der mit dem Fibrin-Kleber auf einen
Einsatz der iWMP2 geklebt wurde. Die Schnitte werden mittig in den Wells und damit
direkt über den Sensoren platziert.

Abbildung 5.55.: Gewebeschnitt, der zur Immobilisierung mit Fibrin auf einen Redu-
kationseinsatz geklebt wurde (entnommen aus Zwack, 2013).
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Erste Vortests mit dem Fibrin-Kleber haben gezeigt, dass die Haftung zur Befesti-
gung der Gewebeschnitte ausreichend ist und die Schnitte nicht weggespült werden. In
einem weiteren Schritt werden die Stoffwechselaktivitäten von Schnitten, die mit dem Fi-
brinkleber auf den Einsätzen fixiert werden, mit Schnitten, die nach der herkömmlichen
Methode auf ein Netz gebettet wurden (Kapitel 2.2.2), verglichen.

Verschiedene Methoden zur Fixierung der Gewebeschnitte können nur dann mitein-
ander verglichen werden, wenn die Abstände zwischen dem Schnitt und den Sensoren
jeweils gleich sind. Das Netz und die Schnitte haben eine Höhe von 250 µm. Folglich
wird der Versuch mit einer Kammerhöhe von 500 µm durchgeführt. Die Schnitte werden
mittig in der Kammer platziert.

In Abbildung 5.56 sind die Ansäuerungsraten der beiden Fixierungsmethoden gegen-
über gestellt. Die Ansäuerungsraten der mit dem Netz befestigten Schnitte sinken über
den Versuchszeitraum von 0,04 (-pH/min) auf knapp 0,02 (-pH/min) ab. Die Ansäue-
rungsraten der geklebten Schnitte sinken dagegen in den ersten zwei Stunden des Ver-
suchs von 0,015 (- pH/min) auf Null ab. Von da an ist keine Ansäuerung mehr messbar.

Abbildung 5.56.: Gemessene Ansäuerungsraten in Abhängigkeit von der Fixierung der
Schnitte: Vergleich von Schnitten, die über ein Netz immobilisiert
wurden, mit Schnitten, die mit Fibrin auf die Reduktionseinsätze
geklebt wurden (entnommen aus Biedermann, 2013).

Abbildung 5.57 zeigt die zugehörigen Sauerstoffverbrauchsraten. Die Verbrauchsraten
der mit den Netzen befestigten Schnitte liegen konstant bei knapp 7 %/min. Die Raten
der geklebten Schnitte bewegen sich zwischen 0 und 1 %/min. Analog zu den Ansäue-
rungsraten sind die Raten der herkömmlich fixierten Schnitte damit deutlich größer als
die der geklebten Schnitte.
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Abbildung 5.57.: Gemessener Sauerstoffverbrauch in Abhängigkeit von der Fixierung
der Schnitte: Vergleich von Schnitten, die über ein Netz immobilisiert
wurden, mit Schnitten, die mit Fibrin auf die Reduktionseinsätze
geklebt wurden (entnommen aus Biedermann, 2013).

Um aussagekräftige Stoffwechselaktivitäten zu erzielen, ist die Fixierung der Gewebe-
schnitte über Fibrin trotz der einfachen und unkomplizierten Handhabung nicht geeignet.
Die messbaren Raten der geklebten Schnitte liegen im untersten Bereich der Messskala
und es ist davon auszugehen, dass die Schnitte innerhalb von wenigen Stunden abster-
ben. Im Vergleich dazu sind die mit der herkömmlichen Methode befestigten Schnitte
deutlich aktiver im Stoffwechsel.
Weiterhin können die mit Fibrin befestigten Schnitte nach dem Versuch nicht mehr von
den Einsätzen gelöst werden, ohne sie zu beschädigen. Zusätzliche histologische Unter-
suchungen (Kapitel 5.3.4) sind damit nicht oder nur bedingt realisierbar.

5.3.3. Fixierung durch einen Aufsatz

Um die Fixierung der Gewebeschnitte in der iMWP2 über einen Aufsatz zu realisieren,
wurden die Reduktionseinsätze der iMWP2 geringfügig modifiziert. Der Aufsatz besteht
aus einem U-förmigen Rahmen aus Edelstahl, auf dem mit einem biokompatiblen Kleber
(Loctite 5248, Henkel, Deutschland) ein Netz befestigt wird. Dabei wird das Nylon-
Netz vom Typ Polyamid PA-245/45/CF (Franz Eckert GmbH, Waldkirch, Deutschland)
verwendet. Dies entspricht dem Netz, das bisher in den IMR-Versuchen für die Kultur
von Gewebeschnitten verwendet wurde. Der U-förmige Rahmen ist so konzipiert, dass
er den Medienaustausch in dem Well nicht behindert. Er wird mit der Pinzette auf den
Einsatz aufgeschoben. In Abbildung 5.58 ist ein Reduktionseinsatz mit einem Aufsatz
dargestellt.

Bei der Versuchsvorbereitung werden zuerst die Gewebeschnitte auf der Unterseite der
umgedrehten Reduktionseinsätze platziert. Anschließend wird der Membranaufsatz mit
einer Pinzette seitlich von oben aufgesteckt. Die Aufsätze sind so ausgelegt, dass zwischen
der Membran und dem Einsatz ein Hohlraum entsteht, in dem sich der Gewebeschnitt
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Abbildung 5.58.: Aufsatz mit Netz zur Immobilisierung eines Gewebeschnitts. Der
Aufsatz wurde auf einen modifizierten Einsatz der iMWP2 aufge-
steckt.

befindet. Um ein Austrocknen der Gewebeschnitte zu verhindern, wird danach ein Trop-
fen Medium auf die Membran pipettiert. Anschließend werden die Reduktionseinsätze
umgedreht und in die Wells eingesetzt.

Analog zu den Experimenten zur Fixierung der Gewebeschnitte über eine adhäsive
Oberfläche wird diese Methode mit der Fixierung der Gewebeschnitte über ein Netz ver-
glichen. Folglich werden die Versuche mit einer Kammerhöhe von 500 µm durchgeführt,
um für beide Methoden vergleichbare Randbedingungen zu gewährleisten. Es wird er-
wartet, dass zwischen beiden Methoden kein signifikanter Unterschied in den gemessenen
Raten auftritt, da sie sich allein durch den U-förmigen Rahmen, der den Aufsatz bildet,
unterscheiden.

Die durchgeführten Experimente mit dem IMR-System zeigen, dass die Raten bei
beiden Methoden in der gleichen Größenordnung liegen. In Abbildung 5.59 sind die An-
säuerungsraten über einen 66-stündigen IMR-Versuch dargestellt. Bei der blauen Kurve
wurden die Milz-Schnitte über das Netz und bei der roten Kurve über den Aufsatz fi-
xiert. Die Ansäuerungsraten verlaufen über den gesamten Versuchszeitraum annähernd
deckungsgleich. Sie steigen in den ersten 2 bis 3 Stunden stark an und sinken von da an
exponentiell auf 0,15 (-pH/min).
In Abbildung 5.60 sind die zugehörigen Sauerstoffverbrauchsraten gezeigt. Bei diesem
Versuch sind die Raten bei den Wells, in denen die Gewebeschnitte über den Aufsatz
fixiert wurden, größer als die der Wells, bei denen die Schnitte über das Netz fixiert
wurden. Der Unterschied ist nicht signifikant. Die gemittelten Raten verlaufen bei beiden
Methoden annähernd konstant über den gesamten Versuchszeitraum. Bei den Deepwell-
Wechseln nach 24 und nach 48 Stunden ist in beiden Kurven jeweils ein kurzzeitiger
Abfall in den Sauerstoffverbrauchsraten sichtbar.
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Abbildung 5.59.: Gemessene Ansäuerungsraten in Abhängigkeit von der Fixierung der
Schnitte: Immobilisierung der Schnitte über ein Netz im Vergleich
zur Immobilisierung mit dem Aufsatz (entnommen aus Biedermann,
2013).

Weitere Reproduktionen des Versuchs zeigen, dass die Sauerstoffverbrauchsraten bei der
Fixierung über die Netze auch größer als bei der Fixierung über den Aufsatz sein können
(Ergebnisse nicht dargestellt). Aufgrund der starken Ähnlichkeit der beiden Methoden
zur Fixierung der Gewebeschnitte ist davon auszugehen, dass die vermeintlichen Unter-
schiede in den gemessenen Raten zwischen den beiden Methoden durch andere Faktoren,
wie z.B. den Toleranzen in der Positionierung der Schnitte oder durch Inhomogenitäten
in den Schnitten (Geometrie, Stoffwechselaktivität) verursacht wurden.

Ein weiterer Vergleichspunkt für die Auswahl der besser geeigneten Methode ist die
Handhabung für den Anwender. Wenn der Aufsatz verwendet wird, kann der Schnitt
direkt auf dem mit der Unterseite nach oben gelegten Reduktionseinsatz platziert wer-
den und der Aufsatz wird direkt aufgesetzt. Die Reduktionseinsätze mit dem Aufsatz
können jedoch nur dann problemlos in die Wells eingesetzt werden, wenn die Passgenau-
igkeit sehr hoch ist und die Einsätze ohne Klemmen o.Ä. in die Vertiefung gleiten. Die
hohen Passgenauigkeiten sind bei den manuell gefertigten Bauteilen des Funktionsmu-
sters nur bedingt gegeben. Aus diesem Grund wurde in den weiteren Versuchen mit der
standardmäßigen Fixierung über das Netz gearbeitet.
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Abbildung 5.60.: Gemessene Sauerstoffverbrauch in Abhängigkeit von der Fixierung
der Schnitte: Immobilisierung der Schnitte über ein Netz im Ver-
gleich zur Immobilisierung mit dem Aufsatz (entnommen aus Bie-
dermann, 2013).

5.3.4. Bestimmung der Vitalität

Um die vitalen Bereiche der Gewebeschnitte genauer zu lokalisieren, werden die Gewe-
beschnitte mit speziellen Vitalitäts-Farbstoffen angefärbt. Folgende Farbstoffe wurden
dabei auf ihre Eignung untersucht:

• Trypanblau: Trypanblau kann nur Membranen von toten Zellen passieren und färbt
diese Bereiche blau an.

• Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (MTT): Das gelbe MTT wird in metabolisch
aktiven Zellen durch Enzyme zum bläulichen Formazan reduziert. Dadurch werden
vitale Bereiche angefärbt.

• Fluoresceindiacetat (FDA): Das farblose FDA wird in lebenden Zellen zu Fluore-
scein umgewandelt. Dieses kann die Zellmembran nicht mehr passieren und ver-
bleibt im Zellinneren. Dadurch werden lebende Bereiche angefärbt.

In Abbildung 5.61a ist ein Schnitt, der nicht angefärbt wurde, dargestellt. Die Aufnahme
wurde im Auflicht-Verfahren aufgenommen. Die natürliche Marmorierung der Milz zeigt
rote Bereiche, in denen sich viele Erythrozyten befinden und weiße Bereiche, in denen
vermehrt Lymphozyten auftreten.

Abbildung 5.61b zeigt einen Schnitt, bei dem die avitalen Bereiche mit Trypanblau
angefärbt wurden. Der Schnitt wurde für 5 min in eine 0,5%ige Lösung aus Trypanblau
getaucht und anschließend mit Phosphat gepufferter Salzlösung (PBS) gewaschen. Die
Aufnahme wurde im Durchlicht-Verfahren aufgenommen.
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In Abbildung 5.61c ist ein Schnitt dargestellt, der mit MTT angefärbt wurde. Der
Schnitt wurde für 1,5 h in einer 0,05%igen MTT-Lösung inkubiert und anschließend
auf einen Objektträger gelegt. Die Aufnahme wurde im Durchlicht-Verfahren mit einem
Mikroskop und einer herkömmlichen Digital-Kamera aufgenommen. Sie besteht aus meh-
reren einzelnen Ausschnitten des Gewebeschnitts, die zu einem Bild zusammen gesetzt
wurden.

Abbildung 5.61d zeigt einen Gewebeschnitt, der für 30 min mit einer 0,5%igen und
anschließend 1:1000 verdünnten FDA-Lösung angefärbt wurde. Das durch vitale Zel-
len abgespaltene Fluorescein ist fluoreszierend und hat sein Absorptionsmaximum bei
485 nm und das Emissionsmaximum bei 514 nm. Folglich sind eine entsprechende Licht-
quelle und Detektoreinheit essentiell. Die dargestellte Aufnahme wurde in einem dafür
ausgerüsteten IMR mit den entsprechenden Filtern durchgeführt. Die weißen Bereiche
stellen die fluoreszierenden, also die angefärbten Bereiche dar. Während der ersten Test-
versuche zeigte sich, dass das Fluorescein innerhalb von wenigen Sekunden ausbleicht.
Reproduzierbare Aufnahmen sind damit nicht möglich.
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(a) Keine Färbung, Auflicht: Die natürliche Mar-
morierung der Milz zeigt rote Bereiche, in de-
nen sich viele Erythrozyten befinden und wei-
ße Bereiche, in denen vermehrt Lymphozyten
auftreten.

(b) Trypanblau, Durchlicht: Die avitalen Berei-
che der Gewebeprobe wurden mit Trypanblau
angefärbt. Je dunkler die Färbung ist, de-
sto mehr Farbstoff wurde aufgenommen und
desto tiefer sind die avitalen Bereiche des
Schnitts.

(c) MTT, Durchlicht: MTT färbt die vitalen Be-
reiche dunkelblau an. Bei diesem Schnitt sind
nur die Randbereiche vital. In den inneren
Bereichen ist die dunkelblaue Anfärbung nur
sehr schwach ausgeprägt. Dies deutet auf avi-
tales Gewebe hin.

(d) FDA, Fluoreszenzaufnahme mit dem IMR-
System: Die weißen Bereiche der Aufnahme
stellen die fluoreszierenden und damit die vi-
talen Bereiche der Probe dar. Je dunkler ein
Bereich wird, desto geringer ist die metabo-
lische Aktivität. Bei dieser Aufnahme mar-
kieren die grauen bzw. weißen Bereiche den
Schnitt und seine Ränder.

Abbildung 5.61.: Untersuchte Farbstoffe zur Lokalisation vitaler Bereiche in Gewebe-
schnitten (entnommen aus Biedermann, 2013).
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Zusammenfassend ergibt sich, dass stoffwechselaktive Bereiche der Gewebeschnitte sehr
gut mit MTT und tote Bereiche mit Trypanblau angefärbt werden können. Bei beiden
Methoden sind die vitalen von den toten Bereichen sehr gut unterscheidbar.

Die Anfärbung mit FDA ist nicht geeignet, da das Fluorescein nur über spezielle Filter
detektiert werden kann. Zudem bleicht es innerhalb von Sekunden aus und verhindert
dadurch reproduzierbare und damit vergleichbare Ergebnisse.

Die Aufnahmen können entweder mittels einer herkömmlichen USB-Kamera mit nied-
rigem Vergrößerungsfaktor oder mit einem Mikroskop mit angeschlossener Kamera durch-
geführt werden. Bei der zweiten Methode müssen die einzelnen Bildausschnitte nach-
träglich zu einem Gesamtbild zusammengesetzt werden. Folglich wird in den folgenden
Versuchen überwiegend die USB-Kamera verwendet.

5.3.5. Reduzierung der Schnittgröße

Mit der Lebend-Tot-Färbung der Gewebeschnitte können weitere Informationen dar-
über gewonnen werden, welche Bereiche eines Schnitts nach einem IMR-Versuch noch
vital und welche während des Versuchs abgestorben sind. Aus diesen Daten lassen sich
Rückschlüsse auf die lokale Vitalität der Schnitte und damit auch auf die benötigten
Schnittgrößen ziehen. Generell gilt: Je größer der Schnitt ist, desto höhere Stoffwechsel-
raten werden erwartet, da mehr aktives Gewebe zur Verfügung steht. Jedoch ist über
die Vorgänge zu Diffusion und Reaktion in den Gewebeschnitten selbst bisher nur sehr
wenig bekannt (Kapitel 5.3.6). Zu dicke oder große Schnitte können deshalb auch zu
einer Unterversorgung einzelner Bereiche führen. Diese Bereiche würden dann während
eines Versuchs absterben.

Ziel des im Folgenden dargestellten Versuchs ist die Bestimmung der geeigneten Schnitt-
größe der Milz-Proben über eine IMR-Messung der metabolischen Raten und eine an-
schließende Lebend-Tot-Färbung des Gewebes.

Die Schnitte sind standardmäßig 250 µm dick und werden auf den Netzen in der
iMWP2 fixiert (Kapitel 2.2.2). In der ersten Gruppe wurden ganze Schnitte (4x4 mm2)
verwendet. In der zweiten Gruppe wurden die ganzen Schnitte halbiert (4x2 mm2) und
in der dritten Gruppe geviertelt (2x2 mm2). Die Schnitte wurden für 68 h im IMR-
System unter Standard-Randbedingungen inkubiert und ihre metabolischen Raten dabei
aufgezeichnet. Anschließend wurden eine Anfärbung der Schnitte mit MTT und dann
eine Gegenfärbung mit Trypanblau durchgeführt.

In Abbildung 5.62 sind die Ansäuerungsraten über den Versuchszeitraum in Abhän-
gigkeit von der Gruppe (Schnittgröße) dargestellt. Die Raten wurden über die jeweilige
Gruppe gemittelt.
Die Ansäuerungsraten steigen bei allen Gruppen in den ersten drei Stunden an und sinken
dann bis zum Zeitpunkt t=24 h auf 0,015 (-pH/min) ab. In den ersten 24 h Versuchs-
laufzeit sind die Raten von Gruppe 1 (4x4 mm2) mit Abstand am größten. Zwischen den
4x2 mm2 und den 2x2 mm2 Schnitten ist in diesem Versuchszeitraum kein signifikanter
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Unterschied messbar. Ab 24 Stunden bleiben die Raten über den restlichen Versuchs-
zeitraum bis t=72 h annähernd konstant und es gibt keinen signifikanten Unterschied
zwischen den einzelnen Gruppen.

Abbildung 5.62.: Gemessene Ansäuerungsraten in Abhängigkeit von der Größe der
Gewebeschnitte (entnommen aus Biedermann, 2013). Ab 24 Stunden
bleiben die Raten über den restlichen Versuchszeitraum konstant und
es gibt keinen signifikanten Unterschied mehr zwischen den einzelnen
Gruppen.

In Abbildung 5.63 sind die Sauerstoffverbrauchsraten über den Versuchszeitraum in
Abhängigkeit von der Gruppe (Schnittgröße) dargestellt. Die Raten wurden über die
jeweilige Gruppe gemittelt.
Die Sauerstoffverbrauchsraten sind bei allen drei Gruppen über den gesamten Versuchs-
zeitraum annähernd konstant. Am höchsten sind die Raten von Gruppe 3 (2x2 mm2),
darauf folgen Gruppe 1 (4x4 mm2) und 2 (4x2 mm2). Zwischen den Gruppen 1 (4x4 mm2)
und 2 (4x2 mm2) ist kein signifikanter Unterschied erkennbar. Von Gruppe 2 (4x2 mm2)
konnten nur 2 Wells ausgewählt und in den Mittelwert mit einbezogen werden. Die
Schnitte in den anderen Wells zeigen im Vergleich zu allen anderen Schnitten eine äu-
ßerst geringe Aktivität.
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Abbildung 5.63.: Gemessene Sauerstoffverbrauchsraten in Abhängigkeit von der Größe
der Gewebeschnitte (entnommen aus Biedermann, 2013). Es gibt
keinen signifikanten Unterschied zwischen dem Sauerstoffverbrauch
der einzelnen Gruppen.

In Abbildung 5.64 ist die Lage der Gewebeschnitte in den Wells am Ende des Versuchs
für jeweils einen Schnitt aus jeder Gruppe dargestellt. Bei allen Bildern ist die Ansicht
von unten auf die Schnitte abgebildet. Die Schnitte wurden mittig über den Sensoren
auf den Netzen platziert und haben sich über den Versuchszeitraum von 72 Stunden
nicht bewegt. Dies lässt darauf schließen, dass die Immobilisierung der Schnitte über das
Netz erfolgreich ist. Während der Versuchslaufzeit haben sich in den Ecken der MRKs
kleine Luftblasen gebildet. Diese sind sehr weit von den Gewebeschnitten entfernt und
haben dadurch keinen Einfluss auf den zellulären Stoffwechsel. Man kann davon ausgehen,
dass die Luftblasenbildung durch Fertigungsungenauigkeiten in dem Funktionsmuster
verstärkt wird und bei Platten, die in der Serienfertigung und mit engeren Toleranzen
hergestellt werden, nicht mehr auftritt.

Abbildung 5.65 zeigt die Anfärbung eines Gewebeschnitts aus jeder Gruppe am En-
de des Versuchs. Die Schnitte aus dem Versuch mit dem IMR-System wurden zuerst
mit MTT angefärbt und anschließend von unten und von oben fotografiert. MTT färbt
die vitalen Bereiche einer Probe an. Danach wurde die Gegenfärbung mit Trypanblau
durchgeführt. Bei allen Schnitten werden vom MTT nur die Ränder angefärbt. Auf der
Unterseite ist bei einigen Schnitten die Maschenstruktur des Netzes, auf dem die Gewe-
beschnitte kultiviert wurden, sichtbar. Die angefärbten Ränder sind auf der Unterseite
deutlich breiter als auf der Oberseite. Auch die Gegenfärbung mit Trypanblau zeigt, dass
in den zentralen Bereichen der Schnitte mit avitalen (nekrotischen) Zellen zu rechnen ist.
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(a) 4x4 mm2 (Well 8) (b) 4x2 mm2 (Well 16) (c) 2x2 mm2 (Well 21)

Abbildung 5.64.: Lage der Gewebeproben in den Wells der iMWP2 nach Ende des
Versuchs, Ansicht von unten (entnommen aus Biedermann, 2013).

Abbildung 5.65.: Lebend-Tot-Färbung von Gewebeschnitten nach einem 72 stündigen
IMR-Versuch in Abhängigkeit von der Größe der Gewebeprobe (ent-
nommen aus Biedermann, 2013). Die vitalen Bereiche der Schnitte
wurden zuerst mit MTT angefärbt. Bei allen Schnitten werden vom
MTT nur die Ränder angefärbt. Auf der Unterseite ist bei einigen
Schnitten die Maschenstruktur des Netzes, auf dem die Gewebe-
schnitte kultiviert wurden, sichtbar. Auch die darauf folgende Ge-
genfärbung mit Trypanblau (Anfärbung von avitalen Zellen) zeigt,
dass in den zentralen Bereichen der Schnitte mit avitalen (nekroti-
schen) Zellen zu rechnen ist.
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Die Ergebnisse der Ansäuerungsraten aus dem IMR-Versuch und der Lebend-Tot-Färbung
deuten darauf hin, dass die Gewebeproben nur in den Randbereichen ausreichend ver-
sorgt werden. Insbesondere in der Mitte der Proben und auf der Oberseite, die direkt mit
dem Reduktionseinsatz in Kontakt ist, stirbt das Gewebe − den Ansäuerungsraten nach
in den ersten 24 h des Versuchs (Abbildung 5.62) − ab. Die Sauerstoffverbrauchsraten
bleiben dagegen über den gesamten Versuchszeitraum annähernd konstant. Möglicherwei-
se wird das Absterben der Zellen in der Mitte von einem steigenden Sauerstoffverbrauch
in den Randbereichen kompensiert.

Aufgrund der dargestellten Ergebnisse bietet es sich an, die Gewebeschnitte weiter zu
verkleinern. Bei dem folgenden Experiment wurden Schnitte mit einer Kantenlänge von 1
bzw. 2 mm verwendet. Die größeren Schnitte (Gruppe 1, 2 mm Kantenlänge) sind damit
so groß wie die geviertelten Schnitte aus dem vorherigen Versuch. In Abbildung 5.66 sind
die Ansäuerungsraten über den Versuchszeitraum in Abhängigkeit von der Schnittgröße
dargestellt. Bei den größeren Schnitten (2 mm Kantenlänge) sind sie deutlich größer als
bei den kleineren Schnitte (1 mm). Im Vergleich zu den bisherigen Versuchen sind die
Raten trotz der gleichen Randbedingungen sehr gering. Dies deutet darauf hin, dass das
Gewebe weniger aktiv als bei den bisherigen Versuchen war.

Abbildung 5.66.: Gemessene Ansäuerungsraten in Abhängigkeit von der Schnittgröße
(entnommen aus Biedermann, 2013).

Bei den Sauerstoffverbrauchsraten verhält es sich ähnlich wie bei den Ansäuerungsraten
(Abbildung 5.67). Bei den größeren 2x2 mm2 Schnitten (Gruppe 1) wurden höhere Raten
als bei den 1x1 mm2 Schnitten gemessen. Im Vergleich zu den bisherigen Versuchen sind
die Raten sehr gering und die Standardabweichung ist im Vergleich zum Mittelwert sehr
groß. Dies liegt vermutlich daran, dass die Schnitte nicht immer exakt mittig über den
Sensoren platziert wurden. Zudem führen Inhomogenitäten im Gewebe zu Bereichen, die
stoffwechselaktiver sind als andere. Je nach Positionierung des Schnitts in Relation zu
den Sensoren unterscheiden sich die gemessenen Raten deshalb scheinbar (Kapitel 5.3.6).
Nach dem IMR-Versuch wurden die Schnitte mit MTT angefärbt. Die kleinen Schnitte
mit 1 mm Kantenlänge sind nach dem Versuch durchgehend blau angefärbt. Dies weist
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Abbildung 5.67.: Gemessene Sauerstoffverbrauchsraten in Abhängigkeit von der
Schnittgröße (entnommen aus Biedermann, 2013).

darauf hin, dass der gesamte Schnitt bei Ende des Versuchs noch vital ist. Bei den
größeren Schnitten wurden insbesondere die inneren Bereiche der Schnitte nicht oder nur
teilweise angefärbt. Die Messung zeigt, dass das Innere der Schnitte nur dann ausreichend
versorgt wird, wenn die Schnitte sehr klein sind. Gleichzeitig ist die absolute Aktivität
der kleineren Schnitten geringer, was zu schlechteren Signal-Rausch-Verhältnissen bei
der Messung führt.

5.3.6. Simulationsmodell zur Diffusion und Reaktion

Analog zur Diffusion und Reaktion adhärenter Zellen in einer MRK der iMWP2 (Kapitel
5.2.3 und 5.2.10) wird das Verhalten von Gewebeschnitten mit einer 3D FEM-Simulation
untersucht. Dazu wird das bestehende Simulationsmodell um eine Gewebeprobe erwei-
tert. Um die Rechenzeiten zu verkürzen, wird nur die MRK mit der Gewebeprobe mo-
delliert. Die Versorgungskammern und die Übergänge zwischen der MRK und den Ver-
sorgungskammern werden vernachlässigt. Für einen Abgleich der Simulationsergebnisse
mit den IMR-Messungen wurden für die Simulation jeweils ein 4x4 mm2 (Well 8, As-
say 1 aus Kapitel 5.3.5) und ein 1x1 mm2 (Well 17, Assay 2 aus Kapitel 5.3.5) Schnitt
verwendet. Bei beiden Schnitten werden die Ruhephasen nach t=6 h und nach t=46 h
genauer analysiert.

Die Geometrie des FEM-Modells ist beispielhaft für den 4x4 mm2 Schnitt in Abbil-
dung 5.68 dargestellt. Das Modell beinhaltet das Fluidvolumen in der MRK, die opto-
chemischen Sensoren zur Messung des pH-Werts und der Gelöstsauerstoffkonzentration
und den Gewebeschnitt. Die Geometriedaten des Gewebeschnitts und seine Position in
der MRK wurden aus den Aufnahmen, die nach dem IMR-Versuch von dem Schnitt
erstellt wurden, in Comsol importiert. Das Netz, das der Immobilisierung des Schnitts
diente, wird nicht in das Modell integriert. Es würde die Rechenzeiten unnötig verlängern.
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Abbildung 5.68.: Geometrie des Simulatiosmodells zur Modellierung von Diffusion und
Reaktion in dem 4x4 mm2 Gewebeschnitt. Der Gewebeschnitt (A)
liegt annähernd mittig über den opto-chemischen Sensoren (B) in
der MRK. Das Medium (C) umgibt den Schnitt und die Sensoren.

Um die Komplexität des Modells zu reduzieren, wird der Gewebeschnitt mit homo-
genen Diffusionskoeffizienten (Tabelle 5.4) modelliert. In Realität besteht ein lebender
Gewebeschnitt aus metabolisch aktiven Zellen und Bindegewebe, das die Zellen zusam-
menhält und der Diffusionskoeffizient ist inhomogen über den Schnitt verteilt (Kapitel
3.1). Die Modellierung eines heterogenen Diffusionskoeffizienten ist jedoch nicht zielfüh-
rend, da die Daten äußerst aufwändig zu generieren sind und nur einen geringen Einfluss
auf das resultierende Ergebnis haben. Der Diffusionskoeffizient von Protonen in Milz
wird in der Literatur zu 1,26 ·10−3mm2/s angegeben [210]. Der Diffusionskoeffizient für
Sauerstoff in Gewebe liegt im Bereich von 1,2 bis 3,1 ·10−3mm2/s [211–213]. In diesem
Modell wurde der Wert 2,15 ·10−3mm2/s verwendet.

Für die Simulationen wird angenommen, dass der 1x1 mm2 Schnitt über den gesamten
Versuchszeitraum komplett vital ist. Der 4x4 mm2 Schnitt ist dagegen zum Zeitpunkt
t=6 h noch komplett vital, während zum Zeitpunkt t=46 h die Vitalität der inneren Be-
reiche des Schnitts nicht mehr gegeben war. Zu diesem Zeitpunkt waren die Raten schon
sehr konstant und blieben es über den weiteren Versuchszeitraum (Kapitel 5.3.5). Folg-
lich kann man davon ausgehen, dass der Bereich in der Mitte zu diesem Zeitpunkt bereits
abgestorben war. Die lokalen Aktivitäten haben einen großen Einfluss auf die Simulati-
onsergebnisse und müssen deshalb in dem Modell berücksichtigt werden. Dazu werden die
Aufnahmen von dem mit MTT angefärbten Schnitt (Ansicht von oben und von unten)
in Comsol importiert. Je nach Anfärbung wird den Pixeln dabei ein Farbwert zwischen
0 und 1 zugeordnet. Diese Werte entsprechen damit einer 2D-Aktivitätsfunktion in der
obersten bzw. untersten Ebene des Gewebeschnitts. Aus der 2D-Aktivitätsfunktion wird
die 3D-Aktivitätsfunktion des gesamten Schnitts über eine Interpolation zwischen der
obstersten und der untersten Ebene gewonnen. Da die Farbwerte der Aktivitätsfunktion
in den mittleren Bereichen der Schnitten zu hoch waren, wurde die Aktivitätsfunktion
hoch 3 genommen. Dadurch konnte eine bessere Näherung der Aktivitätsfunktion an
die Ergebnisse der Färbung erzielt werden. Die resultierende räumliche Aktivitätsfunk-
tion ist für den 4x4 mm2 Schnitt in Abbildung 5.69 dargestellt. Sie wird als Vorfaktor
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in die Reaktionsrandbedingung für die Ansäuerung bzw. den Sauerstoffverbrauch des
Gewebeschnitts verwendet. Die starken und teilweise abrupten Übergänge zwischen den
Aktivitätsverteilungen resultieren aus der Interpolation durch die beiden Bilder. Genaue-
re Ergebnisse würde man erhalten, wenn man mehrere Ebenen des Schnitts aufnehmen
und in das Simulationsmodell integrieren könnte.

Abbildung 5.69.: 3D-Aktivitätsfunktion des 4x4 mm2 Schnitts in der MRK zum Zeit-
punkt t=46 h. Je nach der Stärke der Anfärbung mit MTT wurden
den Pixeln Farbwerte zwischen 0 und 1 zugeordnet. Je größer dieser
Farbwert ist, desto aktiver ist der Bereich. Inaktive Bereiche (z.B.
das umgebende Medium) erhalten den Wert 0.

Erste Vergleiche zwischen mit der FEM berechneten Ergebnissen und im IMR ge-
messenen Daten haben gezeigt, dass die Raten während der Ruhephase nicht konstant
sind. Sie nehmen im Lauf der Ruhephase ab. Um das Modell zu verbessern, wurden
konzentrationsabhängige Raten R(c(x,t)) eingeführt:

R(c(x, t)) = RGewebe ·
c(x, t)− cGewebeMin

(cGewebeStart− cGewebeMin)
(5.4)

Hierbei bezeichnen c(x,t) die lokale Konzentration am Ort x zum Zeitpunkt t, RGewebe
die maximale Rate, cGewebeMin die minimale Konzentration im Gewebe und cGewebeStart
die Startkonzentration im Gewebe.
Bei der Verwendung der konzentrationsabhängigen Raten ist zu berücksichtigen, dass
diese in Realität nicht nur von dem pH-Wert bzw. der Sauerstoffkonzentration abhängen.
Die tatsächlichen Zusammenhänge sind jedoch unbekannt. Gleichung 5.4 ist jedoch eine
gute Näherung an die gemessenen Daten.

Die verwendeten Materialparameter sind in Tabelle 5.4 aufgelistet. Die maximalen
Raten und die minimalen bzw. die maximalen Konzentrationen (Startkonzentration) im
Gewebe ergeben sich durch eine Annäherung der Simulationsergebnisse an die Messdaten
aus dem IMR-Versuch. Dabei werden die Parameter in der Simulation so lange variiert,
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bis die berechneten Sensorsignale unter Berücksichtigung der Sensoransprechzeiten (Ka-
pitel 6.5.7) mit den Rohdaten für den pH-Wert bzw. die Gelöstsauerstoffkonzentration
aus dem IMR-Versuch weitgehend übereinstimmen. Das Kriterium für die Auswahl der
passenden Werte war die Methode der geringsten Fehlerquadrate.

Parameter Wert Quelle
Startwert pH, Medium 7,4 –
Pufferkapazität 1,14 mmol/l [161]
Diffusionskoeffizient Protonen, Medium 0,6·10−3mm2/s [159, 162]
Diffusionskoeffizient Protonen, Gewebe (Milz) 1,26·10−3mm2/s [210]
Startwert pO2-Konzentration, Medium 0,214 mmol/l [161]
Diffusionskoeffizient Gelöstsauerstoff, Medium 2,78 ·10−3mm2/s [131, 156]
Diffusionskoeffizient Gelöstsauerstoff, Gewebe 2,15 ·10−5cm2/s [211–213]

Tabelle 5.4.: Parameter für die Simulation von Diffusion und Reaktion von Gewebe-
schnitten in der MRK.

Der Vergleich der berechneten Ergebnisse mit den Messwerten aus dem IMR-Versuch ist
in Abbildung 5.70a für den pH-Wert und in Abbildung 5.70b für die Sauerstoffkonzen-
tration gezeigt. Für eine bessere Übersichtlichkeit wurden die Werte auf die Endpunkte
der Ruhephasen normiert. Es werden somit nur die Änderungen dargestellt. Angegeben
sind jeweils die über der Ruhephase gemessenen und die über die Sensoroberfläche ge-
mittelten Werte. Der Beginn der Zyklen wird durch den Medienwechsel dominiert. Der
pH-Wert und die Sauerstoffkonzentration nähern sich dabei den Werten des frischen Me-
diums an. Danach fallen beide Werte ab. Grundsätzlich sind die Änderungen bei dem
4x4 mm2 Schnitt deutlich stärker ausgeprägt als bei dem 1x1 mm2 Schnitt. Dies zeigt
sich insbesondere bei den pH Werten. Bei beiden Schnitten sind die Konzentrationsän-
derungen und die Abfälle zum Zeitpunkt t=6 h größer als bei t=46 h. In allen Fällen
stimmen die Simulationskurven sehr gut mit den Messwerten überein.
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(a) pH-Wert (b) Sauerstoffkonzentration

Abbildung 5.70.: Vergleich von Messdaten (Rohdaten) aus einem Pipettierzyklus mit
den berechneten Simulationsergebnissen. Für eine bessere Übersicht-
lichkeit wurden die Werte auf die Endpunkte der Ruhephasen nor-
miert. Es werden somit nur die Änderungen dargestellt. Angegeben
sind jeweils die über der Ruhephase gemessenen und die über die
Sensoroberfläche gemittelten Werte. Die Parameter der Simulation
wurden dabei so lange variiert, bis eine größtmögliche Übereinstim-
mung der Messdaten mit den Simulationsergebnissen erzielt wurde.

Mit diesen Ergebnissen ergeben sich die Raten und Konzentrationen aus Gleichung 5.4.
Sie sind in Tabelle 5.5 zusammengefasst. Die Startwerte in den Schnitten sind geringer
als die Werte des frischen Mediums, da der Massentransport in den Gewebeproben auf
die Diffusion beschränkt ist. Wenn man die 4x4 mm2 Schnitte betrachtet, scheint es einen
Widerspruch zu geben: Abbildung 5.70 weist auf über den Versuchszeitraum abnehmende
Raten hin, während in Tabelle 5.5 die absoluten Raten zunehmen. Dieser Unterschied
lässt sich durch die Abnahme der Vitalität des Gewebes und einer Neuverteilung der
metabolischen Aktivität erklären. So ein Effekt tritt bei den 1x1 mm2 Schnitten nicht
auf. Die berechneten Raten des 1x1 mm2 Schnitts sind um den Faktor 4 bis 25 größer
als die des 4x4 mm2 Schnitts.
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Schnittgröße RGewebe ( µmol
mm3s) cGewebeStart cGewebeMin

4x4 mm2, 6 h
Ansäuerung 3·10−6 7.2 pH 6.7 pH

Sauerstoffverbrauch 4·10−6 98% pO2 4% pO2

4x4 mm2, 46 h
Ansäuerung 5·10−6 7.1 pH 6.7 pH

Sauerstoffverbrauch 1·10−5 98% pO2 11% pO2

1x1 mm2, 6 h
Ansäuerung 4.5·10−5 7.25 pH 7.18 pH

Sauerstoffverbrauch 1·10−4 95% pO2 0% pO2

1x1 mm2, 46 h
Ansäuerung 2·10−5 7.25 pH 6.96 pH

Sauerstoffverbrauch 9.5·10−5 95% pO2 5% pO2

Tabelle 5.5.: Berechnete Parameter aus Gleichung 5.4 für die untersuchten Gewebe-
schnitte zu den analysierten Ruhephasen.

Die berechnete Verteilung der pH-Werte und Sauerstoffkonzentrationen nach dem Ende
der 20-minütigen Ruhephasen ist in Abbildung 5.71 beispielhaft für beide Schnitte am
Ende der untersuchten Ruhephasen (t=6 h und t=46 h) dargestellt. Dargestellt wird
jeweils die Mittelebene der Schnitte. Die Kreise zeigen die Positionen der Sensoren für
den pH-Wert und den Sauerstoff an. Die Verteilungen von dem 4x4 mm2 Schnitt deu-
ten darauf hin, dass sowohl der pH-Wert als auch der Sauerstoffgehalt auf nicht mehr
physiologische Werte (pH <6.9 and Sauerstoffgehalt <20%) abfallen. Da wahrscheinlich
auch andere wichtige Nährstoffe starke Gradienten entwickeln, könnte dies den in den
Versuchen gemessenen anfänglichen Abfall der Vitalität erklären. Auch im Inneren des
1x1 mm2 Schnitts fällt der Sauerstoffgehalt auf Werte, die in-vivo unter physiologischen
Bedingungen so nicht auftreten.



Design einer multifunktionalen Multiwellplatte 121

Abbildung 5.71.: Berechnete Verteilung der pH-Werte und Sauerstoffkonzentrationen
in den Gewebeschnitten und dem umgebenden Medium in der MRK
nach dem Ende der untersuchten 20-minütigen Ruhephasen (t=6 h
und t=46 h). Die Verteilungen wurden für einen 4x4 mm2 und einen
1x1 mm2 Schnitt aus gemessenen Sensordaten berechnet. Dargestellt
wird jeweils die Mittelebene der Gewebeschnitte. Die Kreise zeigen
die Positionen der Sensoren für den pH-Wert und den Sauerstoff
(pO2) an.
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5.4. Assays mit nicht-adhärenten Zellen

In den im Folgenden beschriebenen Versuchen wird − soweit nicht anders erwähnt −
mit der K562-Zelllinie gearbeitet. Dies ist die älteste menschliche Leukämie-Zelllinie.
Die Verdopplungszeit liegt zwischen 24 und 30 h. Die K562-Zelllinie neigt nicht zur
Cluster-Bildung und ist damit gut geeignet, um das Ausspülverhalten nicht-adhärenter
Zellen zu untersuchen. In den IMR-Versuchen werden für messbare metabolische Raten
deutlich höhere Zellzahlen als bei den adhärenten Zellen benötigt. Erste Testversuche
haben gezeigt, dass die geeignete Zelldichte im Bereich von 105 bis 2·105 Zellen/Well
liegt.

Grundsätzlich ist die Handhabung nicht-adhärenter Zellen einfacher als die adhären-
ter Zellen, da sie als Zellsuspension vorliegen und ein Ablösen der Zellen vom Boden
der Zellkulturflasche mit speziellen Enzymen nicht erforderlich ist. Gleichzeitig bedeu-
tet dies jedoch, dass die Zellen auch schon bei geringen Scherkräften von der Strömung
weggespült werden.

Es gibt verschiedene Methoden zur Fixierung von nicht-adhärenten Zellen in einer
MRK. Bevor die am besten geeignete Methode ausgewählt wird, müssen zuerst die An-
forderungen, welche speziell bei Assays mit nicht-adhärenten Zellen auftreten, ermittelt
werden:

• Damit ein Medienwechsel von z.B. Kulturmedium auf Messmedium durchgeführt
werden kann, müssen die Zellen abzentrifugiert werden. Die dabei verwendete Zen-
trifugalkraft und die Dauer des Vorgangs richten sich nach dem Zelltyp.

• Nicht-adhärente Zellen können schon bei geringen Scherkräften von der Strömung
bewegt werden. Um homogene Zelldichten zu gewährleisten, sollte die Platte des-
halb nach der Aussaat der Zellen nicht mehr oder nur noch sehr vorsichtig bewegt
werden.

• Die Immobilisierung der Zellen in der iMWP2 sollte so einfach wie möglich gestaltet
werden, um sowohl die Kosten als auch den Zeitaufwand für den Anwender so gering
wie möglich zu halten.

• Um reproduzierbare Sensorsignale mit geringen Standardabweichungen zu erhal-
ten, sind homogene Zelldichten in einem Well und zwischen den einzelnen Wells
erforderlich.

• Die Zell-Zell-Kontakte sollen durch die Immobilisierung nicht eingeschränkt wer-
den.

• Die Immobilisierung soll so gestaltet werden, dass eine Unterversorgung der Zellen
mit z.B. Nährstoffen oder Sauerstoff vermieden wird.
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5.4.1. Konzepte zur Immoblisierung nicht-adhärenter Zellen

Abbildung 5.75 zeigt verschiedene Konzepte, mit denen das Ausspülen nicht-adhärenter
Zellen aus der iMWP2 während der Medienwechsel verhindert werden soll. Die nicht-
adhärenten Zellen sind dabei in gelb dargestellt. Bei allen Konzepten wird die MRK nach
unten durch das Substrat und nach oben durch den Reduktionseinsatz (blau) begrenzt.

Bei Konzept A (Abbildung 5.72a) verhindert ein Rahmen aus einem Glasfilter mit
einer ausreichend geringen Porengrößen das Ausspülen der Zellen. Erste Vortests mit
Glasfiltern von ROBU (Hattert, Deutschland) und einer Porengröße von 1-1,6 µm zeigten
jedoch, dass die hydrostatischen Druckunterschiede in der iMWP2 nicht ausreichen, um
mit dem Filter einen Medienwechsel in der MRK durchzuführen. Aus diesem Grund ist
das Konzept A nicht geeignet.

Bei Konzept B (Abbildung 5.72b) wird in der Pipettenspitze ein Filter angebracht.
Um ein Durchspülen der Zellen von der MRK in die Kammer für den Ablauf zu vermei-
den, gibt es nur eine Versorgungskammer. Diese wird mittig über der MRK angebracht.
Der Filter in der Pipettenspitze ist so feinporig, dass nur das Messmedium abgesaugt
wird. Die Zellen können den Filter nicht passieren. Nachteilig an Konzept B ist, dass die
Zellen durch die Strömung während der Pipettiervorgänge bewegt werden und dabei ihre
Positionen bei jedem Pipettierzyklus wechseln können. Dadurch kann ein starkes Rau-
schen in den Messdaten entstehen. Zudem könnte der Filter verstopfen. Weiterhin ist die
Fertigung eines Filters in der Pipettenspitze sehr aufwändig und dadurch kostenintensiv.
Folglich ist Konzept B nicht geeignet.

Konzept C (Abbildung 5.72c) zeigt die Haftung der nicht-adhärenten Zellen an Mikro-
Carriern. Mikro-Carrier sind biokompatible und poröse Kügelchen, an oder in denen
die Zellen haften. Die Mikro-Carrier mit dem Zellverbund sind dadurch deutlich größer
als die Zellen. Sie haben eine größere Dichte als Wasser und setzen sie sich innerhalb
weniger Minuten am Boden ab. Die mit Mikro-Carriern und der iMWP2 durchgeführten
Testversuche werden in Kapitel 5.4.4 beschrieben.

Bei Konzept D (Abbildung 5.72d) werden die Zellen in einem mittels einer Membran
abgeschlossenen Bereich in der MRK kultiviert. Die Membran wird auf einem Einsatz
montiert und trennt die MRK in einen oberen Bereich, in dem sich die nicht-adhärenten
Zellen befinden, und in einen unteren Bereich, in dem das Medium während eines Me-
dienwechsels ausgetauscht wird. Die Porengröße der Membran ist so ausgelegt, dass die
Stoffwechselprodukte hindurch diffundieren können, während sie gleichzeitig eine Bar-
riere für die Zellen darstellt. Bei dieser Methode erfolgt der Medienaustausch in dem
Kompartiment, in dem sich die Zellen befinden, nur über die Diffusion. Es ist deshalb
davon auszugehen, dass das frische Medium nur die Zellen erreicht, die sich auf dem
Boden der Membran abgesetzt haben. Weiterhin werden Aufnahmen in Durchlichtmi-
kroskopie durch die Membran beeinträchtigt und es sind Probleme mit Luftblasen zu
erwarten. Aus diesem Grund wird der Ansatz für Konzept D nicht weiter verfolgt.
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(a) Konzept A: Feinporiges Filterglas verhin-
dert das Ausspülen der Zellen.

(b) Konzept B: Ein feinporiger Filter in der
Pipettenspitze verhindert das Absaugen
der Zellen.

(c) Konzept C: Die Zellen haften an Mikro-
Carriern, die nicht ausgespült werden.

(d) Konzept D: In der MRK wird der Bereich,
in dem sich die Zellen befinden, mit einer
feinporigen Membran abgetrennt.

(e) Konzept E: Die Zellen setzen sich in Mikro-
kanälen auf dem Substrat ab. Die Kanäle
sind so ausgelegt, dass die Zellen bei den
Medienwechseln nicht ausgespült werden.

(f) Konzept F: Die Scherkräfte werden so weit
reduziert, dass die geringe Haftung der Zel-
len am Substrat größer ist als die Scher-
kraft beim Medienwechsel.

Abbildung 5.72.: Verschiedene Konzepte, um ein Ausspülen nicht-adhärenter Zellen
aus einer MRK zu verhindern. Das Bodensubstrat und der Deckel der
MRK sind in blau dargestellt, die nicht-adhärenten Zellen in gelb.
Die in den verschiedenen Konzepten verwendeten Einsätze, Filter,
o.Ä. sind in rot markiert.
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Konzept E (Abbildung 5.72e) zeigt die Kultur nicht-adhärenter Zellen in Mikrokanälen,
die auf das Bodensubstrat aufgebracht sind. Die Zellen setzen sich in den Mikrokanälen
ab. Diese sind so ausgelegt, dass die Zellen während eines Medienwechsels nicht ausge-
spült werden. Die Auslegung und Realisierung der Kanalstrukturen sowie die Ergebnisse
im Zellversuch sind in Kapitel 5.4.5 dargestellt.

Bei Konzept F (Abbildung 5.72f) werden die nicht-adhärenten Zellen nicht weiter in
der MRK fixiert. Es wird davon ausgegangen, dass die Zellen auf den Boden absinken
und dort über die Bestandteile der Zellmembran leicht anhaften. Um ein Ausspülen
zu verhindern, werden die Scherkräfte während der Medienwechsel so weit wie möglich
reduziert (Kapitel 5.4.6).

5.4.2. Aussaat der nicht-adhärenten Zellen

Vor den ersten IMR-Versuchen zum Ausspülverhalten der nicht-adhärenten Zellen ohne
Immobilisierung wird ein geeigneter Prozess für die Aussaat der nicht-adhärenten Zellen
und das Aufsetzen des Deckels entwickelt. Nach der Zell-Aussaat benötigen die Zellen
25 min, bis sie sich am Boden der MRKs abgesetzt haben.

Im Folgenden werden drei Methoden vorgestellt, wie dieser Prozess gestaltet werden
kann. Die Methoden werden anschließend in Bezug auf die Zahl der Arbeitsschritte, die
Dauer von der Aussaat bis zum Start des Versuchs, die Gefahr der Bildung von Luftblasen
und die Homogenität der Zelldichten beurteilt.

Methode 1:

1. Zellen in 300 µ l Messmedium in jedes Well der offenen iMWP2 aussäen (3 min)

2. 25 min warten, bis sich die Zellen abgesetzt haben (Zellen befinden sich hierbei in
einer vorgewärmten Metallbox unter der Sterilbank) (25 min)

3. Deckel luftblasenfrei schließen, möglichst ohne die iMWP2 dabei zu bewegen (2 min)

4. Platte steril und vorsichtig zum IMR transportieren und einlegen (3 min)

5. Versuch starten

Methode 2:

1. Deckel der iMWP2 trocken auf die iMWP2 aufsetzen (1 min)

2. Zellen in 120 µ l Messmedium in die Öffnung für den Zulauf pipettieren; durch
Kapillarkräfte wird das Medium mit den Zellen in die ganze MRK gezogen (3 min)

3. Im Anschluss das Medium mit einer Mehrfachpipette auf 300 µ l so auffüllen, dass
in die Kammern für Zu- und Ablauf gleichzeitig und mit der gleichen Geschwindig-
keit die gleiche Menge an Medium pipettiert wird, damit die Zellen dadurch nicht
ausgespült werden (6 min)

4. Platte steril und vorsichtig zum IMR transportieren und einlegen (3 min)
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5. 25 min warten, bis sich die Zellen abgesetzt haben (25 min)

6. Versuch starten

Methode 3:

1. Deckel der iMWP2 trocken auf die iMWP2 aufsetzen (1 min)

2. Zellen in 120 µ l Messmedium in die Öffnung für den Zulauf pipettieren; durch
Kapillarkräfte wird das Medium mit den Zellen in die ganze MRK gezogen (3 min)

3. 25 min warten, bis sich die Zellen abgesetzt haben (Zellen befinden sich hierbei in
einer vorgewärmten Metallbox unter der Sterilbank) (25 min)

4. Im Anschluss das Medium auf 300 µ l auffüllen. Das Medium wird langsam und
vorsichtig in die Kammer für den Zulauf pipettiert. (3 min)

5. Platte steril und vorsichtig zum IMR transportieren und einlegen (3 min)

6. Knapp 20 min warten, bis der nächste Medienaustausch notwendig ist (20 min)

7. Versuch starten

Die Methoden unterscheiden sich nur geringfügig in ihrem Ablauf, haben jedoch einen
Einfluss auf die Zellverteilung in der MRK und die Fehleranfälligkeit in der Vorberei-
tung eines IMR-Versuchs. Erwünscht sind kurze und einfache Abläufe mit geringen Feh-
lerwahrscheinlichkeiten und eine über die ganze Fläche des Kulturbereichs gleichmäßige
Zelldichte.

Methode 1 ist die Methode mit den wenigsten Arbeitsschritten und der höchsten Feh-
leranfälligkeit. Die Gefahr des Einschlusses von Luftblasen ist bei der iMWP2 deutlich
geringer als bei der iMWP1. Jedoch werden − insbesondere von unerfahrenen Anwendern
− vereinzelt Luftblasen mit eingeschlossen. Wenn der Deckel dann abgenommen wird,
um die Luftblasen zu entfernen und ihn erneut aufzusetzen, werden die Zellen bewegt.
Es muss erneut das Absetzen der Zellen abgewartet werden, vor der Deckel geschlossen
werden kann. Die Zelldichte der nicht-adhärenten Zellen ist bei Methode 1 nicht homo-
gen über das gesamte Well verteilt. Sie ist an den Rändern höher als in der Mitte der
Kammer.

Methode 2 erfordert − im Gegensatz zu Methode 1 − einen zusätzlichen Pipettiervor-
gang mit einer Mehrfachpipette, um das Medium nach der Aussaat der Zellen aufzufüllen.
Bei Methode 2 haben sich in den durchgeführten Testversuchen keine Luftblasen in den
Wells gebildet. Die Zelldichte ist annähernd homogen über das gesamte Well verteilt.
Jedoch ist die Zelldichte direkt unter dem Übergang von der MRK zu den Versorgungs-
kammern höher als im restlichen Bereich der MRK.

Methode 3 ist die aufwändigste Methode. Die Bildung von Luftblasen ist − analog zu
Methode 2 − sehr gering. Jedoch sind die Zellen deutlich inhomogener als bei Methode 2
verteilt. Durch den Medienwechsel werden die Zellen in den Bereichen, in denen die
Strömung hoch ist, weggespült.
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Für die folgenden Versuche wird Methode 2 gewählt. Bei einem geringfügigen Mehr-
aufwand im Vergleich zu Methode 1 ist das Luftblasenrisiko deutlich reduziert und die
Zelldichte über das gesamte Well ist homogener. Methode 3 führt bei einem hohen Auf-
wand zu einer sehr inhomogenen Zellverteilung und ist deshalb nicht geeignet.

5.4.3. Ausspülverhalten nicht-adhärenter Zellen ohne
Immobilisierung

Um das Ausspülverhalten nicht-adhärenter Zellen in der iMWP2 bei verschiedenen Me-
thoden zur Immobilisierung beurteilen zu können, wird zuerst das Ausspülverhalten ohne
Hilfsmittel untersucht. K562-Zellen werden mit gleicher Dichte auf der iMWP2 ausgesät
und für 72 h unter den Standard-Versuchsbedingungen im IMR-System kultiviert und da-
bei mit allen zur Verfügung stehenden Sensoren überwacht. Die Pipettiergeschwindigkeit
beträgt dabei 25 µ l/s. Das Verhalten der Zellen wird anhand der gemessenen metaboli-
schen Raten und der aufgenommenen Bilddaten analysiert. Nach 68 h Versuchslaufzeit
werden 0,2 % Triton als Positivkontrolle zugegeben.

In Abbildung 5.73 sind die über 3 Wells gemittelten Ansäuerungsraten über die Ver-
suchslaufzeit dargestellt. Die Ansäuerungsraten steigen in den ersten 8 bis 10 Stunden
an und nehmen von da an bis zum Zeitpunkt t=48h stetig ab. Mit dem Wechsel des Vor-
ratsgefäßes zu diesem Zeitpunkt springen sie auf ein geringfügig höheres Niveau und sind
von da an sehr unstetig. Zum Zeitpunkt t=68h (oranger Balken) wird auf ein Medium
mit 0,2-%iger Triton X-100 Lösung gewechselt. Die Triton X-100 Zugabe äußert sich in
einem plötzlichen Abfall der Raten auf Null.
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Abbildung 5.73.: Gemessene Ansäuerungsraten von K562-Zellen, gemessen unter den
Standard-Randbedingungen des IMR-Systems und ohne Immobili-
sierung der Zellen. Die Raten steigen in den ersten Stunden an und
sinken von da an stetig ab. Der Tritonabschluss ist deutlich sichtbar.

Der Verlauf der Ansäuerungsraten spiegelt sich in den Bilddaten wieder. Die Zellen wir-
ken in den ersten Stunden sehr vital und es werden kaum Zellen ausgespült. Zwischen
9 und 22 Stunden werden erste Anzeichen von Kondensationsprozessen in den Zellen
sichtbar. Zudem wird das Verhalten immer statischer und die Zellen werden vereinzelt
oder in Clustern ausgespült. In Abbildung 5.74 ist die Zellverteilung in Well 19 zu Beginn
des Versuchs und kurz vor der Triton-Zugabe dargestellt. In der Ecke rechts oben ist ein
Ausschnitt des pH-Sensors sichtbar. In dem Bildausschnitt befinden sich gegen Ende des
Versuchs deutlich weniger Zellen als zu Beginn. Der Großteil der verbliebenen Zellen ist
abgestorben. Dies erkennt man an den deutlichen Veränderungen der Zellmorphologie.
Mit der Triton X-100 Zugabe starben die restlichen, noch lebensfähigen Zellen.
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(a) Zu Beginn des Versuchs (t=0.3h)

(b) Kurz vor der Zugabe von Triton (t=67,9h)

Abbildung 5.74.: K562-Zellen in Well 19 während des IMR-Versuchs, bei dem die Zel-
len nicht immobilisiert wurden und unter den Standard-Bedingungen
eines IMR-Assays kultiviert wurden.
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5.4.4. Immobilisierung mit Mikro-Carriern

In den im Folgenden vorgestellten Versuchen werden die Micro-Carrier Cytopore 1 von
GE Healthcare (Uppsala, Schweden) verwendet [214]. Die Carrier haben eine makropo-
röse Struktur. Die Poren haben einen mittleren Durchmesser von 30 µm (Abbildung
5.75a). Der Durchmesser der Micro-Carrier selbst liegt im Bereich von 200 bis 280 µm
[214].
Nicht-adhärente Zellen lagern sich an und in den Mikro-Carriern an (Abbildung 5.75b).
Die Beladung der Mikro-Carrier mit den Zellen erfolgte nach dem vorgegebenen Pro-
tokoll [215]. Dies bedeutet, dass sie − unter der Voraussetzung, dass die Mikro-Carrier
nicht ausgespült werden − während der Medienwechsel im IMR-System in der MRK
verbleiben.

(a) Mikro-Carrier mit makroporöser
Struktur; Die Zellen können sich
daran an- und einlagern [214].

(b) Mikro-Carrier und K562-Zellen in Zellkulturmedium.
Die Zellen lagern sich an und in den Mikro-Carriern
ein (entnommen aus Tomruk, 2013).

Abbildung 5.75.: Cytopore Mikro-Carrier, die für die Tests zur Immobilisierung nicht-
adhärenter Zellen in der iMWP2 verwendet wurden. Der Durchmes-
ser der Micro-Carrier liegt beträgt 200 bis 280 µm. Die Poren haben
einen mittleren Durchmesser von 30 µm.

Die Dichte der Mikro-Carrier ist größer als die von Zellkulturmedium und sie sinken in
einer Suspension innerhalb von Sekunden auf den Boden ab. Es wird erwartet, dass die
Mikro-Carrier deshalb zu träge sind, um während der Medienwechsel im IMR-System
ausgespült zu werden. Die ersten Testversuche mit dem IMR-System zeigen jedoch, dass
die Carrier während der Medienwechsel in den ersten 24 Stunden größtenteils ausgespült
werden.

Zudem ergaben sich bei den Vorbereitungen der Testplatten mit Mikro-Carriern und
den ersten Testversuchen weitere Punkte, die eine Versuchsdurchführung mit dem IMR-
System erschweren:

• Die herkömmlichen Methoden zur Zellzählung (z.B. Neubauer-Kammer) können
nicht verwendet werden, um die Mikro-Carrier zu zählen, da die Standard-Kammern
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eine Höhe von 100 µm und die Mikro-Carrier einen Durchmesser von 200 bis
280 µm haben.

• Durch das schnelle Absinken der Carrier in einer Suspension müssen diese bei jeder
Entnahme neu resuspendiert werden.

• Eine gleichmäßige Verteilung der Mikro-Carrier in der MRK kann bei keiner der
für nicht-adhärente Zellen vorgestellten Methoden (Kapitel 5.4.2, adaptiert an eine
Absinkzeit von 5 min für die Mikro-Carrier) reproduziert werden. Am ehesten
eignet sich Methode 1.

• Wenn sich die Zellen in die Mikro-Carrier einlagern, können sie mit den Durch-
lichtaufnahmen des IMR-Systems nicht mehr detektiert werden.

Die Kombination der genannten Punkte mit einem hohen Arbeitsaufwand in der
Versuchsvorbereitung ergibt, dass die Mikro-Carrier für die Durchführung von IMR-
Versuchen mit nicht-adhärenten Zellen nicht geeignet sind.

5.4.5. Immobilisierung über eine strukturierte Bodenfläche

Eine weitere Methode zur Fixierung nicht-adhärenter Zellen in den MRKs des IMR-
Systems ist die Verwendung einer strukturierten Bodenfläche. Eine Prinzipskizze der
Funktionsweise der strukturierten Bodenfläche ist in Abbildung 5.76 dargestellt. Sie zeigt
einen Ausschnitt der MRK mit einer Kanalstruktur als Bodenfläche. Teile des Mediums
und des Deckels wurden entfernt, um einen Einblick in die MRK zu ermöglichen. Die
Grabenstrukturen liegen senkrecht zur Flussrichtung des Mediums. Nach der Zugabe der
Zellsuspension setzen sich die Zellen am Boden und damit in den Grabenstrukturen ab.
Die Grabenstrukturen sind in ihrer Breite und Tiefe so ausgelegt, dass die Zellen durch
die Strömung nicht ausgespült werden. Wenn die Strukturen nur so tief wie nötig sind,
wird das Medium direkt über den Strukturen und damit über den Zellen gewechselt und
den Zellen steht regelmäßig frisches Medium zur Verfügung.

Abbildung 5.76.: Prinzipskizze zur strukturierten Bodenfläche: Die nicht-adhärenten
Zellen (gelb) setzen sich in den Kanalstrukturen (grau) ab und wer-
den mit frischem Medium (rot) versorgt.
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Auslegung der Strukturen

Um die Größenordnung der Grabenstrukturen zu bestimmen, wird eine FEM-Simulation
durchgeführt. Diese besteht aus zwei Teilschritten, die aneinander gekoppelt werden:

1. Fluidsimulation: In der Fluidsimulation wird das aus der Strömung resultierende
Geschwindigkeitsfeld berechnet.

2. Partikelsimulation: Mit den Daten aus der Fluidsimulation werden die resultieren-
den Kräfte auf die nicht-adhärenten Zellen berechnet.

Das 2D-Modell (Abbildung 5.77) repräsentiert die MRK der iMWP2 mit den Graben-
strukturen am Boden der Kammer. Diese liegen senkrecht zur Hauptströmungsrichtung.
Das Medium tritt am Zufluss ein, strömt mit einem konstanten Massenfluss von 25 µ l/s
durch die MRK und verlässt die MRK am Abfluss. An allen anderen Wänden wird die
no-slip Randbedingung gesetzt.

Die nicht-adhärenten Zellen setzen sich in den Grabenstrukturen ab. Sie werden als
Partikel mit einem Durchmesser von 7,5 µm und einer Dichte von 1,07 g/L simuliert.
Für die Partikel wird ein eigenes

”
Inlet“ definiert, das sich kurz über dem Boden der

Kanäle befindet.

Abbildung 5.77.: Geometrie und Randbedingungen des Simulationsmodells zur Be-
stimmung der Größenordnung von Grabenstrukturen, mit denen eine
Immobilisierung nicht-adhärenter Zellen ermöglicht werden soll.

Die Zellen werden zum Zeitpunkt t=0,2 s entlassen und sind gleichmäßig über das Inlet
verteilt. Ihre Anfangsgeschwindigkeit ergibt sich aus dem Geschwindigkeitsfeld. An den
Wänden wird die

”
Freeze“-Randbedingung gesetzt. Dies bedeutet, dass die Partikel bei

Kontakt mit einer Wand in ihrer Bewegung
”
einfrieren“ und sich nicht mehr weiter be-

wegen. Diese Randbedingung stellt damit eine deutliche Vereinfachung der Realität dar,
ist jedoch von den vorhandenen Möglichkeiten die am besten geeignete Randbedingung.
Die Bewegung der Zellen ist an das Strömungsfeld gekoppelt. Eine Haftkraft zwischen
den Zellen und dem Substrat oder zwischen den Zellen untereinander wird nicht in das
Modell integriert.

In Abbildung 5.78 ist ein Ausschnitt aus dem Simulationsmodell mit den Grabenstruk-
turen dargestellt. Die Grabenstrukturen werden durch die schwarzen Linien wiedergege-
ben. Sie sind bei dieser Simulation 40 µm hoch und 100 µm breit. Die blauen Pfeile
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deuten die Strömungsrichtung an. Die orangenen Linien geben den Verlauf der Zellposi-
tionen bis zum Zeitpunkt t=2,2 s wieder. Sie zeigen deutlich, dass die Zellen durch die
Strömung über die Barrieren weggespült werden.

Abbildung 5.78.: Beispielhafte Darstellung der berechneten Zellbewegung, wenn die
Grabenstrukturen zu niedrig sind und die nicht-adhärenten Zellen
durch die Strömung ausgespült werden. Die orangenen Linien ver-
deutlichen die Bewegungsrichtung der Zellen.

Das Simulationsmodell wird um eine Parametervariation der Grabentiefe erweitert. Es
ergibt sich, dass die Grabenstrukturen bei einer Breite von 100 µm mindestens 50 µm
hoch sein müssen, damit die Zellen nicht ausgespült werden.

Funktionsmuster

In einem weiteren Schritt wird die Funktionalität der Grabenstrukturen experimentell
untersucht. Dazu wird mit Hilfe der Simulationsdaten ein Funktionsmuster (Abbildung
5.79) mittels der Laserablation (Kapitel 6.4.3) erstellt. Das strukturierte Substrat wird
anschließend unter die iMWP2 geklebt und kann damit in einem IMR-Versuch verwen-
det werden. Die Sensoren werden für die ersten Testversuche auf die Grabenstrukturen
aufgebracht. Die Sensorpositionen entsprechen den Standard-Positionen in der iMWP2.
Ein erster Testversuch mit dem IMR-System zeigt, dass die Kultur nicht-adhärenter
Zellen auf diese Weise prinzipiell möglich ist und dass metabolische Raten detektiert
werden können.

Abbildung 5.80 zeigt eine Durchlichtaufnahme eines Wells mit K562-Zellen und dem
strukturierten Substrat. Die Zellen setzen sich nicht nur in den Kanälen (dunkle Bereiche)
sondern auch zwischen den Kanälen ab. Die Kanäle selbst erscheinen aufgrund der rauen
Oberfläche und der daraus resultierenden schlechten optischen Eigenschaften schwarz.
Die Zellen in den Kanälen sind nicht sichtbar.
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Abbildung 5.79.: Mittels der Laserablation gefertigtes Glassubstrat mit Kanalstruk-
turen für die Rückhaltung nicht-adhärenter Zellen in der iMWP2.

Bei der Verwendung des strukturierten Substrats in dem ersten Testversuch ergaben sich
weitere Punkte, die eine Versuchsdurchführung mit dem IMR-System erschweren:

• Das strukturierte Glassubstrat bricht sehr leicht. Abhilfe könnten hierbei mögli-
cherweise dickere Substrate schaffen. Das Substrat darf jedoch nicht zu dick sein,
um die Durchlichtmikroskopie bei hohen Vergrößerungen zu ermöglichen.

• Die optischen Sensoren verlaufen in den Grabenstrukturen. Es bietet sich an, die
Fläche, auf die die Sensoren aufgebracht werden, nicht zu strukturieren. Dies führt
jedoch zu sehr geringen Toleranzen der Sensorpositionen und -durchmesser.

Zusammengefasst ergibt sich, dass der Einsatz eines vorstrukturierten Glassubstrats prin-
zipiell für Assays mit nicht-adhärenten Zellen im IMR-System verwendet werden kann.
Jedoch sind die Substrate sehr aufwändig in der Fertigung und die Bildgebung der Zellen
in den Gräben ist mit den gelaserten Strukturen nicht möglich. Es bietet sich folglich
an, eine besser geeignete Möglichkeit zur Immobilisierung der nicht-adhärenten Zellen zu
verwenden.
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Abbildung 5.80.: K562-Zellen in der iMWP2 auf einem strukturierten Glassubstrat.
Aufgrund der Rauheiten in den Grabenstrukturen können mit der
Lichtmikroskopie nur die Zellen, die sich nicht in den Gräben befin-
den, detektiert werden.

5.4.6. Immobilisierung über die Reduktion der Scherkräfte

Die ersten Testversuche mit K562-Zellen im IMR-System haben gezeigt, dass die Zellen
leicht am Substrat anhaften und erst nach mehreren Stunden (Kapitel 5.4.3) aus der
iMWP2 ausgespült werden. Damit bietet es sich an, die Scherkräfte während der Me-
dienwechsel zu reduzieren und die Kulturbedingungen für die nicht-adhärenten Zellen
in der iMWP2 zu verbessern. Es wird erwartet, dass die Zellen dabei weniger schnell
ausgespült werden und sich deutlich besser vermehren.

Die Scherkräfte während der Medienwechsel in einem IMR-Versuch lassen sich über
folgende Parameter verändern:

• Pipettiergeschwindigkeit: Die Scherkräfte sind proportional zur Geschwindigkeit
(Kapitel 5.2.6). Je langsamer das Medium pipettiert wird, desto geringer sind die
Scherkräfte, die auf die Zellen wirken. Im Standard-Ablauf des IMR-Systems be-
trägt die Pipettiergeschwindigkeit 25 µ l/s. Sie wurde für den im Folgenden darge-
stellten Versuch auf 5 µ l/s reduziert.

• Pipettiervolumen: Je weniger Volumen während eines Pipettierzyklus austauscht
wird, desto kürzer liegen die Scherkräfte an. Eine Reduktion des Pipettiervolu-
mens auf weniger als die standardmäßig ausgetauschten 100 µ l ist jedoch nicht
zweckmäßig (Kapitel 5.2.9).
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• Verlängerung der Ruhephasen: Die Ruhephase zwischen den Pipettierzyklen be-
trägt standardmäßig 20 min. Sofern in dem Mikrovolumen genügend Näherstoffe
für die Zellen zur Verfügung stehen, kann die Ruhephase verlängert werden. Für
den im Folgenden dargestellten Versuch wurde die Ruhephase auf 30 min verlän-
gert.

Mit den veränderten Randbedingungen wurde ein 3-tägiger Versuch mit K562-Zellen
in der iMWP2 durchgeführt. Nach einer Vormesszeit von 69 h wurde eine 0,2 %ige Triton
X-100 Lösung als Positivkontrolle zugegeben.

In Abbildung 5.81 sind die gemittelten Ansäuerungsraten (n=6) über der Versuchs-
laufzeit dargestellt. Die Raten sinken in den ersten 30 h geringfügig ab und steigen von
da an wieder leicht an. Die Raten deuten darauf hin, dass die Zellen sich insbesondere
in der zweiten Hälfte der Versuchslaufzeit stark vermehren. Der Tritonabschluss führt zu
einem plötzlichen Abfall der Raten.

Abbildung 5.81.: Gemessene Ansäuerungsraten von K562-Zellen bei einer Reduktion
der Scherkräfte. Der Tritonabschluss ist deutlich sichtbar.
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Abbildung 5.82 zeigt die zugehörigen gemittelten Sauerstoffverbrauchsraten (n=4). Die
Raten steigen über den gesamten Versuchsablauf stetig an. Dies deutet auf ein gutes
Zellwachstum hin. Mit dem Tritonabschluss fallen die Raten erwartungsgemäß stark ab.

Abbildung 5.82.: Gemessener Sauerstoffverbrauch von K562-Zellen bei einer Redukti-
on der Scherkräfte. Der Sauerstoffverbrauch steigt über den gesam-
ten Versuchsablauf bis zum Tritonabschluss an. Letzterer ist deutlich
sichtbar.

Die während der Versuchslaufzeit automatisch aufgenommenen Bilddaten zeigen die
deutliche Erhöhung der Zelldichte über der Versuchslaufzeit. In Abbildung 5.83 werden
die Zellen beispielhaft für Well 9 zu Beginn des Versuchs (Abbildung 5.83a) und kurz
vor der Triton-Zugabe (Abbildung 5.83b) gezeigt. Die Zellen wachsen nicht allein auf
der Bodenfläche, sondern bilden Cluster, bei denen mehrere Zellen übereinander liegen.
Die Zellen sehen zum Zeitpunkt t=68,8h noch sehr vital aus. Es sind keine deutlichen
Anzeichen für Kondensationen innerhalb der Zellen sichtbar.
Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Methode

”
Reduktion der Scherkräfte“ die am

besten geeignete Methode zur Immobilisierung nicht-adhärenter Zellen in der iMWP2 ist.
Die Zelldichte nimmt über den ganzen Versuchszeitraum zu. Zudem ist die Mikroskopier-
barkeit gewährleistet und die Versuchsvorbereitungen sind gering. Ein vorstrukturiertes
Substrat oder eine Anpassung der Reduktionseinsätze der iMWP2 sind nicht nötig.
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(a) Zu Beginn des Versuchs (t=0,3h)

(b) Kurz vor der Zugabe von 0,2% Triton X-100 (t=68,8h)

Abbildung 5.83.: Aufnahmen der K562-Zellen in Well 9 während des IMR-Versuchs,
bei dem die Strömungsbelastung während der Medienwechsel redu-
ziert wurde.
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5.4.7. Versuche mit mononukleären Zellen des peripheren Blutes

In weiteren Versuchen wurde untersucht, ob auch andere nicht-adhärente Zelltypen mit
dem IMR-System und der iMWP2 kultiviert und untersucht werden können. Dabei wur-
den menschliche mononukleäre Zellen des peripheren Blutes verwendet. Diese Zellen sind
nicht-adhärent und spielen eine bedeutende Rolle im Immunsystem, insbesondere bei
der Immunabwehr. Die im Rahmen dieser Dissertation durchgeführten Versuche mit pri-
mären Zellen wurden zusammen mit Renate Effner (AG Buters) vom Zentrum Allergie
und Umwelt (ZAUM) der TU München /Helmholtz Zentrum München durchgeführt.

Die Zellversuche mit den mononukleären Zellen wurden analog zu den obigen Versuchs-
beschreibungen (Kapitel 5.4.2 und 5.4.6) durchgeführt. Die Zellen sind deutlich kleiner
und metabolisch weniger aktiv als beispielsweise die K562. Um eine aussagekräftige Mes-
sung der metabolischen Raten zu ermöglichen, wurden pro Well 6·105 Zellen ausgesät.
Für den im Folgenden vorgestellten IMR-Versuch wurden drei Gruppen gebildet, die
unterschiedlich vorbehandelt wurden:

1. Zellen, vorstimuliert mit dem Aryl-Hydrocarbon-Rezeptor (AhR)-Ligand: Die Zel-
len wurden während der Vorinkubation mit dem AhR-Liganden stimuliert. Dieser
wurde mit Dimethylsulfoxid (DMSO) in Lösung gebracht. Der AhR ist ein Protein,
das an der Regulation der Genaktivität beteiligt wird, und ein Transkriptionsfak-
tor, dessen bekannteste Funktion die Induktion von Fremdstoff-metabolisierenden
Enzymen ist. Diese können durch die Aktivierung von Pro-kanzerogenen die Tu-
morentstehung fördern [216–218]. Zudem ist er beteiligt an der Regulation des
Zellzyklus und der Zelldifferenzierung.

2. Zellen, DMSO-Kontrolle: Dies ist die Lösemittelkontrolle. Dabei wurden die Zellen
während der Vorinkubation nicht mit dem AhR-Ligand stimuliert, jedoch mit der
Menge an DMSO, die für das Auflösen des AhR-Liganden benötigt wurde, behan-
delt. Dadurch wurden etwaige Einflüsse des Lösungsmittels DMSO auf die Zellen
im Vergleich zur behandelten Gruppe eliminiert.

3. Medienkontrolle: In der Medienkontrolle befinden sich keine Zellen, es wird allein
das Medium regelmäßig ausgetauscht. Im Idealfall sind die Pipettierzyklen in der
Medienkontrolle nicht sichtbar.

Vor dem Versuch wurden die Zellen mit den monoklonalen Antikörpern anti-CD3 and
anti-CD28 für 3 Tage aktiviert. Im Vergleich zu den bisherigen Versuchen wurde die
Medienzusammensetzung des Messmediums während des IMR-Versuchs an die mononu-
kleären Zellen angepasst. Während des IMR-Versuchs wurden alle Wells mit dem glei-
chen DMEM Messmedium versorgt. Die Zusammensetzung für 250 ml des adaptierten
Messmediums ist in Tabelle 5.6 aufgeführt.
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Menge Reagenzien Lieferant
225 ml DMEM Base Life technologies (Darmstadt, Deutschland)
12,5 ml Humanes Serum Lonza (Verviers, Belgien)
2,5 ml L-Glutamin Gibco/Life technologies
2,8 ml Minimal essential medium (MEM)

non-essential amino acids 100x Gibco/Life technologies
2,8 ml Natriumpyruvat (100 mM) Gibco/Life technologies
2,5 ml Penicillin-Streptomycin

10 000 units/ml Penicillin,
10 000 units/ml Streptomycin Gibco/Life technologies

250 µ l 2-Mercaptoethanol (50 mM) Roth (Karlsruhe, Deutschland)

Tabelle 5.6.: Zusammensetzung für 250 ml des Messmediums für den IMR-Versuch mit
mononukleären Zellen aus menschlichem Blut (Quelle: Zentrum Allergie
und Umwelt).

Abbildung 5.84 zeigt die über die jeweiligen Gruppen gemittelten Ansäuerungsraten
über der Versuchslaufzeit (24 Stunden). Die Ansäuerungsraten der Gruppe, die mit dem
AhR-Liganden vorstimuliert wurde, sind signifikant größer als die der Lösemittelkontrolle
(DMSO-Kontrolle). Die Ansäuerungsraten der Medienkontrolle liegen erwartungsgemäß
bei Null.

Abbildung 5.84.: Mit dem IMR-System gemessene Ansäuerungsraten von mononukle-
ären Zellen des peripheren Blutes in der iMWP2 in Abhängigkeit
von der Vorbehandlung der Zellen. Die vorstimulierten Zellen zeigen
eine deutlich größere extrazelluläre Ansäuerung als die unbehandel-
te Kontrollgruppe. Die Ansäuerungsraten der Medienkontrolle liegen
erwartungsgemäß bei Null.

Die gemessenen Sauerstoffverbrauchsraten sind in Abbildung 5.85 über der Versuchs-
laufzeit aufgetragen. Sie sind trotz der hohen Zellzahlen sehr gering. Analog zu den
Ansäuerungsraten zeigt sich, dass die mit dem AhR-Liganden behandelte Gruppe me-
tabolisch deutlich aktiver ist als die DMSO-Kontrolle. Eine Zunahme der Aktivität der
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Zellen über die Versuchslaufzeit wurde nicht gemessen und nicht erwartet, da die Zellen
während des Versuchs nicht weiter aktiviert wurden. Die Aktivität in der Medienkontrol-
le wirkt − insbesondere im Vergleich zur Lösemittelkontrolle − relativ hoch. Dies liegt
daran, dass die Sauerstoffverbrauchsraten trotz der hohen Zellzahl extrem gering sind
und der Maßstab damit entsprechend klein ist.

Abbildung 5.85.: Mit dem IMR-System gemessene Sauerstoffverbrauchsraten von mo-
nonukleären Zellen des peripheren Blutes in der iMWP2 in Abhän-
gigkeit von der Vorbehandlung der Zellen. Die vorstimulierten Zellen
zeigen eine deutlich größere extrazelluläre Ansäuerung als die unbe-
handelte Kontrollgruppe.

Abbildung 5.86 zeigt die mononukleären Zellen des peripheren Blutes in der iMWP2 kurz
nach Beginn des Versuchs. Die Zellen gehören verschiedenen Zelltypen an und haben
dadurch eine unterschiedliche Morphologie. Sie bilden innerhalb von einigen Minuten
deutliche Cluster. Im Vergleich zu den K562-Zellen sind sie erheblich kleiner. Die Cluster
werden über die Versuchslaufzeit immer größer und differenzierter. Die Zellen sehen über
den gesamten Versuch sehr vital und gesund aus.
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Abbildung 5.86.: Mononukleäre Zellen des peripheren Blutes in der iMWP2 kurz nach
dem Beginn des Versuchs.

Die Testversuche mit den mononukleären Zellen des peripheren Blutes in der iMWP2
zeigen, dass mit dem IMR-System in der iMWP2 auch anspruchsvolle nicht-adhärente
Zelltypen kultiviert und analysiert werden können. Wichtig ist dabei, dass die Scherkräfte
während des Versuchs durch eine Reduktion der Pipettiergeschwindigkeit und eine Ver-
längerung der Ruhephasen zwischen den Pipettierzyklen im Vergleich zu den Standard-
Assays reduziert werden. Eine weitere, i.d.R. aufwändige und damit auch kostenintensive
Immobilisierung der nicht-adhärenten Zellen durch beispielsweise vorstrukturierte Plat-
ten oder das Einbetten der Zellen in Gele entfällt. Dies bietet den zusätzlichen Vorteil,
dass die Zell-Zell-Kontakte, die für viele Zelltypen essentiell sind, nicht behindert werden
und die Zellen ausreichend versorgt werden können, da die Diffusion nicht eingeschränkt
wird.
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5.5. Zusammenfassung

Um die für Assays mit verschiedenen Zelltypen relevanten Anforderungen zu erfüllen,
wurde ein modularer Aufbau der iMWP2 gewählt. Dieser ermöglicht

• die Kultur von adhärenten und nicht-adhärenten Zellen sowie von Gewebeschnitten

• die Medienversorgung über einen Pipettierroboter oder über eine externe Pumpe
mit einem Schlauchsystem

• die Verwendung verschiedener Sensoren (z.B. opto-chemische Sensoren für die Mes-
sung des pH-Werts und der Gelöstsauerstoffkonzentration oder Elektrodenstruktu-
ren zur Messung der Impedanz) sowie die Erweiterung auf andere Sensortypen
und

• die Verwendung verschiedener Bodensubstrate (z.B. mit Kanalstrukturen oder ver-
schiedenen Sensoren)

mit ein und demselben System. Dadurch ist die iMWP2 äußerst flexibel einsetzbar und
deckt die aktuellen Anwendungsbereich des IMR-Systems mit einer einzigen Platte ab.
Gleichzeitig lässt sie sich durch den modularen Aufbau beliebig für andere Anwendungen
erweitern.

Aufbauend auf dem Gesamtkonzept wurden die einzelnen Teilaspekte der Platte, wie
beispielsweise die Verklebung und die opto-chemische Sensorik, optimiert. Die opto-
chemischen Sensoren werden bei der iMWP2 automatisiert über einen Dosierroboter
aufgetragen (Kapitel 6.5). Dadurch konnten die Sensordurchmesser von 2-3 mm auf 1-
1,5 mm reduziert werden.

In einem weiteren Schritt wurde die Geometrie der iMWP2 in Bezug auf die Vorgänge
von Diffusion und Reaktion bei der Kultur adhärenter Zellen optimiert (Kapitel 5.2.3).
Insbesondere durch die Optimierung der Parameter Sensorgeometrie und -position, Höhe
der Mikroreaktionskammer und Gestaltung des Übergangs zwischen der MRK und den
Versorgungskammern lassen sich sowohl die Umgebungsbedingungen für die Zellen als
auch die resultierenden Sensorsignale deutlich verbessern. Dadurch werden in den MRKs
der iMWP2 deutlich homogenere Randbedingungen als bei der iMWP erreicht. Weiter-
hin ermöglicht das FEM Modell in Kombination mit den Messungen die Bestimmung
der absoluten Stoffwechselraten und der absoluten Verteilungen des pH-Werts und der
Gelöstsauerstoffkonzentration in der MRK.

Ein Schwerpunkt bei der Entwicklung der iMWP2 lag in der Analyse der Strömungs-
vorgänge in der MRK während der Medienwechsel. Um insbesondere die Scherraten zu
bestimmen, wurde ein dreidimensionales Strömungsmodell erstellt und validiert (Kapitel
5.2.4). Die maximalen Scherkräfte in der iWMP2 sind um den Faktor 21 geringer als in
der iMWP. Gleichzeitig ist das Scherfeld mit Ausnahme der direkten Randbereiche homo-
gen in Betrag und Richtung. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurden die Scherkräfte
auf ein adhärentes Zellmonolayer genauer analysiert (Kapitel 5.2.6). Dabei zeigte sich,
dass die Scherkräfte in der iMWP2 in der gleichen Größenordnung wie die Scherkräfte,
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die durch den intrazellulären Fluss verursacht werden, liegen. Falls in Zukunft bei ande-
ren Zelltypen höhere Scherkräfte benötigt werden sollten, kann dies beispielsweise durch
die Verringerung der Höhe der MRK oder die Erhöhung der Pipettiergeschwindigkeit
realisiert werden.

Ein Vergleich zwischen der iMWP2 und der iMWP in einem zellbasierten Assay (Kapi-
tel 5.2.7) zeigte deutlich, dass Versuchsergebnisse, die mit der iMWP erzielt wurden, mit
der iMWP2 reproduziert werden können. Gleichzeitig ist das Signal-Rausch-Verhältnis
bei der iMWP2 insbesondere bei den Sauerstoffsensoren deutlich besser. Die Abstufun-
gen zwischen den unbehandelten Kontrollen und den verschiedenen Behandlungsgruppen
sind dadurch unterscheidbarer. Die Reproduzierbarkeit der zellbasierten Experimente,
die mit der iMWP2 durchgeführt wurden, ist sehr groß (Kapitel 5.2.8).

In einem weiteren Schritt wurden verschiedene Methoden getestet, wie Gewebeschnitte
in den MRKs optimal kultiviert werden können. Dabei wurden insbesondere die Metho-
den mit der Immobilisierung über einen Fibrin-Kleber und mit einem Aufsatz untersucht.
Beide Methoden wurden mit der bisherigen Fixierung der Schnitte über ein Netz in Be-
zug auf die messbare Stoffwechselaktivität, die Handhabung in der Versuchsvorbereitung
und die weitere Verwendung zu histologischen Färbungen verglichen. Es zeigte sich, dass
die Verwendung eines Netzes bei dem Funktionsmuster die am besten geeignete Methode
ist.

Um die Qualität der Messungen mit Gewebeschnitten weiter zu verbessern, wurde die
optimale Schnittgröße über eine Lebend-Tot-Färbung der Gewebeproben nach den IMR-
Versuchen in Kombination mit den Messdaten und einem FEM Modell bestimmt. Die
Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Diffusion der Nährstoffe in Schnitten, die größer
als 1x1 mm2 sind, nur in den Randbereichen statt findet und dass die inneren Bereiche
der Proben nicht ausreichend mit frischen Nährstoffen versorgt werden.

Um Assays mit nicht-adhärenten Zellen in der iMWP2 zu ermöglichen, wurden ver-
schiedene Immobilisierungsarten nicht-adhärenter Zellen − insbesondere die Verwendung
von Mikro-Carriern, die Strukturierung der Bodenfläche und die Reduktion der Scher-
kräfte − untersucht. Die besten Ergebnisse zur Kultur nicht-adhärenter Zellen im IMR-
System wurden durch eine Reduktion der Scherkräfte während der Medienwechsel erzielt.
Dies geschah durch eine Verringerung der Pipettiergeschwindigkeit und eine Verlänge-
rung der Ruhephase.

In Tabelle 5.7 sind die grundlegenden Eigenschaften der iMWP2 im Vergleich zur
iMWP − dem Stand der Technik − zusammen gefasst. Die Tabelle zeigt deutlich, dass
die Herausforderungen der iMWP (rot) mit der Entwicklung der iMWP2 gelöst werden
konnten.
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Eigenschaft iMWP iMWP2
Assays mit adhärenten Zellen ja ja
Assays mit Gewebeschnitten ja ja
Assays mit nicht-adhärenten Zellen bedingt ja
Sensorik für pH-Wert ja ja
Sensorik für pO2-Wert ja ja
Sensordurchmesser Optoden 2-3 mm 1-1,5 mm
Fertigung der Optoden Von Hand Automatisiert
Sensorik für Impedanz ja noch nicht
Substrat Glas Folie
Vorbehandlung des Substrats Silanisierung keine
Biokompatibilität ja ja
Chemische Inertheit ja ja
Sterilisierbarkeit mit herkömmlichen Methoden ja ja
Mikroskopierbarkeit ja ja
Geringe Totvolumina nein ja
Erweiterbar auf 96-fach System
ohne Änderung der Geometrie der MRK nein ja
Erweiterbar für andere Anwendungen bedingt ja
Medienversorgung über Pipettierroboter ja ja
Medienversorgung über Peristaltikpumpe nein ja
Gefahr des Überlaufens einzelner Wells ja nein
Medienverbrauch pro Pipettierzyklus 100 µ l 100µ l
Ausspülen von Luftblasen während des Versuchs nein teilweise
Homogenes Geschwindigkeitsfeld nein ja
Maximale Scherrate 1062 1/s 51 1/s

Tabelle 5.7.: Grundlegende Eigenschaften der iMWP2 im Vergleich zur iMWP.
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6. Gedruckte Sensoren und Strukturen

6.1. Vorgehensweise bei der Entwicklung eines neuen
Druckprozesses

Bei der Entwicklung eines neuen Druckprozesses empfiehlt es sich, schematisch vorzuge-
hen. Dadurch lassen sich Abläufe vereinfachen, verkürzen und leichter reproduzieren, da
sie genau definiert sind. Ein Vorschlag für das schematische Vorgehen bei der Entwick-
lung eines neuen Druckprozesses ist in Abbildung 6.1 dargestellt.

Zu Beginn steht die Definition der gewünschten Zielstruktur, der zu verwendenden
Tinte und des zu bedruckenden Substrats. Es bietet sich an, dabei verschiedene Sub-
strate in Betracht zu ziehen, da die Druckergebnisse stark abhängig von der Oberflä-
chenbeschaffenheit des Substrats sind. Bei den gleichen Druckparametern ergeben sich
beispielsweise in vielen Fällen Unterschiede zwischen auf Glas und auf Folie gedruckten
Strukturen. Anhand der Zielstruktur und der verwendeten Materialien werden die mög-
lichen Druckprinzipien zur Fertigung ermittelt. Beispielsweise können mit dem Ink-Jet
Drucker keine Substanzen gedruckt werden, die einen niedrigen Siedepunkt haben.

Zu Beginn der eigentlichen Druckvorgänge steht eine Variation der relevanten Para-
meter (Kapitel 6.2). Bei diesem Schritt wird eine Parameterstudie durchgeführt, um die
Auswirkungen der einzelnen Parameter auf das Druckergebnis zu untersuchen. Die Pa-
rametervariation wird − je nach Bedarf − entweder mit gedruckten Punktreihen oder
Linien durchgeführt. Eine komplizierte zu druckende Geometrie ist in diesem Fall nicht
förderlich. Es ist essentiell, dass die Parametervariation mit der im eigentlichen Druck-
prozess verwendeten Tinte und dem Substrat durchgeführt wird. Andernfalls können die
Ergebnisse der Parametervariation nicht oder nur bedingt im eigentlichen Druckprozess
der gewünschten Struktur reproduziert werden.

Nach der Parametervariation werden die Parameter so kombiniert, dass das gewünsch-
te Druckergebnis, beispielsweise eine bestimmte Linienbreite, erreicht wird. Gleichzeitig
wird untersucht, ob mit den gewählten Parametereinstellungen reproduzierbare Druck-
ergebnisse realisiert werden können. Wenn dies nicht der Fall ist, sind die Parameter
entsprechend anzupassen. Wenn ein gewünschtes Druckergebnis nicht realisierbar ist,
muss auf ein anderes Druckprinzip oder gar andere Fertigungsmethoden zurück gegriffen
werden.

Die Programmierung der eigentlich zu druckenden Struktur erfolgt erst nach einer
erfolgreichen Kombination der relevanten Parameter. Die Programmierung wird vom
Anwender mit der Teachbox des Dosierroboters durchgeführt. Vor der Programmierung
muss ein geeigneter Referenzpunkt, auf den die Nadel zentriert werden kann, gewählt
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werden. Dies ist insbesondere dann nötig, wenn definierte Positionen erreicht werden
müssen.

Nach der Programmierung können erste Testversuche zum Druck der gewünschten
Struktur durchgeführt werden. Je nach der Qualität der Ergebnisse und den Anforderun-
gen an das Druckergebnis ist eine weitere Optimierung des Druckablaufs oder einzelner
Parameter erforderlich. Wenn die Vorversuche erfolgreich sind, kann die eigentlich zu
druckende Struktur gefertigt werden.

Bei allen Arbeitsschritten ist eine saubere und ausführliche Dokumentation essentiell.
Nur damit können spätere Änderungswünsche schnell und effektiv umgesetzt werden.
Gleichzeitig bietet die Dokumentation die Basis für die Entwicklung weiterer Druckpro-
zesse mit ähnlichen Tinten und Substraten.

Abbildung 6.1.: Schematisches Vorgehen bei der Entwicklung eines neuen Druckpro-
zesses. Basierend auf einer Parameterstudie werden die einzelnen
Druckparameter so kombiniert, dass das gewünschte Druckergebnis
(z.B. Linienbreite) erreicht werden kann. Anschließend erfolgen die
Programmierung der eigentlichen Strukur und − je nach Bedarf −
die Optimierung der Einstellungen. Die gesamten Entwicklung eines
Druckprozesses wird von einer ausführlichen Dokumentation beglei-
tet.
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6.2. Relevante Parameter für den Druckprozess

Im Folgenden werden die für den Dosierroboter (Kapitel 2.5.3) relevanten Druckparame-
ter vorgestellt. Mit dem Gerät lassen sich sowohl Punkte als auch Linien drucken. Eine
Verknüpfung von Punkten und /oder Linien führt zum Bedrucken einer Fläche. Dieser
Fall basiert auf den grundlegenden Parametern für Punkte und Linien und wird in dieser
Arbeit nicht weiter behandelt.

Die relevanten Parameter beim Drucken sind:

• Tinte: Die für den Druckprozess wichtigste Eigenschaft einer Tinte ist die Visko-
sität. Je höher die Viskosität ist, desto geringer wird das Verhältnis von Breite zu
Höhe eines Punkts (Linie).

• Vorbehandlung des Substrats: Die Vorbehandlung des Substrats muss auf die zu
druckende Tinte und die Soll-Eigenschaften des Druckergebnisses angepasst wer-
den. Für einen reproduzierbaren Druckprozess ist eine gründliche Reinigung der
Substrate essentiell. Ein weiterer Faktor ist die Oberflächenladung des Substrats.
In manchen Fällen ist es nötig, die Substratoberfläche vor dem Bedrucken zu ent-
laden. Dabei wird das Substrat in eine geerdete Salzlösung getaucht.

• Nadel: Kleinere Nadeldurchmesser führen zu kleineren Punkten (dünneren Linien);
allerdings kann eine Nadel mit einem geringen Durchmesser bei Verwendung einer
hochviskosen Tinte verstopfen. Weitere Merkmale sind das Material und die Form
der Nadel. Insbesondere bei sehr dickflüssigen Materialien eignen sich konische
besser als gerade Nadeln. Längere Nadeln sind immer dann erforderlich, wenn das
Substrat beispielsweise als Boden für ein Bauteil dient und in Vertiefungen gedruckt
werden soll.

• Druck: Je höher der Druck ist, desto mehr Material wird aus der Nadel ausgesto-
ßen und desto breiter und höher wird der Punkt (die Linie). Wenn der Druck zu
gering ist, wird insbesondere bei hochviskosen Materialien kein Material ausgesto-
ßen. Gleichzeitig ist zu beachten, dass sehr niedrigviskose Materialien auch dann
aus der Nadel tropfen können, wenn kein Druck anliegt.

•
”
Dispense Time“: Die Dispense Time ist nur beim Druck von Punkten relevant. Sie

gibt die Dauer des Druckimpulses wieder. Je größer die Dispense Time ist, desto
mehr Material wird ausgestoßen.

• Geschwindigkeit: Die Geschwindigkeit ist nur beim Druck von Linien relevant. Je
höher die Geschwindigkeit ist, desto flacher und schmäler wird die Linie. Wenn
die Geschwindigkeit zu hoch ist, entstehen Löcher in der Linie, da nicht genügend
Material nachfließt.

• Abstand zwischen Nadel und Substrat: Grundsätzlich ist der ideale Abstand abhän-
gig von der Tinte und ihrer Viskosität sowie von dem gewünschten Druckergebnis.

– Bei Punkten: Wenn der Abstand zu gering ist, kann es unter Umständen
dazu führen, dass kein Material dispensiert wird. Wenn der Abstand zu groß
ist, kann der Tropfen an der Nadel hängen bleiben, anstatt dass er auf das
Substrat aufgebracht wird.
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– Bei Linien: Wenn der Abstand zwischen Nadel und Substrat geringer wird,
wird die Linie flacher. Bei einem zu geringen Abstand kratzt die Nadel über
das Substrat und ein reproduzierbares Druckergebnis ist nicht realisierbar.
Jedoch darf der Abstand auch nicht zu groß sein, um einen gleichmäßige Li-
nienführung zu gewährleisten.

• Temperatur: Der Einfluss der Temperatur auf das Druckergebnis ist abhängig von
der Tinte. Beispielsweise kann eine Erhöhung der Temperatur ein schnelleres Ver-
dampfen des Lösungsmittels in der Tinte bewirken. Dadurch lassen sich unter Um-
ständen kleinere Breiten und /oder höhere Dicken realisieren. Gleichzeitig können
damit in einigen Fällen die Reproduzierbarkeit und die Positionsgenauigkeit ver-
bessert werden. Grundsätzlich sollte die Temperatur während des Druckprozesses
definiert werden können und konstant gehalten werden, um die Reproduzierbarkeit
der Ergebnisse zu sichern.

Einen ersten Einblick in den Druckprozess mit einer neuen Tinte erhält man über ei-
ne Parametervariation der genannten Parameter. Anschließend werden die Parameter
miteinander kombiniert und dabei so eingestellt, dass man sich dem erwünschten Druck-
ergebnis annähert. Je höher die Anforderungen sind, desto besser müssen die Parameter
aufeinander abgestimmt werden. Bei der Entwicklung eines Druckprozesses gilt grund-
sätzlich: so aufwändig wie nötig und so einfach wie möglich.

Aufwändige Vorbehandlungen des Substrats sind immer dann nötig, wenn die Haf-
tung des Druckergebnisses nur über bestimmte Oberflächeneigenschaften realisiert wer-
den kann oder eine niedrig-viskose Tinte verwendet wird. Das Verlaufen niedrig-viskoser
Tinten kann in vielen Fällen durch eine geeignete Vorbehandlung der Oberfläche ge-
steuert werden. In diesen Fällen muss die gesamte Oberfläche gleichmäßig vorbehandelt
werden, um reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen. Generell sind die Druckergebnisse
niedrig-viskoser Tinten deutlich aufwändiger reproduzierbar als die Ergebnisse hoch-
viskoser Tinten.

Neben den hier genannten Parametern gibt es noch weitere Einstellmöglichkeiten des
Dosierroboters, die speziell auf bestimmte Geometrien oder Materialien zugeschnitten
sind. Sie werden hier nicht behandelt und können bei Bedarf im Handbuch nachgelesen
werden.
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6.3. Entwicklung einer Heizplatte zur Verbesserung der
Druckergebnisse

Bei vielen Anwendungen lässt sich das Druckergebnis mit einem auf eine bestimmte Tem-
peratur vorgewärmten Substrat deutlich verbessern. Folglich bietet sich die Entwicklung
einer Heizplatte für den Dosierrobter an. Ziel ist ein Arbeitstisch, auf dem ein möglichst
homogenes Temperaturfeld von bis zu 100 ◦C erzeugt werden kann. Die zu bedruckenden
Substrate werden direkt auf den Arbeitstisch gelegt und durch die Temperatur desselbi-
gen erwärmt.

Der Aufbau der Heizplatte ist in Abbildung 6.2a dargestellt. Um die Arbeitsplatte (A)
zu beheizen, wurde darunter eine Heizfolie (F) (FutureCarbon, Bayreuth, Deutschland)
integriert. Die Heizfolie (F) und die Arbeitsplatte (A) sind nach unten und zur Seite
wärmeisoliert (G). Die Kontakte der Heizfolie sind an ein Netzteil angeschlossenen, mit
dem sich der Strom bzw. die Spannung, die an der Heizfolie anliegen, einstellen lassen.
Je größer der Stromfluss bzw. die angelegte Spannung ist, desto wärmer werden die
Heizfolie und damit die Arbeitsplatte. Die Temperatur ist linear abhängig vom Strom.
Die Arbeitsplatte lässt sich in der aufgebauten Konfiguration auf bis zu 105◦C erhitzen.

Die Temperaturverteilung über die gesamte Arbeitsplatte ist in Abbildung 6.2b bei-
spielhaft dargestellt. Die Aufnahme wurde mit dem Modell i7 von Flir Systems (Wil-
sonville, USA) durchgeführt. Deutlich sichtbar hebt sich die beheizte Platte (gelb) von
der kühleren Umgebung und der Wärmeisolierung um die Arbeitsplatte (blau /violett)
ab. Die Halterungen zur Befestigung der Substrate sind kühler als die Oberfläche der
Arbeitsplatte, da ihre Wärmeabstrahlung aufgrund des größeren Oberflächen- zu Volu-
menverhältnisses größer ist.

(a) Aufbau der Heizplatte: Die Arbeitsplatte (A) wird
von der Heizfolie (F) beheizt. Die Heizfolie (F)
und die Arbeitsplatte (A) sind nach unten und
zur Seite wärmeisoliert (G).

(b) Wärmebildaufnahme der beheizten
Arbeitsplatte. Die beheizte Platte
hebt sich von der kühleren Umge-
bung und der Wärmeisolierung ab.

Abbildung 6.2.: Beheizbare Arbeitsplatte für den Dosierroboter



Gedruckte Sensoren und Strukturen 151

6.4. 3D-Mikrostrukturierung für Fluidik und Sensorik

Mit Hilfe der 3D-Mikrostrukturierung sollen insbesondere Grabenstrukturen zur Immo-
bilisierung nicht-adhärenter Zellen in der iMWP2 gefertigt werden (Kapitel 5.4.5). Aus
den Simulationsergebnissen von Kapitel 5.4.5 ergibt sich, dass 100 µm breite Gräben
mindestens 50 µm tief sein müssen, um die Zellen unter den gegebenen Randbedingun-
gen erfolgreich zu immobilisieren.
Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist der Druck von Mikrostrukturen oder Ringen,
in die niedrig-viskose Tinten gedruckt bzw. getropft werden. Dadurch können, auch mit
niedrig-viskosen Tinten, geringe Linienbreiten oder Tropfengrößen bei gleichzeitig hohen
Schichtdicken realisiert werden.

Die 3D-Mikrostrukturierung kann über verschiedene Verfahren erfolgen. Alle Verfah-
ren unterscheiden sich in ihren realisierbaren Linienbreiten und -höhen und in ihrem
Arbeitsaufwand. Es empfiehlt sich, für jeden Anwendungsfall das am besten geeigne-
te Verfahren auszuwählen. Im Folgenden werden die Verfahren

”
Druck“,

”
Ätzprozess in

Kombination mit Druck einer Maske“ und
”
Laserablation“ genauer analysiert.

6.4.1. Gedruckte 3D-Strukturen

Um eine erste Einschätzung über die erreichbaren Linienbreiten und -höhen zu erhalten
wurden mit dem Dosierroboter 3D-Strukturen aus Loctite 5258 bzw. SU8-Fotolack in
Form von Linien auf ein Glassubstrat gedruckt. Nach dem Druck wurden die Linien
ausgehärtet und ihre Höhe und Breite mit einem Profilometer (Dektak 4711) vermessen.
Ziel ist die Fertigung möglichst schmaler und hoher Linien, um bei einer 3D-Strukturierung
möglichst große Höhen bei einer möglichst hohen Auflösung in der Druckebene zu reali-
sieren. Bei breiten, flachen Linien sind die erreichbaren Höhen und Auflösungen geringer
und die 3D-Strukturierung wird gröber.

In Abbildung 6.3 sind vier nebeneinander gedruckte Linien aus Loctite 5248 dargestellt.
Sie sind sehr gleichmäßig und haben eine Breite von 200 µm. Die Gleichmäßigkeit der
Linien kann jedoch nicht an den Anfangs- und Endpunkten aufrecht erhalten werden.
Am Anfangspunkt befindet sich ein geringfügig größerer Tropfen, während die Linie zum
Ende hin dünner wird.



152 Gedruckte Sensoren und Strukturen

Abbildung 6.3.: Gedruckte Linien aus Loctite 5248 auf Millimeterpapier. Die Linien
sind 200 µm breit und sehr gleichmäßig.

Durch die Variation der Parameter (Parameterstudie) wurden die erreichbaren Linien-
höhen und -breiten ermittelt. Typische Werte von bei Raumtemperatur und mit geraden
Nadeln gedruckten Strukturen sind in Tabelle 6.1 dargestellt. Die Werte von jeweils
mindestens 3 Linien wurden gemittelt und sind inklusive der Standardabweichungen an-
gegeben.

Daraus ergibt sich, dass Breite und Höhe nicht frei wählbar sind, sondern das erreich-
bare Aspektverhältnis materialabhängig ist. Eine höhere Linie führt gleichzeitig zu einer
größeren Breite. Aufgrund der höheren Viskosität können mit Loctite 5248 Strukturen
mit größeren Aspektverhältnissen gefertigt werden als mit SU8-Lack.

Material Breite (µm) Höhe (µm)
Loctite 5248 236±8 18±0,6

173±7 10±0,1
194±23 4±3

SU8-2 186±1 5,9±0,6

Tabelle 6.1.: Breiten und Höhen gedruckter Linien aus verschiedenen Materialien zur
Erzeugung dreidimensionaler Strukturen.

Während der ersten Testversuche zeigte sich, dass der Abstand zwischen der Substra-
toberfläche und der Nadel einen sehr großen Einfluss auf das Druckergebnis hat. Allein
durch die Auflösung (10 µm) und die Wiederholgenauigkeit (±20 µm) des Dosierroboters
wird insbesondere die Höhe der gedruckten Linien beeinflusst.
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In weiteren Versuchen wurden mehrere Linien übereinander gedruckt. Hierbei gibt es
zwei Möglichkeiten:

1. Der Dosierroboter druckt direkt hintereinander mehrmals über eine Linie. Der Ab-
stand zwischen dem Substrat und der Nadel wird bei jedem Druckvorgang vergrö-
ßert, um die bereits gedruckten Strukturen nicht zu verschmieren.

2. Die erste Lage der Linie wird gedruckt. Nach dem Aushärten wird erneut über die
Linie gedruckt.

Bei Methode 1 werden die gedruckten Linien nicht nur höher, sondern auch breiter, da
das Material noch nicht ausgehärtet ist. Folglich ist sie nicht geeignet, um beispielsweise
tiefe Kanalstrukturen mit senkrechten Wänden zu fertigen. Bei Methode 2 muss in den
Druckvorgängen nach dem Aushärten die exakte Position der Linien eingehalten werden.
Andernfalls werden die Linien nicht direkt übereinander sondern geringfügig nebenein-
ander gedruckt. Dieser Prozess ist sehr aufwändig und führt selten zu reproduzierbaren
Ergebnissen.

In weiteren Versuchen wurde der Einfluss der Temperatur des Substrats während des
Druckprozesses auf die Liniengeometrie untersucht. Dazu wurden Linien mit Loctite 5248
auf vorgereinigte Objektträger gedruckt. Die Parameter des Druckprozesses wurden −
mit Ausnahme der Temperatur − konstant gehalten. In Abbildung 6.4 ist die über jeweils
mindestens 3 Linien gemittelte Breite bzw. Höhe in Abhängigkeit von der Temperatur
dargestellt. Die Höhe der Linien nimmt mit zunehmender Temperatur ab, da die Visko-
sität des Silikonklebers temperaturabhängig ist. Je wärmer es wird, desto geringer wird
die Viskosität. Gleichzeitig werden die Linien mit zunehmender Temperatur breiter.

(a) Breite (b) Höhe

Abbildung 6.4.: Geometrische Parameter von Linien aus Loctite 5248 in Abhängig-
keit von der Temperatur während des Druckprozesses. Je höher die
Temperatur ist, desto flacher und breiter werden die Linien.
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6.4.2. Kombination des Druckprozesses mit dem Ätzverfahren

In weiteren Versuchen wurde ein Ätzprozess in Kombination mit gedruckten Linien unter-
sucht. Dabei dienten mit SU8-Lack bzw. Loctite 5248 auf ein Glassubstrat gedruckte Li-
nien als Maske für einen nachfolgenden Ätzprozess. Dieser wurde mit 10%-iger Flusssäure
durchgeführt. Der gesamte Prozess besteht aus folgenden Schritten:

1. Reinigung des Glassubstrats

2. Druck der Maske auf das Substrat

3. Aushärten der gedruckten Strukturen

4. Ätzen

5. Spülen und Trocknen

Mit den in Tabelle 6.1 gelisteten Linien aus SU8-Lack lassen sich in Glassubstraten
mit Flusssäure (HF) Grabenstrukturen von bis zu 25 µm Tiefe ätzen (Abbildung 6.5).
Da der Prozess teilweise anisotrop ist, wird die Maske unteräzt. Je länger das Substrat
in der Ätzlösung liegt, desto tiefer und breiter werden die Kanalstrukturen. Um eine
Tiefe von 25 µm zu erreichen, muss das Substrat für 60 min in der Flusssäure liegen. Bei
längeren Ätzzeiten hebt sich die Maske vom Substrat ab.

Abbildung 6.5.: In Glas geätzte Grabenstruktur, als Maske wurden dabei gedruckte
Linien verwendet (Aufnahme mit dem Mikroskop und schematischer
Querschnitt in der Schnittebene).

Weitere Versuche mit Linien aus Loctite 5248 als Maske für den Ätzprozess haben
gezeigt, dass sich diese Strukturen schneller abheben als die aus SU8-Lack. Für den
Ätzprozess in Kombination mit der Drucktechnik ist deshalb SU8-Lack besser geeignet.
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6.4.3. Laserablation

Einstellung der Parameter

Die Versuche zur Kanalstrukturierung in Glasplatten mittels der Laserablation wurden
in Kooperation mit dem Laserzentrum an der Hochschule München durchgeführt. Dabei
wurde die Anlage ILS 500 von InnoLas (Krailling, Deutschland) verwendet.

Die gelaserten Strukturen werden durch folgende Parameter beeinflusst:

• Laserleistung: Aus der Laserleistung ergibt sich die Energie eines Laserpulses. Wenn
diese zu groß ist, können durch starke lokale Temperaturunterschiede Risse im Glas
entstehen. Wenn sie zu klein ist, wird das Glas nicht oder nur unregelmäßig abgetra-
gen. Zu Beginn der Parametervariation wird deshalb immer die Ablationsschwelle
bestimmt. Sie beschreibt die minimale Energiedichte, die benötigt wird, um das
Material abzutragen.

• Vorschubgeschwindigkeit: Die Vorschubgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit
der die Arbeitsplatte, auf der die Probe liegt, unter dem Laserstrahl bewegt wird.

• Repititionsrate: Aus der Repititionsrate und der Vorschubgeschwindigkeit des La-
sers ergibt sich, wieviele Laserpulse auf einen bestimmten Verfahrweg treffen.

•
”
Overlap“: Der Overlap ist das Maß für die Überlappung einzelner Pulse der Linien.

Der Overlap ist abhängig von der Verfahrgeschwindigkeit und der Repititionsrate.
Wenn der Overlap zu groß ist, geht der Flächenfortschritt nur sehr langsam voran
und es treten stärkere Wärmeeffekte auf. Wenn der Overlap sehr niedrig ist, wird
der Abtrag ungleichmäßig, da sich die Punkte bzw. Linien nicht ausreichend für
eine Flächenbildung überlappen.

•
”
Pickerdivider“: Der Pickerdivider bezeichnet eine Einstellung der Lasersteuerung,

durch die nur ein Teil der Laserpulse durch den internen Shutter der Lasereinheit
durchgelassen wird. Wenn der Pickerdivider auf 1 gesetzt wird, treffen 100% der
Laserleistung auf das Glassubstrat. Wird der Pickerdivider beispielsweise auf 3
gesetzt, trifft nur jeder dritte Puls auf das Material auf.

• Anzahl der Überfahrten: Je mehr Überfahrten gemacht werden, desto tiefer werden
die gelaserten Strukturen.

Zu Beginn der Versuche wurde eine Parametervariation durchgeführt, um den Einfluss
der Parameter, insbesondere in Bezug auf die Tiefe der Grabenstrukturen, zu bestim-
men. Aufgrund der Materialeigenschaften von Glas traten bei den ersten Testversuchen
folgende Probleme auf:

• Wenn das Glas nicht absolut horizontal auf dem Arbeitstisch liegt, können auf-
grund der Transparenz Teile der Pulse tiefere Schichten des Materials ablatieren
oder völlig hindurchtreffen. Im letzteren Fall bleibt das Glas unter Umständen auf
der Arbeitsfläche haften. Um diesen Effekt zu umgehen, wird das Glas zwischen
Magnetwürfeln eingeklemmt. Dadurch liegt die Platte eben und hat gleichzeitig
keinen direkten Kontakt zur Unterlage.
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• Durch die Laserpulse entstehen lokal sehr hohe Temperaturen und damit Tempe-
raturunterschiede, die zu Spannungen und damit zu Rissen im Glas führen kön-
nen. Auf diese Art verursachte Sprünge im Glas treten insbesondere bei mehreren
Überfahrten kurz hintereinander auf. Abhilfe schafft hierbei eine Anpassung des
Programmablaufs, die ausreichend Zeit zur Abkühlung bietet.

Die realisierbare Grabentiefe wurde mittels der Konfokalmikroskopie bestimmt. Auf-
grund der transparenten Eigenschaften von Glas sind die Messungen sehr fehleranfällig.
Um die Messergebnisse zu verbessern, können die Strukturen mit Gold bedampft werden.

In Abbildung 6.6 ist die Tiefenmessung einer Grabenstruktur mit einem Konfokalmi-
kroskop dargestellt. Der Kanal ist 50 µm breit und erreicht eine Tiefe von bis zu 100 µm.
Die Unsauberkeiten in dem Kanal resultieren u.A. aus Glasstaub, Schmelzeffekten und
Messungenauigkeiten.

Abbildung 6.6.: Tiefenmessung einer gelaserten Kanalstruktur mittels Konfokalmikro-
skopie. Der dargestellte Kanal ist 50 µm breit und 100 µm tief (ent-
nommen aus Schmengler, 2013).
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6.4.4. Kanalstruktur für nicht-adhärente Zellen

Mit den Ergebnissen aus den vorangegangen Kapiteln werden die Grabenstrukturen zur
Immobilisierung der nicht-adhärenten Zellen (Kapitel 5.4.5) mit der Laserablation gefer-
tigt. Von den analysierten Methoden ist dies die einzige, bei der 0,1 mm breite Graben-
strukturen mit einer Tiefe von mindestens 50 µm gefertigt werden können.

Für einen entsprechenden IMR-Versuch (Kapitel 5.4.5) wurde ein laserstrukturiertes
Glassubstrat für die iMWP2 erstellt. In jedes Well wurden über die gesamte Bodenflä-
che Kanalstrukturen, die senkrecht auf die Strömungsrichtung sind, gelasert. Nach der
Laserablation wurde das Glassubstrat im Ultraschallbad gereinigt.

Abbildung 6.7 zeigt einen Ausschnitt der Kanalstruktur in einem Well. Die Graben-
strukturen liegen auf einem Millimeterpapier. Die Grabenstrukturen haben eine Breite
von 100 µm und sind sehr regelmäßig. Sie sind jedoch an den Rändern stark ausgefranst.
Die Grabenstrukturen enden nicht exakt auf derselben Höhe und die Gräben werden in
einigen Fällen kurz vor dem Ende etwas dünner. Am Beginn der einzelnen Gräben (nicht
abgebildet) sind die Grabenstrukturen geringfügig breiter und überlagern sich.

Abbildung 6.7.: Ausschnitt der gelaserten Grabenstrukturen in einem Well für die Im-
mobilisierung nicht-adhärenter Zellen in Auflicht. Die Grabenstruk-
turen haben eine Breite von 100 µm und sind sehr regelmäßig. Sie
sind jedoch an den Rändern stark ausgefranst. Das Rastermaß be-
trägt 1 mm.
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6.5. Opto-chemische Sensorik

6.5.1. Nachteile der bisherigen Fertigung

Die flüssigen Ausgangsmaterialien der Optoden wurden bisher von Hand mittels einer
Mikropipette auf das Substrat aufgebracht. Mit der Entwicklung eines automatisierten
Druckprozesses sollen die Nachteile, die bei der manuellen Fertigung auftreten, vermieden
werden. Zu diesen Punkten gehören:

• Die manuelle Fertigung mittels einer Mikropipette führt zu sehr unregelmäßigen
Sensorgrößen. Die Sensoren haben einen Soll-Durchmesser von 2 mm. In Realität
fallen die Durchmesser jedoch oft größer aus. Mit der Tatsache, dass die adhären-
ten Zellen nicht direkt auf den Sensoren anwachsen, ergeben sich dadurch ungleiche
Zelldichten und damit verbunden hohe Standardabweichungen der Messwerte zwi-
schen den einzelnen Wells.

• Durch die manuelle Fertigung ist eine exakte Positionierung der Optoden nicht
möglich. Die Positionsgenauigkeit ist u.a. abhängig von der Person, welche die
Sensoren fertigt und somit chargenabhängig.

• Durch die hohen Toleranzen in den Positionen ist eine Verringerung der Sensorgrö-
ßen nicht möglich. Sie ist jedoch erstrebenswert, da die Ausgangsmaterialien der
Sensoren sehr teuer sind.

• Die manuelle Fertigung ist aufgrund des hohen Aufwands und der großen Toleran-
zen in Bezug auf die Sensordurchmesser und die Positionierung für eine Massen-
produktion nicht geeignet.

• Um eine ausreichende Haftung der Optoden zu gewährleisten, wird eine flächige
Silanisierung verwendet. Bei diesem Prozess wird das Silan auch über die Elek-
trodenstrukturen zur Impedanzmessung aufgetragen und kann damit die Messung
beeinflussen. Zudem kann eine Beeinflussung des Wachstumsverhaltens der Zellen
durch die Silan-Oberfläche nicht ausgeschlossen werden. Beide Fälle führen dazu,
dass die Messergebnisse der zellbasierten Assays beeinflusst und damit verfälscht
werden können.

6.5.2. Anforderungen an die Optoden und den Fertigungsprozess

Bevor mit der Entwicklung des Druckprozesses und der Optimierung der Optoden be-
gonnen wird, müssen die Anforderungen an die Optoden ausgearbeitet werden. Diese
umfassen:

• Haftung: Für zellbasierte Assays mit dem IMR-System ist eine gute Haftung der
opto-chemischen Sensoren essentiell. Sobald sie sich vom Substrat ablösen und
weggespült werden, kann keine Messung mehr durchgeführt werden. Ziel ist die
Durchführung von Zellversuchen, die bis zu 20 Tage dauern. Folglich muss die
Haftung der Optoden unter Scherbelastung über diesen Zeitraum garantiert werden
können.
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• Haftgrund: Wenn möglich soll auf einen Haftgrund verzichtet werden. Falls dies
nicht realisierbar ist, soll ein punktueller Haftgrund entwickelt werden. Dieser wird
direkt unter die Sensoren gedruckt hat damit keinen Einfluss auf die Zellen und
/oder die Impedanzstruktur.

• Sensorgröße: Die Sensordurchmesser sollen so weit als möglich reduziert werden,
um die Materialkosten für das Ausgangsmaterial zu senken. Gleichzeitig ist das
Messsignal bei kleineren Sensoren deutlich besser (Kapitel 6.5.5).

• Positionsgenauigkeit: Wenn die Positionen mit ihren Toleranzen nicht eingehalten
werden, stimmen die im IMR-System abgespeicherten Positionen für die optische
Auslesung der Sensoren nicht mit den tatsächlichen Sensorpositionen auf der Platte
überein und die Messung ist mit dem Standard-Ablauf nicht realisierbar. Aufgrund
des hohen Zeitaufwands ist es nicht erstrebenswert, die Positionen vor jedem zellba-
sierten Assay neu einzustellen. Folglich muss die Positionsgenauigkeit ausreichend
für die Messung mit dem Standard-Ablauf sein.

• Wiederholgenauigkeit der Positionen: Die Positionen müssen zwischen den ein-
zelnen Wells und zwischen verschiedenen Platten reproduzierbar sein, um eine
nachträgliche Umprogrammierung der Positionen des Prozessmikroskops vom IMR-
System zu vermeiden. Weiterhin sind die Ergebnisse zwischen den verschiedenen
Wells nur dann vergleichbar, wenn die Geometrie der Wells und damit die Sensor-
positionen übereinstimmen.

• Ansprechzeiten: Die Ansprechzeiten der pH-Sensoren liegen bei den Randbedin-
gungen zellbasierter Assays mit dem IMR-System im Minutenbereich [219, 220].
Dadurch wird die Sensitivität der Messungen stark beeinträchtigt. Um aussage-
kräftigere Messungen zu erzielen, sollten die Sensoransprechzeiten der pH-Optoden
deshalb deutlich reduziert werden.

6.5.3. Haftung der Optoden

Die Haftung der Optoden wird überwiegend durch das Substrat und dessen Vorbehand-
lung bestimmt. Um die Haftung derselbigen auf verschiedenen Substraten zu beurteilen,
wurden zwei Versuchsprotokolle entwickelt:

1. Vortest: Das mit den Optoden bestückte Substrat wird über zwei Tage in eine
Petrischale mit destilliertem Wasser eingelegt. Mit einem Magnetrührer wird das
Wasser dabei ständig in Bewegung gehalten um die Strömungsbelastung zu simu-
lieren.

2. iMWP Benchmark Test: Dieser Test simuliert die Scherbeanspruchung der Optoden
unter realen Versuchsbedingungen im IMR-System, die bei einem 20 Tage langen
Versuch auftreten. Hierzu wird das zu testende Substrat auf einen Spritzgusskor-
pus der iMWP geklebt und die opto-chemischen Sensoren werden standardmäßig
aufgebracht. Anschließend werden die gesamten Versuchsvorbereitungen, die für
einen Versuch mit adhärenten Zellen nötig sind, simuliert. Diese bestehen aus der
Aussaat der Zellen, simuliert durch die Zugabe von Zellkulturmedium, einer Vorin-
kubationszeit von 4 h im Kohlenstoffdioxid-Brutschrank, dem Medienwechsel von
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Zellkulturmedium auf das Messmedium und dem Einlegen der iMWP ins IMR.
Anschließend wird ein spezieller Ablauf gestartet, bei dem der Roboter alle 2 min
einen Medienwechsel durchführt (anstatt alle 20 Minuten in einem Standardassay).
Damit wird die Scherbelastung eines 20-tägigen Assays auf einen Versuch von 48 h
reduziert. Der iMWP Benchmark Test wird nur dann durchgeführt, wenn der Vor-
test bestanden wurde.

Beide Testversuche sind jeweils dann bestanden, wenn sich während der Versuchslaufzeit
keine Optode teilweise oder ganz vom Substrat löst. Sobald sich mindestens ein Sensor
gelöst hat, ist der Test nicht bestanden. Die Anzahl der abgelösten Optoden wird am
Ende des jeweiligen Versuchs untersucht.

In Tabelle 6.2 sind die Testergebnisse für den Vortest und den iMWP Benchmark Test
mit verschiedenen Substraten zusammengefasst.

”
Ja“ bedeutet, dass der Test bestan-

den wurde und
”
nein“, dass der Test nicht bestanden wurde. Wurde der Vortest nicht

bestanden, wird auch kein iMWP Benchmark Test durchgeführt.

Substrat Lieferant Vortest Benchmark
Glas, unbehandelt Quarder nein –
Glas, silanisiert Quarder ja ja
Glas, gereinigt mit Deconnex Qarder nein –
Glas, angeätzt mit Flusssäure Quarder nein –
PET Mitsubishi Polyesterfilm ja ja
PET, Titan Beschichtung Mitsubishi Polyesterfilm nein –
Cyclo-Olefin-Copolymer, unbehandelt ibidi nein –
Cyclo-Olefin-Copolymer, plasmatiert ibidi ja ja
Kapton Dupont ja –
Luran Quarder ja ja
Topas Quarder nein –

Tabelle 6.2.: Testergebnisse zur Haftung der Optoden auf verschiedenen Substraten.
Die Haftung der Sensoren auf den Substraten wurde mit einem Vortest
und einem Test unter realen Versuchsbedingungen untersucht.

In der iMWP wird standardmäßig ein Glassubstrat verwendet. Direkt auf Glas haften
die opto-chemischen Sensoren jedoch nicht, und die Glasplatte wird vorher silanisiert.
Mit der Silanisierung wird allerdings nur dann eine sehr gute Haftung gewährleistet,
wenn der Prozess sehr genau und sauber durchgeführt wird. Andere Möglichkeiten zur
Vorbehandlung des Glassubstrats wie die Reinigung mit Deconnex oder das Anätzen der
Oberfläche mit Flusssäure zeigen keine Verbesserung der Sensorhaftung. Die in Tabelle
6.2 aufgelisteten Vorbehandlungen der Glassubstrate wurden am LME durchgeführt.

Auf den Kunststoffsubstraten ist die Haftung in der Regel deutlich besser und eine
Reinigung mit Ethanol und Wasser ist als Vorbehandlung ausreichend. Dies gilt bei-
spielsweise für die Folien aus Polyethylenterephthalat (PET). Werden diese jedoch mit
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einer dünnen Titan-Schicht besputtert, wie es bei dem Aufbringen von gedruckten Impe-
danzelektroden auf das Substrat durchgeführt wird, haften die opto-chemischen Sensoren
nicht mehr.

Bei den Folien aus Cyclo-Olefin-Copolymer haften die Sensoren nur dann, wenn die
Folien vorher plasmatiert wurden.

Bei den Kapton Folien wurde allein der Vortest durchgeführt. Obwohl der Vortest er-
folgreich war, konnte aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei Dupont kein iMWP Bench-
mark Test durchgeführt werden.

Ein weiteres geeignetes Material ist Luran. Eine Reinigung des Substrats mit Alkohol
und destilliertem Wasser reicht aus, um eine ausreichende Sensorhaftung zu gewährlei-
sten.

Die Sensorhaftung auf Topas ist nicht ausreichend. Folglich wurde auch kein iMWP
Benschmark Test durchgeführt.

6.5.4. Fertigung des punktförmigen Haftgrundes

Für die iMWP2 werden standardmäßig die plasmatierten Folien aus Cyclo-Olefin-Copolymer
eingesetzt. Diese ermöglichen neben einer guten Haftung der Optoden (Kapitel 6.5.3)
zusätzlich eine sehr gute Bildgebung und ein sehr gutes Anwachsverhalten der nicht-
adhärenten Zellen (Kapitel 5.2.2). Jedoch muss in einigen Fällen, z.B. bei der Verwen-
dung von elektrischen Impedanzsensoren oder einem vorstrukturierten Bodensubstrat,
auf ein Glassubstrat zurückgegriffen werden.

Um die Haftung der opto-chemischen Sensoren auf Glassubstraten zu ermöglichen,
wurden diese bisher komplett silanisiert. Der Prozess der flächigen Silanisierung besteht
aus den folgenden Schritten:

1. Reinigung des Substrats mit Ethanol und anschließende Trocknung

2. Herstellung einer frischen Silanlösung

3. Eintauchen des Substrats in die frische Silanlösung

4. Spülen des Substrats mit Ethanol

5. Trocknen des Silans im Wärmeschrank

Die Silanisierung ist sehr aufwändig. Vortests mit anderen Haftgründen haben jedoch
gezeigt, dass sie Silanisierung in Bezug auf die Sensorhaftung die am besten geeignete
Methode ist. Bei diesem Prozess wird das Silan auch über der Impedanzstruktur aufgetra-
gen. Durch die dünne Silanschicht kann die Impedanzmessung jedoch negativ beeinflusst
werden. Hinzukommend können die Zellen durch die Amminogruppe des Silans stimu-
liert werden. Beide Fälle führen dazu, dass die Messergebnisse der zellbasierten Assays
beeinflusst und damit verfälscht werden können. Um die negativen Effekte der Silanisie-
rung zu verhindern, wird ein punktförmiger Haftgrund entwickelt. Dieser soll sich direkt
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unter den Optoden befinden. Er basiert auf dem Prinzip der flächigen Silanisierung und
soll über einen geeigneten Druckprozess gefertigt werden.

Die Silanlösung besteht zum Großteil aus Ethanol und hat damit eine sehr niedrige
Viskosität und einen niedrigen Siedepunkt. Aufgrund des niedrigen Siedepunkts wird der
Dosierroboter (Kapitel 2.5.3) verwendet.

Bei allen Versuchen zum Druck von Materialien sind gründlich gereinigte Substrate
essentiell. Insbesondere bei sehr niedrig viskosen Tinten hat die Vorbehandlung des Sub-
strats einen starken Einfluss auf das Druckergebnis. Für die Glasplatten wurde deshalb
ein mehrstufiger Reinigungsprozess mit verschiedenen Lösungsmitteln entwickelt.

Aufgrund der niedrigen Viskosität der Silanlösung verlaufen die kleinsten mit dem
Dosierroboter realisierbaren Silantropfen auf nicht vorbehandelten Glassubstraten bis zu
einem Durchmesser von 4 mm und sind damit zu groß für die Anwendung als punktueller
Haftgrund unter den optischen Sensoren. Zum Vergleich: der Durchmesser der MRK
der iMWP beträgt 7,7 mm. Eine weitere Reduzierung der Durchmesser lässt sich über
folgende Parameter steuern:

• Verringerung des Volumens der ausgestoßenen Tropfen

• Vorbehandlung des Oberflächensubstrats und

• Verwendung der Heizplatte

Das Volumen der ausgestoßenen Tropfen lässt sich in diesem Fall allein über die Viskosität
der Tinte steuern, da die Tropfen mit dem geringst möglichen Nadeldurchmesser, dem
geringst möglichen Druck und dem kürzest möglichen Druckimpuls ausgestoßen wurden.
Die Viskosität von Ethanol und damit der Silanlösung ist stark temperaturabhängig. Mit
sinkender Temperatur steigt die Viskosität. Versuche, auf 0◦C bzw. -21◦C gekühltes Silan
zu dosieren, führen aber zu unregelmäßigen Spot-Formen, die als punktueller Haftgrund
nicht geeignet sind. Folglich wurde die Veränderung der Viskosität nicht weiter verfolgt.

In weiteren Versuchen wurden die Auswirkungen unterschiedlicher Reinigungs- und
Spülvorgänge sowie Vorbehandlungen des Substrats analysiert. Mit den Ergebnissen aus
diesen Vortests wurde ein geeigneter Reinigungsprozess entwickelt. Ziel des Reinigungs-
prozesses ist es, dass die Tropfen nicht mehr verlaufen, sondern auf dem Glassubstrat
stehen bleiben, bis der Alkohol verdunstet ist. Auf diese Weise lassen sich für den Haft-
grund der iMWP minimale Durchmesser von ein bis zwei Millimetern realisieren. Es ist
anzumerken, dass die Durchmesser der Silanpunkte sehr stark vom Abstand zwischen
der Nadel und dem Substrat abhängig sind. Geringfügige Unterschiede von wenigen Mi-
krometern können zu einer Veränderung des Durchmessers führen. Zudem haben lokale
Oberflächenspannungen auf dem Substrat einen starken Einfluss auf den resultierenden
Durchmesser und die Endposition des Tropfens.
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Abbildung 6.8 zeigt einen Vergleich der Silanspots auf einer unbehandelten (Abbildung
6.8a) und einer mit einem mehrstufigen Reinigungsprozess vorbehandelten (Abbildung
6.8b) Oberfläche eines Objektträgers. Für die Fotos wurde die Silanlösung mit dem Farb-
stoff Phenolrot angefärbt. Durch eine hohe Zugabe des Phenolrots wirkt die Lösung fast
blau und die Silanspots verlaufen etwas stärker, insbesondere bei dem unbehandelten
Substrat. Dennoch ist der Unterschied zwischen dem vorbehandelten und unbehandel-
ten Substrat gut zu erkennen.

(a) Glassubstrat, unbehandelt (b) Glassubstrat, behandelt mit einem mehrstufi-
gem Reinigungsprozess

Abbildung 6.8.: Verhalten von mit dem Dosierroboter gedruckten Silantropfen auf un-
terschiedlich vorbehandelten Glassubstraten. Das Rastermaß beträgt
1 mm.

In weiteren Experimenten wurde der Einfluss der Temperatur des Substrats auf das
Druckergebnis untersucht. Die Temperatur des Substrats wird mit einer Heizplatte (Ka-
pitel 6.3) reguliert. Dabei wurden Nadeln mit einem Durchmesser von 0,15 mm und
einer Länge von 0,5” verwendet. Die Druck- und Zeiteinstellungen sind die minimal mög-
lichen, um möglichst kleine Tropfen zu erzielen. Das Silan wurde auf für die Silanisierung
vorbehandelte und nicht-vorbehandelte Objektträger gedruckt. Um die Auswertung der
Tropfengrößen zu vereinfachen, wurde das Silan mit Phenolrot angefärbt. Als Vergleich
wurde auf die vorbehandelten Objektträger auch eine Silanlösung ohne Phenolrot ge-
druckt.

Abbildung 6.9 zeigt die über mindestens 4 Punkte gemittelten Tropfendurchmesser
in Abhängigkeit von der Temperatur des Substrats während des Druckvorgangs. Die
mit Abstand größten Durchmesser werden auf dem nicht vorbehandelten Substrat er-
zielt. Diese sind stark abhängig von der Temperatur. Die Tropfen verlaufen bei größe-
ren Temperaturen sehr unregelmäßig und sind nicht reproduzierbar. Dieser Effekt ist
in den Standardabweichungen der Tropfendurchmesser sichtbar. Deutlich geringer sind
die Durchmesser auf den vorbehandelten Substraten. Die Standardabweichungen sind
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so gering, dass sie insbesondere bei dem Silan mit Phenolrot in den Messpunkten un-
tergehen. Bei den vorbehandelten Substraten ist der Einfluss der Temperatur auf das
Druckergebnis gering und vernachlässigbar.

Abbildung 6.9.: Resultierende Durchmesser der gedruckten Silanpunkte in Abhängig-
keit von der Temperatur des Substrats während des Druckvorgangs.
Die Temperatur hat nur dann einen Einfluss, wenn das Silan auf ein
unvorbehandeltes Substrat gedruckt wird.

Nachdem die Silantropfen auf das Glassubstrat aufgetragen wurden, wird das Glassub-
strat in einem mehrstufigen Reinigungsbad gereinigt. Anschließend werden die Glassub-
strate im Trockenofen getrocknet. Bei einer erfolgreichen Silanisierung sieht man danach
keinen Unterschied zwischen dem silanisierten und dem unbehandelten Bereich der Gla-
soberfläche.

Der Prozess der punktuellen Silanisierung lässt sich damit folgendermaßen zusammen-
fassen:

1. Reinigung des Substrats mit Ethanol und destilliertem Wasser, anschließende Trock-
nung

2. Herstellung einer frischen Silanlösung

3. Bedrucken des Substrats mit der Silanlösung bei Raumtemperatur. Die Positio-
nen der Sensoren sind in dem Dosierrobter in jeweils einem eigenen Programm
hinterlegt. Damit kann der Druckprozess automatisiert gestartet und durchgeführt
werden.

4. Spülen des Substrats mit Ethanol

5. Trocknen der silanisierten Substrate im Wärmeschrank

Der Prozess der punktuellen Silanisierung unterscheidet sich von dem Prozess der flächi-
gen Silanisierung damit in dem Reinigungsprozess und in der Aufbringung des Silans auf
das Substrat. Der Reinigungsprozess ist beim punktuellen Silanisieren mehrstufig, um
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eine hohe Reproduzierbarkeit der Silanpunkte zu gewährleisten. Das Silan wird bei der
punktuellen Silanisierung über den Dosieroboter auf das Substrat aufgebracht, während
bei der flächigen Silanisierung das Substrat in die Silanlösung getaucht wird.

6.5.5. Einfluss der Sensorgröße auf das Messsignal

Eine Anforderung an die gedruckten Optoden ist die Reduzierung der Sensordurchmes-
ser. Dadurch können die Kosten für die Sensormaterialien reduziert werden. Weiterhin
wird erwartet, dass sich das Messsignal verbessert. Ein Vergleich der Sensordurchmesser
mit den Diffusionslängen des Sauerstoffs und insbesondere der Protonen (Kapitel 4.1)
während der Ruhephase zeigt, dass alle in der selben Größenordnung liegen. Sensoren
mit geringeren Sensordurchmessern sollten deshalb schneller auf Änderungen in ihrer
Umgebung reagieren.

Der Einfluss der Sensorgröße wird zunächst theoretisch mit einer FEM-Simulation
ermittelt. Das FEM-Simulationsmodell entspricht dem in Kapitel 5.2.3 vorgestellten
Modell der iMWP. Die Auswertung wurde analog zu den Parameterstudien in Kapi-
tel 5.2.3 durchgeführt. Über eine Parametervariation wurde bei dieser Simulation der
Sensordurchmesser zwischen 0,5 und 2 mm variiert. Ausgewertet werden jeweils die über
den Sensor gemittelte und die berechnete minimale sowie die maximale Änderung des
pH-Werts bzw. der Sauerstoffkonzentration direkt auf dem Zellmonolayer am Ende der
Ruhephase.

Abbildung 6.10a zeigt die über den Sensoren gemittelte sowie die minimale und die
maximale Änderung des pH-Werts auf der Bodenfläche der MRK nach 20 min zellulärer
Ansäuerung in Abhängigkeit von der Sensorgröße. Mit abnehmender Sensorgröße sinkt
der Unterschied zwischen Änderung des pH-Werts von dem Sensorsignal und direkt über
den Zellen. Gleichzeitig steigt die maximale Änderung pH-Werts in der MRK. Der Sen-
sordurchmesser hat keinen Einfluss auf die minimalen pH-Wert über den Zellen, also die
maximale Änderung des pH-Werts.

Ein ähnliches Bild ergibt sich für die Sauerstoffkonzentration in der MRK (Abbildung
6.10b). In diesem Fall sinkt zusätzlich die maximale Änderung der Sauerstoffkonzentrati-
on mit abnehmendem Sensordurchmesser. Aufgrund des größeren Diffusionskoeffizienten
sind die Auswirkungen des Sensordurchmessers auf das Messsignal bei der Sauerstoff-
konzentration prozentual geringer als bei den pH-Werten.
Die Simulationsergebnisse weisen darauf hin, dass bei einer Reduzierung der Sensor-
durchmesser und bei gleicher Zellaktivität die messbaren Raten größer werden, da die
durch die Diffusion zu überbrückenden Distanzen kürzer werden. Um die Simulation mit
realen Daten zu stützen, wird ein Zellversuch mit dem IMR-System und unterschied-
lich großen Sensoren durchgeführt. Die Simulation gilt als validiert, wenn bei gleicher
zellulärer Aktivität die berechneten Raten des IMR-Systems bei den kleineren Sensoren
signifikant größer als bei den herkömmlichen Sensoren sind.

Für den Zellversuch wurde eigens eine spezielle iMWP erstellt. Im Gegensatz zu den
Standardplatten wurde sie mit unterschiedlich großen Sensoren bestückt. Auf der lin-
ken Hälfte der Platte befinden sich in jedem Well je zwei pH-Sensoren unterschiedlicher
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(a) pH-Wert (b) Sauerstoffkonzentration

Abbildung 6.10.: Über die Fläche der Sensoren gemittelte bzw. minimale und maxima-
le Änderung des pH-Werts bzw. der Sauerstoffkonzentration am En-
de der Ruhephase in Abhängigkeit von der Sensorgröße. Je geringer
die Sensordurchmesser sind, desto geringer werden die Unterschie-
de zwischen dem Sensorsignal und den minimalen bzw. maximalen
Werten in der MRK.

Größe, auf der rechten Hälfte der Platte je zwei pO2-Sensoren unterschiedlicher Größe.
Die kleinen Sensoren wurden automatisiert mit dem Dosierroboter aufgetragen (Kapi-
tel 6.5.6). Die großen Sensoren wurden − analog zur bisherigen Fertigung − manuell
bespottet.
In jedem Well befinden sich folglich je ein kleiner (1 mm Durchmesser) und ein großer
(2 mm Durchmesser) Sensor, die sich nur in der Größe unterscheiden.

Der Versuch wird mit L929-Zellen durchgeführt. Nach Versuchsstart werden die Zel-
len für 24 Stunden mit allen zur Verfügung stehenden Sensoren überwacht. Der Ablauf
entspricht einem Standard-Ablauf. Dies bedeutet, dass alle 20 min jeweils 100 µ l des
Mediums ausgetauscht werden.

Ausgewertet wurden die vom IMR-System automatisiert berechneten Ansäuerungs-
und Sauerstoffverbrauchsraten. Die Raten wurden jeweils über die kleinen bzw. die
großen Sensoren gemittelt. Weiterhin wurden die Standardabweichungen bestimmt.

In Abbildung 6.11 sind die gemittelten Ansäuerungsraten der kleinen bzw. großen
pH-Sensoren über die Versuchslaufzeit aufgetragen. Nach einer Einschwingphase von
3 Stunden steigt die Ansäuerungsrate bei den kleineren Sensoren scheinbar stärker an
als bei den großen Sensoren, obwohl die gleiche zelluläre Aktivität gemessen wurde.
Zudem sind die Standardabweichungen der Mittelwerte zwischen den einzelnen Sensoren
aufgrund der automatisierten und damit gleichmäßigeren Fertigung deutlich geringer.
Abbildung 6.12 zeigt die gemittelten Sauerstoffverbrauchsraten der kleinen bzw. großen
pO2-Sensoren über die Versuchslaufzeit aufgetragen. Analog zu den Ansäuerungsraten
sind die gemittelten Raten der kleinen Sensoren nach dem Einschwingen des Systems
scheinbar größer als die der großen Sensoren. Gleichzeitig sind die Standardabweichungen
über den Mittelwerten der kleinen Sensoren deutlich geringer.
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Abbildung 6.11.: Gemessene Ansäuerungsraten in Abhängigkeit von der Sensorgröße.
Geringere Sensordurchmesser führen zu scheinbar höheren Raten.

Abbildung 6.12.: Gemessene Sauerstoffverbrauchsraten in Abhängigkeit von der Sen-
sorgröße. Geringere Sensordurchmesser führen zu scheinbar höheren
Raten.

Die Messergebnisse zeigen, dass mit kleineren Sensordurchmessern die Sensitivität der
Messungen deutlich erhöht werden kann. Folglich ist eine zukünftige Reduzierung der
Sensordurchmesser nicht nur aus Kostengründen sinnvoll. Es ist jedoch zu beachten,
dass die Sensoren nicht beliebig verkleinert werden können. Für die Messungen mit dem
Mikroskop des IMR-Systems müssen sie Mindestdurchmesser von 0,5 mm haben.
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6.5.6. Entwicklung des Fertigungsprozesses der opto-chemischen
Sensoren

Das Ausgangsmaterial der opto-chemischen Sensoren wird in flüssiger Form zum Auftrop-
fen von der Firma PreSens GmbH hergestellt. Die sogenannten Sensorcocktails müssen
dunkel gelagert werden, um ein Ausbleichen (Bleaching) der Farbstoffe zu verhindern.
Als Lösungsmittel für die Farbstoffe wird Ethanol verwendet. Die Farbstoffe setzen sich
innerhalb von wenigen Stunden ab, deshalb müssen die Materialien unter ständigem
Rühren gelagert werden.

Entwicklung des Druckprozesses

Der Siedepunkt von Ethanol liegt deutlich unter 100◦C. Die opto-chemischen Sensoren
können dadurch nicht über den Ink-Jet Druck gefertigt werden. Folglich wird der Dosi-
erroboter (Kapitel 6.5.6) verwendet.

Erste Testversuche mit verschiedenen Nadeln haben gezeigt, dass die Nadeln mit ei-
nem Durchmesser von 0,15 mm sehr gut geeignet sind. Ein weiterer Parameter ist die
Länge der Nadel. Grundsätzlich empfiehlt es sich, insbesondere dünne Nadeln so kurz wie
möglich zu wählen. Je länger die Nadel ist, desto leichter lässt sie sich verbiegen. Zudem
ist die Gefahr des Eintrocknens der Tinte bei längeren Nadeln größer. Bei der iMWP
werden die Nadeln mit der Länge von 1” benötigt, da von oben in die Wells gedruckt
wird. Bei der iMWP2 können dagegen Nadeln mit 0,5” Länge verwendet werden.

Über eine Variation der Einstellungen von Druck und Dauer des Druckimpulses in
Kombination mit der Temperatur des Substrats lassen sich die Sensorgrößen beliebig in
einem Bereich von 0,3 bis 2,5 mm variieren. Die Fertigung größerer Sensoren wurde nicht
untersucht, da die Kosten der Ausgangsmaterialien der Sensoren sehr hoch sind und das
Ziel bei kleineren Sensorstrukturen liegt.

Die Viskosität der Sensormaterialien ändert sich mit der Zeit. Durch den niedrigen
Siedepunkt des Lösungsmittels Ethanol verdampfen bei jedem Öffnen der Vorratsflaschen
geringfügige Mengen des Lösungsmittels. Dadurch dicken die Materialien im Laufe der
Zeit geringfügig ein. Wenn das Material zu dickflüssig wird, kann eine geringe Menge
Ethanol zugegeben werden. Da dieser Prozess jedoch nicht exakt steuerbar ist, müssen
die Parametereinstellungen des Dosierroboters (Dauer und Höhe des Druckimpulses) vor
jedem Druckvorgang neu angepasst werden.

Das Druckergebnis der Optoden auf dem Substrat ist stark abhängig vom Substrat
selbst und seiner Vorbehandlung. Grundsätzlich verlaufen die Optoden auf Glas stärker
als auf Foliensubstraten. Je weiter die Optoden verlaufen, desto stärker ist der Kaffee-
Ring Effekt. Dieser führt u.U. dazu, dass die Farbstoffdichte in der Mitte eines Sensors
zu gering für aussagekräftige Messungen ist, da sich die Farbstoffe insbesondere am Rand
des Tropfens ansammeln.
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Nach dem Druck der Sensoren müssen diese für 24 Stunden bei Raumtemperatur
getrocknet werden, bevor sie verwendet werden können. Generell ist auf eine dunkle
Lagerung der Sensoren zu achten, um ein Ausbleichen der Farbstoffe zu vermeiden.

Um den Kaffee-Ring Effekt zu reduzieren, wurden Versuche mit verschiedenen Tempe-
raturen der Arbeitsplatte und damit des Substrats durchgeführt. Je höher die Tempera-
tur des Substrats während des Druckprozesses ist, desto weniger stark verlaufen die Sen-
soren. Dadurch werden die Sensoren dicker und der Kaffee-Ring Effekt ist weniger stark.
Die Temperatur während des Druckprozesses kann auf maximal 50◦C erhöht werden. Bei
höheren Temperaturen werden die Farbstoffe in den Sensormaterialien beschädigt.

In Abbildung 6.13 sind die geometrischen Parameter von Optoden, die auf vorgerei-
nigte Objektträger gedruckt wurden, in Abhängigkeit von der Temperatur des Substrats
während des Druckprozesses dargestellt. Alle anderen Parameter wurden konstant ge-
halten. Die Höhen wurden in den Randbereichen der Sensoren gemessen. Aufgrund des
Kaffee-Ring Effekts fällt die Höhe in den Randbereichen größer als in der Mitte aus.

Die Höhe der pH-Sensoren (Abbildung 6.13a) nimmt mit zunehmender Temperatur
annähernd linear zu. Die Sensorhöhe im Randbereich steigt von 12 µm (Druck bei Raum-
temperatur) auf 18 µm (Druck bei 45◦C). Der Einfluss der Temperatur auf die Höhe der
pH-Sensoren ist im Vergleich zu den Standardabweichungen gering.
Die Höhe der Sauerstoffsensoren ist dagegen stark abhängig von der Temperatur. Sie
beträgt bei Raumtemperatur 20 µm und steigt bei 35◦C auf 24 µm an. Wenn man die
Temperatur weiter auf 45◦C erhöht, steigt die Höhe auf 42 µm. Damit ist der Einfluss
der Temperatur während des Druckvorgangs auf die Sensordicke deutlich stärker als bei
den pH-Sensoren.

Die Durchmesser der gedruckten Sensoren sinken mit steigender Temperatur wäh-
rend des Druckprozesses (Abbildung 6.13b). Dieser Effekt ist insbesondere bei den pH-
Sensoren sehr stark.
Eine erhöhte Temperatur hat bei den pH-Sensoren folglich nur einen geringen Einfluss
auf die Sensorhöhe im Randbereich, jedoch einen starken Einfluss auf den Sensordurch-
messer. Dies deutet darauf hin, dass der Kaffee-Ring Effekt bei höheren Temperaturen
deutlich weniger ausgeprägt ist, da das ausgestoßene Tropfenvolumen immer gleich bleibt.
Bei den Sauerstoffsensoren ist dieser Effekt weniger stark. Sie sind grundsätzlich höher
als die pH-Sensoren, da die Farbstoffe in größere Partikel eingebettet werden.
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(a) Höhe (b) Durchmesser

Abbildung 6.13.: Geometrische Parameter (Höhe und Durchmesser) von gedruckten
opto-chemischen Sensoren in Abhängigkeit von der Temperatur des
Substrats während des Druckprozesses. Die Temperatur wird über
die Heizplatte des Dosierroboters eingestellt.

Zusammenfassung des Druckprozesses

Mit den Ergebnissen aus den vorhergehenden Abschnitten lässt sich der Druckprozess
damit folgendermaßen zusammenfassen:

1. Reinigung und bei Bedarf Silanisierung des Substrats

2. Fixierung des Substrats auf der Arbeitsfläche des Dosierroboters

3. Zentrierung der Nadel und Druck der pH-Sensoren mit dem Dosierroboter bei
Raumtemperatur

4. Zentrierung der Nadel und Druck der Sauerstoffsensoren mit dem Dosierroboter
bei Raumtemperatur

5. Trocknung der Sensoren für 24 Stunden bei Raumtemperatur

Die Positionen der Sensoren auf der Multiwellplatte sind in dem Dosierrobter in jeweils
einem eigenen Programm hinterlegt. Damit kann der Druckprozess vom Anwender au-
tomatisiert gestartet und durchgeführt werden.

Einhalten der Positionsgenauigkeit

Eine große Herausforderung beim Druck der opto-chemischen Sensoren ist die Einhaltung
der Positionsgenauigkeit. Je kleiner die Tropfen und damit die resultierenden Sensoren
werden, desto enger ist der Toleranzbereich für die Positionierung. Wenn der Toleranz-
bereich nicht eingehalten wird, stimmen die Positionen des fahrbaren Prozessmikroskops
des IMR-Systems während der Messungen nicht mit den Sensorpositionen überein und
die automatisierte Messung ist nicht möglich.
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Positionen sind grundsätzlich nur dann reproduzierbar, wenn eine geeignete Referenz
vorhanden ist. Diese muss einerseits auf der Arbeitsplatte des Dosierroboter als auch im
IMR-System exakt definiert sein. In beiden Fällen wird die iMWP über eine Einspann-
vorrichtung eingeklemmt und die äußeren Kanten der iMWP dienen als Referenz.

Um die Positionierung der Optoden beim Druck zu ermöglichen, ist zudem ein Refe-
renzpunkt nötig, um die Nadel daran auszurichten. Die Nadeln haben sehr dünne und
feine Spitzen, die sich leicht verbiegen. Dadurch muss die Nadelspitze vor einem Druck-
vorgang auf einen geeigneten Referenzpunkt ausgerichtet werden. Erste Testversuche
haben gezeigt, dass die Positionsgenauigkeit dann am besten ist, wenn sich der Refe-
renzpunkt direkt auf dem zu bedruckenden Substrat und nicht auf der Arbeitsplatte des
Dosierroboters befindet.

Die iMWP ist ein Spritzgussteil, das mit einem Glassubstrat verklebt ist. Das Spritz-
gussteil hat fertigungsbedingt nur abgerundete Ecken und Kanten, ein definierter Refe-
renzpunkt auf der Platte liegt dadurch nicht vor. Eine Positionierung über die auf den
Glassubstraten befindlichen Elektrodenstrukturen zur Impedanzmessung ist nicht mög-
lich, da die Glasplatten im Verklebungsprozess nicht exakt ausgerichtet werden. Unter
diesen Voraussetzungen bietet sich die Fertigung einer Referenzplatte an.

Die Referenzplatte ist eine iMWP mit einem speziellen Glassubstrat, in dem für jedes
Well die Positionen der Sensoren und der Bildgebung für das IMR-Mikroskop markiert
sind. Von den jeweils drei Punkten nebeneinander stellen die äußeren beiden die Sensor-
postionen und der mittlere Punkt den Bereich der Bildgebung dar. Die Markierungen
erfolgten mittels der Laserablation. Sie sind so klein, dass mit ihnen das Mikroskop des
IMR Systems gut ausgerichtet werden kann. Gleichzeitig sind sie ausreichend groß, um
mit bloßem Auge noch gut erkennbar zu sein. Dadurch können die exakten Positionen
sowohl im IMR-System als auch am Dosierroboter mit einer einzigen Referenzplatte ex-
akt eingestellt werden. Für die Referenzplatte wird das Glassubstrat mit den gelaserten
Referenzpunkten mit dem Spritzgusskorpus einer iMWP verklebt. Dabei wurde auf eine
exakte Ausrichtung des Glassubstrates und der damit verbundenen Positionen geachtet.

Auf diesem speziellen Glassubstrat befindet sich neben den Sensorpositionen ein Refe-
renzpunkt, um die Nadel des Dosierroboters vor jedem Druckvorgang exakt auszurichten.
Er ist mit bloßem Auge deutlich sichtbar und ermöglicht die Positionierung der Nadel-
spitze vor jedem Druckvorgang. Dabei werden die Positionen in der xy-Ebene (Arbeits-
platte) über die Referenzplatte und die Position in z-Richtung (Höhe) über die jeweilige
zu bedruckende iMWP eingestellt.

Bei der iMWP2 ist der Referenzpunkt direkt in die Funktionsmuster eingearbeitet. Die
Fertigung einer speziellen Referenzplatte ist damit nicht notwendig.

Eine weitere Herausforderung bei der Einhaltung der Positionsgenauigkeit der opti-
schen Sensoren stellen Schwingungen des Systems dar.
Der Dosierroboter steht auf einem Holztisch unter einer Sterilbank. Wenn die Belüftung
der Sterilbank eingeschaltet wird, vibrieren der Tisch und damit der Dosierroboter. Die
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Vibrationen sind sehr gering, können aber einen negativen Einfluss auf das Druckergebnis
haben. Um die Vibrationen zu reduzieren, wurden zwei schwere Stahlplatten auf die
Tischplatte und unter den Dosierroboter gelegt.
Ein weiterer Punkt sind die Schwingungen der Nadel. Bei dem Dosierroboter wird die
Nadel in y- und in z-Richtung bewegt. Die Nadel ist in einer Halterung auf dem Ro-
boterarm fixiert und an einen Druckluftschlauch angeschlossen. Durch die Bewegungen
des Roboterarms wird der Druckluftschlauch bewegt. Dadurch übertragen sich Bewe-
gungen des Schlauchs auf die Nadel. Um diese zu reduzieren, wurde eine Zugentlastung
des Druckluftschlauchs kurz oberhalb der Nadel angebracht. Damit wird ein Großteil der
Bewegungsimpulse abgefangen und die resultierenden Druckergebnisse konnten deutlich
verbessert werden.

6.5.7. Sensoransprechzeiten der gedruckten pH-Sensoren

Für die Ansprechzeit gibt es verschiedene Definitionen. Die Ansprechzeit t100 ist die Zeit,
die der Signalausgang braucht, um den maximalen Signalpegel zu erreichen [221]. Die
Ansprechzeit t63 ist die Zeitdauer, die ein Signal benötigt, um auf 63% Prozent (Ent-
spricht dem Faktor 1/e) des Endsignals zu steigen/fallen. Für die folgende Auswertung
wird die Ansprechzeit t63 verwendet.

Durch die Ansprechzeiten zeigen die opto-chemischen Sensoren das Verhalten eines
PT1-Glieds [219]. Das PT1-Glied beschreibt ein Verzögerungsglied erster Ordnung. Die
Übertragungsfunktion G(s) eines PT1-Glieds im Bildbereich s lautet [222, 223]:

G(s) =
K

1 + T · s
(6.1)

Hierbei bezeichnet K den Verstärkungsfaktor (K>0) und T die Zeitkonstante (T>0).

Die Ansprechzeiten, die unter den Rahmenbedingungen des IMR-Systems − d.h. unge-
puffertes Zellkulturmedium und kein ständiges Rühren − für die pH-Sensoren gemessen
wurden, liegen im Bereich von einigen Minuten [219, 220] und sind damit deutlich größer
als die vom Hersteller Presens angegebenen 30 s für t90 [61]. Um aussagekräftigere Mes-
sungen zu erzielen, sollten die Sensoransprechzeiten der pH-Optoden deutlich reduziert
werden.

Aufgrund der langen Ansprechzeiten ist die Integration derselbigen in die in Kapi-
tel 5.2.3 vorgestellten FEM-Simulationsmodelle nötig, wenn die Simulationsdaten mit
den Messwerten verknüpft werden sollen (Kapitel 5.2.10 und 5.3.6). Die Modellierung
des PT1-Glieds erfolgt mit Matlab Simulink. Das Blockschaltbild zur Modellierung der
Ansprechzeiten ist in Abbildung 6.14 dargestellt.
Eingangsparameter sind der über die Sensorfläche gemittelte pH- bzw. pO2-Wert in Ab-
hängigkeit von der Zeit und die Ansprechzeit der Sensoren. Ausgegeben wird das durch
die Übertragungsfunktion gedämpfte Sensorsignal. Je höher die Ansprechzeit ist, desto
flacher wird die Sprungfunktion.

In Abbildung 6.15 ist ein Vergleich zwischen dem Eingangssignal und dem gleichen,
durch die Ansprechzeit gedämpften Signal dargestellt. Die blaue Sprungfunktion gibt
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Abbildung 6.14.: Blockschaltbild zur Modellierung der Ansprechzeiten der opto-
chemischen Sensoren mit Matlab Simulink. Damit lassen sich
die Ansprechzeiten der opto-chemischen Sensoren in die FEM-
Simulationsmodelle integrieren.

den idealisierten Vorgang in der MRK während des Medienwechsels wieder: Das Medi-
um wird ausgetauscht und dadurch steigt die Konzentration (z.B. des Gelöstsauerstoffs)
vom Endwert der vorangegangen Ruhephase sprunghaft an. In der neuen Ruhephase ver-
brauchen die Zellen weiter Sauerstoff und die Konzentration sinkt. Unter der Annahme,
dass der Sauerstoffverbrauch konstant ist, sinkt die Konzentration in dem dargestellten
Beispiel linear. Durch das PT1-Verhalten der Sensoren ist der Sprung der Messkurve im
Vergleich zur tatsächlichen Sprungfunktion verlangsamt und die Spitze abgeflacht.

Abbildung 6.15.: Schematischer Vergleich eines ungedämpften Sensorsignals mit dem
durch die Ansprechzeit der Sensoren gedämpften Sensorsignal. Durch
das PT1-Verhalten der Sensoren ist der Sprung der Messkurve im
Vergleich zur tatsächlichen Sprungfunktion verlangsamt und die
Spitze abgeflacht. Je höher die Ansprechzeit ist, desto flacher wird
die Sprungfunktion.
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Einen Ansatz zur Reduzierung der Sensoransprechzeiten bieten die Querempfindlichkei-
ten der Sensoren. Im Folgenden wird untersucht, ob eine Variation der Umgebungsbe-
dingungen in Bezug auf die Querempfindlichkeiten zu einer Reduzierung der Sensoran-
sprechzeiten führt.

Einfluss der Pufferkapazität

In den Zellversuchen wird standardmäßig DMEM Messmedium verwendet. Das Medium
besteht aus DMEM Base mit 5% FCS, 4 µM L-Glutamin, 50 µg/ml Gentamicin und
4,5 g/l D-Glukose. Die Pufferkapazität des kompletten DMEM Messmediums liegt bei
1,14 mmol/l [161, 184].

Um die Ansprechzeiten der pH-Sensoren in Abhängigkeit der Pufferkapazität zu be-
stimmen, werden pH-Sprünge von pH 7,0 auf pH 7,4 und zurück mit Medien unterschied-
licher Pufferkapazität durchgeführt. Während der ersten Testmessungen zeigte sich, dass
die Ansprechzeit der Sprünge abwärts nicht exakt bestimmt werden kann, da die Senso-
ren und insbesondere das Medium eine geringe Abwärts-Drift aufweisen. Dadurch kann
keine genaue Aussage gemacht werden, wann der pH-Sprung zu Ende ist und ab wann
das Signal überwiegend durch die Drift beeinflusst wird. Im Folgenden werden deshalb
nur die Ansprechzeiten der Sprünge aufwärts von pH 7,0 auf 7,4 dargestellt.

Die Versuche werden mit DMEM Base durchgeführt. Um die Pufferkapazität des Me-
diums schrittweise zu erhöhen, wird HEPES-Puffer verwendet. Phosphatpuffer ist bei
DMEM nicht geeignet, da das Phosphat zum Aussalzen der Proteine führt. Damit es bei
der Zugabe von HEPES keinen Einfluss auf die Messung durch unterschiedliche Ionen-
stärken gibt, wird diese konstant gehalten, indem NaCl im entsprechenden Verhältnis zu
den jeweiligen Lösungen gegeben wird.

In Abbildung 6.16 sind die Sensoransprechzeiten in Abhängigkeit von der Pufferkapa-
zität für eine Messreihe dargestellt. Die Sensoransprechzeiten wurden jeweils über sechs
Sensoren und drei Sprünge pro Sensor gemittelt. Im Intervall der Pufferkapazität zwi-
schen 1 und 2 mmol/l sinken die gemessenen Ansprechzeiten signifikant mit zunehmender
Pufferkapazität. Bei den größeren untersuchten Pufferkapazitäten ist der Einfluss der Puf-
ferkapazität auf die Ansprechzeiten nicht mehr signifikant. Die Standardabweichungen
der Ansprechzeiten sind im Vergleich zu den Absolutwerten sehr groß.

Die optimale Pufferkapazität für Zellversuche mit dem IMR-System wird über einen
Zellversuch bestimmt. Dabei werden L929-Zellen in unterschiedlich stark gepufferten
Medien kultiviert. Diese basieren auf Standard-DMEM Messmedium. Die Pufferkapazität
wird mit HEPES-Puffer erhöht. Damit bei allen Medien die Ionenstärke gleich hoch
ist, wird NaCl im passenden Verhältnis zugegeben. Die Medienzusammensetzungen der
Gruppen mit den unterschiedlichen Pufferkapazitäten sind in Tabelle 6.3 aufgelistet.

Nach der Zugabe von HEPES bzw. NaCl wurden die pH-Werte der Medien auf 7,2
eingestellt und die Medien steril filtriert. Anschließend werden jeweils 5% FCS, 4 mM
L-Glutamin und 50 µg/ml Gentamicin zugegeben.
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Abbildung 6.16.: Ansprechzeit t63 der pH-Optoden in Abhängigkeit von der Pufferka-
pazität des Messmediums. Die Sensoransprechzeiten wurden jeweils
über sechs Sensoren und drei Sprünge pro Sensor gemittelt (entnom-
men aus Forstmeier, 2012).

Gruppe HEPES [mM] NaCl [mM]
1 0 5
2 1 4
3 2 3
4 3 2
5 4 1
6 5 0

Tabelle 6.3.: Medienzusammensetzung der Gruppen mit den unterschiedlichen Puffer-
kapazitäten, die in dem IMR-Assay verwendet wurden.

In jedes Well einer iMWP1 werden 50.000 Zellen vom Zelltyp L929 ausgesät. Nach
der Vorinkubation wird das Kulturmedium durch Messmedium ersetzt und die Messung
gestartet. Die Zellen werden − je nach Gruppenzugehörigkeit des Wells − ab dem Me-
dienwechsel von dem Kulturmedium auf das Messmedium bei den unterschiedlichen Puf-
ferkapazitäten kultiviert. Der Ablauf des IMR-Versuchs entspricht dem Standard-Ablauf
mit Medienwechsel alle 20 min.

Abbildung 6.17 zeigt die über die jeweiligen Gruppen gemittelten Ansäuerungsraten
über den Versuchszeitraum. Mit zunehmender Pufferkapazität sinken die Ansäuerungs-
raten scheinbar. Dies liegt daran, dass die von den Zellen produzierten Protonen vom
Puffer abgefangen werden. Die messbar höchsten Ansäuerungsraten erhält man damit
− trotz der höheren Ansprechzeiten − im ungepufferten Medium. Hierbei ist zu beach-
ten, dass die tatsächlichen Ansäuerungsraten der Zellen nur unter Berücksichtigung der
Pufferkapazität und der Sensoransprechzeiten gewonnen werden können (Kapitel 5.2.10).

Einfluss der Ionenstärke

Die Ionenstärke ist ein Maß für die Menge der gelösten Ionenladungen in einer wässrigen
Lösung [224]. Die Ionenstärke I berechnet sich zu [225]
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Abbildung 6.17.: Gemessene Ansäuerungsraten von L929 in einem IMR-Assay in Ab-
hängigkeit von der Pufferkapazität des Messmediums.

I =
1
2

n

∑
i=1

cizi
2 (6.2)

Dabei bezeichnet n die Anzahl der Ionensorten, ci die Konzentration der Ionensorte i
und zi die Ladungszahl der Ionensorte i.
Die Ionenstärke von DMEM wird mit 156 mM angegeben [226]. Eine starke Verände-
rung der Ionenstärke in den Zellversuchen ist jedoch nicht sinnvoll, da die Zellen auf den
physiologischen Bereich von 150 mM angewiesen sind. Erste Testversuche zu den An-
sprechzeiten der pH-Sensoren in Abhängigkeit von der Ionenstärke haben gezeigt, dass
geringe Änderungen der Ionenstärke keinen Einfluss auf die Ansprechzeiten haben.

Einfluss der Sensorgröße

Abbildung 6.18 zeigt die Ansprechzeit der opto-chemischen pH-Sensoren in Abhängigkeit
von dem Durchmesser und der Dicke der Sensoren. Die Dicke der Sensoren wurde mit
einem Profilometer (Dektak) vermessen.
Die blauen Punkte geben für die unterschiedlichen Testsensoren die über mehrere Sprün-
ge gemittelten Ansprechzeiten wieder. Durch diese Punkte wurde mit Matlab eine Fläche
gelegt. Die Farbe der Fläche korreliert mit der Ansprechzeit. Der blaue Bereich stellt die
niedrigen Ansprechzeiten dar und der rote die sehr hohen Ansprechzeiten.
Die Ansprechzeit steigt geringfügig mit zunehmendem Durchmesser und stark mit zu-
nehmender Dicke der Sensoren. Aus dieser Sichtweise bieten sich sehr dünne Sensoren
an. Wenn die Sensoren jedoch zu dünn werden, steht nicht mehr genügend Farbstoff für
die Messungen zur Verfügung. Folglich sollten die Sensoren mindestens eine Dicke von
10 µm aufweisen.
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Abbildung 6.18.: Gemessene Ansprechzeiten in Abhängigkeit von Sensordurchmesser
und -dicke. Die blauen Punkte stellen die über mehrere Sprünge
gemittelten Ansprechzeiten für die untersuchten Sensoren dar. Durch
diese Punkte wurde mit Matlab eine Fläche gelegt. Die Farben der
Fläche sind den Ansprechzeiten zugeordnet (entnommen aus Ersoy,
2012).

6.5.8. Kalibration der gedruckten pH-Sensoren

Bei einer Kalibration werden Messdaten mit definierten Größenwerten korreliert. Im Fall
der opto-chemischen pH-Sensoren werden den tatsächlichen pH-Werten die gemessenen
Phasenverschiebungen zugeordnet. Daraus ergibt sich eine Kalibrierkurve, die den Zu-
sammenhang zwischen dem pH-Wert und der Phasenverschiebung wiedergibt. Die Ka-
libration ist grundsätzlich nur eine Momentaufnahme, da Effekte wie beispielsweise die
Sensordrift nicht berücksichtigt werden. Streng genommen muss sie für jeden einzelnen
Sensor und vor jeder Messung durchgeführt werden.

Die pH-Sensoren des IMR-Systems werden standardmäßig über eine 6-Punkt Kalibra-
tion im Bereich von pH 4 bis pH 9 kalibriert. Das Verhältnis von der gemessenen Pha-
senverschiebung zum pH-Wert ist eine sigmoide Funktion, die in dem pH-Bereich von 5,5
bis 8,5 annähernd linear ist. Der für Zellversuche relevante Bereich liegt zwischen pH 6,6
und 7,4. Um die Absolutwerte genauer zu bestimmen, muss die Kalibrierkurve in diesem
Bereich genauer verfeinert werden. Dazu werden die gemessenen Phasenverschiebungen
für jeden Sensor im Bereich von pH 6,6 bis 7,4 in 0,2er pH-Schritten aufgezeichnet. Die
pH-Werte der Kalibrierlösungen werden mit einer Standard-Glaselektrode bestimmt. Von
jedem Sensor wird pro pH-Wert der Mittelwert der Phasenverschiebung über mindestens
3 Messwerte gebildet. Damit wird für jeden Sensor eine eigene Kalibrierkurve, die den
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Zusammenhang zwischen der gemessenen Phasenverschiebung und dem realen pH-Wert
wiedergibt, erstellt.

Abbildung 6.19 zeigt die über 24 Sensoren gemittelten gemessenen Phasenwinkel in
Abhängigkeit vom pH-Wert mit den zugehörigen Standardabweichungen. Die zugehörige
lineare Trendlinie ist in schwarz eingezeichnet. Das Sensorverhalten ist in dem dargestell-
ten Bereich annähernd linear. Die Standardabweichungen zwischen den Sensoren sind im
Vergleich zu den Unterschieden der Phasenwinkel zwischen den pH-Werten groß.

Abbildung 6.19.: Gemessener Phasenwinkel in Abhängigkeit vom pH-Wert (n=24)
(entnommen aus Biedermann, 2013).

Wenn die absoluten pH-Werte bei einem Zellversuch bestimmt werden sollen (Kapitel
5.2.10 und 5.3.6), sollte jeder Sensor einzeln kalibriert werden, da die Unterschiede zwi-
schen den Sensoren sehr groß sind. Weiterhin bietet es sich an, die hier beschriebene
Kalibrationsmethode zu verwenden, um den relevanten Messbereich möglichst genau ab-
zubilden.

6.5.9. Kalibration der gedruckten Sauerstoff-Sensoren

Die Kalibration der Sauerstoffsensoren erfolgt standardmäßig über eine 2-Punkt Kali-
bration und die Stern-Volmer Gleichung [60]. Die Kalibrationspunkte befinden sich bei
100% (entspricht der Sauerstoffkonzentration in Luft) und bei 0% Gelöstsauerstoff. Für
die Lösung mit 0% pO2 wird Natriumsulfit (Na2SO3) zum Medium gegeben. Durch das
Na2SO3 wird der vorhandene Gelöstsauerstoff zu Na2SO4 reduziert. Der gebundene Sau-
erstoff wird von den Optoden nicht mehr detektiert. Das Na2SO3 wird im Überschuss
(1g Na2SO3 pro 100 ml Medium) zugegeben, damit der Sauerstoff, der aus der Luft in
das Medium nachdiffundiert, auch reduziert wird. Die Lösung kann dadurch für einige
Zeit konstant bei 0% pO2 gehalten werden.

Nachteilig an der 2-Punkt Kalibration ist die geringe Auflösung der Kalibrationskur-
ve zwischen den beiden Punkten. In diesem Kapitel werden die Messdaten, die mit der
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2-Punkt Kalibration bestimmt wurden, mit den Messdaten, die sich aus einer genaue-
ren Kalibrationsmethode ergeben, überprüft. Dazu muss die Sauerstoffkonzentration des
Messmediums zwischen 0% pO2 und 100% pO2 auf einen definierten Wert eingestellt
werden können.

Einstellen der Sauerstoffkonzentration über enzymatische Reaktionen

Der Gelöstsauerstoff eines Mediums kann durch das Enzym Glukose-Oxidase (GOD)
verbraucht werden. Glukose-Oxidase ist ein pflanzliches Enzym, welches D-Glukose und
Sauerstoff zu Gluconolacton umwandelt [227, 228]. Zusätzlich entsteht bei der Reaktion
Wasserstoffperoxid. Dieses wird in einer nachgeschalteten Farbreaktion mit Hilfe des
Enzyms Peroxidase (POD) zu Wasser und Sauerstoff umgesetzt. Die Reaktion kann mit
dem Farbstoff Luminol sichtbar gemacht werden und die Intensität der Reaktion kann
photospektrometrisch bestimmt werden.

Die Reaktion erfolgt in zwei Stufen und die Reaktionsgleichungen ergeben sich zu

2 ·C6H12O6 + 2 ·O2
GOD→ 2 ·C6H10O6 + 2 ·H2O2 (6.3)

2 ·H2O2
POD→ 2 ·H2O + O2 (6.4)

Anhand der Aktivitäten der Enzyme lässt sich − vorausgesetzt, dass die anderen Re-
aktionspartner jeweils in ausreichender Menge vorhanden sind − die Reaktionsrate be-
rechnen. Um den Sauerstoffverbrauch zu definieren, muss die GOD der die Reaktionsge-
schwindigkeit bestimmende Reaktionspartner sein.

Ziel des im Folgenden beschriebenen Versuchs ist es, mit der GOD eine definierte und
konstante Sauerstoffverbrauchsrate zu erzeugen. Dadurch sollte sich ein linearer Verlauf
der Sauerstoffkonzentration der Messlösung in Abhängigkeit von der Zeit ergeben. Wenn
die Sauerstoffverbrauchsrate bekannt ist, kann der tatsächliche Sauerstoffgehalt berech-
net und mit dem gleichzeitig über die optischen Sensoren gemessenen Sauerstoffgehalt
verglichen werden.

Der Versuch basiert auf der Versuchsbeschreibung von Puget und Michelson [229]. Der
Versuchsablauf wurde so abgeändert, dass die GOD der begrenzende Geschwindigkeits-
faktor der enyzmatischen Reaktion ist. Alle anderen Substanzen stehen in ausreichender
Menge zur Verfügung. Die Reaktionsrate der GOD wird über die Lumineszenz des Lu-
minols mit dem Lumistar Galaxy der Firma BMG (Pliening, Deutschland) gemessen.
Die GOD wurde nach 10 s automatisiert von dem Lumistar Galaxy zu der Messlösung
gegeben. Damit wird sicher gestellt, dass immer gleich viel GOD zugegeben wird und die
gesamte Aktivität von der Zugabe der GOD an aufgezeichnet wird.

Die resultierende Reaktionsrate ist in Abbildung 6.20 über der Zeit gezeigt. Die Ergeb-
nisse wurden über 6 Wells gemittelt. Die Stärke der Reaktion wird in relative light units
(RLU) gemessen. Sie ist nicht konstant, sondern fällt mit einer exponentiellen Funktion
2. Ordnung ab. Zum Endzeitpunkt der Messung ist die Reaktion noch nicht beendet.
Die Reaktionskinetik zeigt, dass die ursprüngliche Annahme − mit der GOD lässt sich
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eine konstante Sauerstoffverbrauchsrate erzeugen − mit den dargestellten Versuchsbe-
dingungen nicht realisiert werden kann. Folglich ist die Enzymreaktion mit GOD nicht
geeignet, um eine definierte Sauerstoffverbrauchsrate im Messmedium einzustellen.

Abbildung 6.20.: Gemessene Reaktionskinetik einer GOD-Reaktion (n=6). Das Medi-
um mit der GOD wurde nach 10 s zugegeben.

Einstellung der Sauerstoffkonzentration durch Begasung

Eine weitere Möglichkeit zur Einstellung einer definierten Sauerstoffkonzentration in ei-
nem Medium ist die Begasung mit Stickstoff. Die Begasung des Mediums ist nur dann
erfolgreich, wenn sie in einer abgeschlossenen Kammer durchgeführt wird. Andernfalls
löst der in der Luft gelöste Sauerstoff sofort wieder im Medium.

Um dieses Problem zu umgehen, wurde eine spezielle Begasungskammer nach dem
Prinzip einer GloveBox entwickelt (Abbildung 6.21). Der Stickstoff tritt über einen
Schlauchanschluss auf der Rückseite der Box ein. Um einen Spülen der Box mit Gas
zu ermöglichen, gibt es einen Abluftschlauch (A) mit einer Absperrklemme. Wenn der
Schlauch geschlossen ist, kann in der Box ein geringer Überdruck realisiert werden. Bevor
der Überdruck zu groß wird und die Box zerstören könnte, öffnet sich das Überdruck-
ventil (E). Der Stickstoff wird in der Box direkt in eine Gaswaschflasche, welche das zu
begasende Medium enthält, eingeleitet. Mit den Handschuhen (B) können im Innenraum
der Box Manipulationen vorgenommen werden, ohne die Gasatmosphäre zu verändern.
Zusätzlich hat die Box eine Schleuse (D), um bei Bedarf zusätzliche Dinge in oder aus
der Box zu schleusen, ohne dass der Innenraum komplett neu geflutet werden muss. Die
Box ist so ausgelegt, dass sie in einen Temperaturschrank gestellt werden kann. Dies ist
essentiell, da die Löslichkeit von Gasen in Flüssigkeiten stark temperaturabhängig ist.
Ergebnisse lassen sich deshalb nur bei einer konstanten Temperatur reproduzieren.
In Abbildung 6.22 sind die Sauerstoffkonzentrationen in PBS (blau) und in der Atmo-
sphäre der Kammer (rot) über die Dauer der Begasung dargestellt. Die Sauerstoffkonzen-
trationen im Medium werden mittels der Winkler-Titration [230] und die Sauerstoffkon-
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Abbildung 6.21.: Begasungskammer mit den Abluftschläuchen und der Absperrklem-
me (A) bzw. dem zugehörigen Überdruckventil (E), den Handschu-
hen zum Arbeiten in der Kammer (B), der Gaswaschflasche mit dem
zu begasendem Medium in der Hauptkammer (C) und der Schleuse
(D). Die Schläuche für die Zuluft befinden sich auf der Rückseite der
Kammer und sind deshalb nicht sichtbar (entnommen aus Forstmei-
er, 2012).

zentration in der Atmosphäre mit dem Messgerät testo 320 (Testo, Titisee, Deutschland)
bestimmt.

Die Winkler-Titration ist eine iodometrische Titration, mit der die gelöste Menge
an Sauerstoff in einem Medium genau bestimmt werden kann. Nachteil der Winkler-
Tritration ist jedoch, dass sie mit dem Standard-Zellkulturmedium DMEM nicht funk-
tioniert [231]. Deshalb wurde bei diesem Versuch auf PBS, das eine ähnliche Zusammen-
setzung hat, zurückgegriffen.

Je länger das Medium begast wird, desto weiter sinkt die Sauerstoffkonzentration.
Sie ist dabei exponentiell abhängig von der Begasungszeit. Nach einer Stunde (nicht
dargestellt) ist die Sauerstoffkonzentration in der Atmosphäre Null. Die Sauerstoffkon-
zentration sinkt im Medium deutlich schneller als in der Atmosphäre. Dies liegt daran,
dass der Stickstoff über eine Gaswaschflasche, in der sich das Medium befand, in die
GloveBox eingeleitet wurde. Gleichzeitig bedeutet dies, dass − z.B. beim Umfüllen des
Sauerstoffreduzierten Mediums − wieder Sauerstoff aus der Atmosphäre in das Medium
diffundiert.

Eine definierte und genau einstellbare Sauerstoffkonzentration in Medium und Atmo-
sphäre kann folglich nur über ein Regelsystem realisiert werden, mit dem eine ausreichen-
de Kontinuität der Sauerstoffkonzentration in der Atmosphäre zur Akklimatisierung des
Mediums gewährleistet werden kann. Dazu wird auf ein Regelsystem zurückgegriffen, das
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Abbildung 6.22.: Gelöste Sauerstoffmenge im Messmedium und in der Glovebox in
Abhängigkeit von der Begasungszeit mit Stickstoff (blaue Kurve ent-
nommen aus Forstmeier 2012).

am LME im Rahmen einer Bachelorarbeit entwickelt wurde [232]. Das System besteht aus
einem Sensor, der die Sauerstoffkonzentration misst und mit der Soll-Konzentration ver-
gleicht. Über einen Regler wird das zugehörige Ventil gesteuert. Die Soll-Konzentration
in der Atmosphäre wird dabei an dem Regler direkt eingestellt. Damit können beliebige
Sauerstoffkonzentrationen reproduzierbar in der Atmosphäre der Glovebox und damit in
dem Medium eingestellt werden. Voraussetzung dabei ist, dass das Medium ausreichend
Zeit zur Akklimatisierung hat. Die Messung der tatsächlichen Sauerstoffkonzentration
in dem Medium über die Winkler-Titration wird damit überflüssig und eine Kalibration
der Sauerstoffsensoren mit Zellkulturmedium wird möglich.

Um die Kalibrationsmessungen der opto-chemischen Sensoren mit dem IMR-System
durchführen zu können, muss die Konzentration des sauerstoffreduzierte Mediums in der
iMWP2 für mindestens 3 Messwerte pro Sensor konstant bleiben. Folglich muss während
des Transports zum IMR und während der Messung die Rückdiffusion des Sauerstoffs
aus der Umgebung in die MRKs vermieden werden. Für den luftdichten Abschluss der
Wells von der Umgebung wurden folgende Möglichkeiten getestet:

• Mineralöl: Auf das Medium in jedem Well wird eine dünne Schicht Mineralöl auf-
getragen. Es soll die Rückdiffusion von Luftsauerstoff in das Medium reduzieren,
zeigt aber im Vergleich zu den unbehandelten Wells nur eine geringe Reduzierung
der Rückdiffusion.

• Easy Seal Folien (Greiner Bio-One, Frickenhausen, Deutschland): Die Folien wer-
den auf die iMWP2 geklebt und sollen den Luftsauerstoff vom Medium abhalten.
Sie zeigen im Vergleich zu den unbehandelten Wells ebenfalls nur eine geringe Re-
duzierung der Rückdiffusion.

• Pumpe mit Schlauchsystem: Das Medium wird mit einer Peristaltikpumpe über ein
luftdicht abgeschlossenes Schlauchsystem aus einer Vorratsflasche durch die MRK
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gepumpt. Die Rückdiffusion des Sauerstoffs kann damit so weit reduziert werden,
dass eine Kalibrierung der Sauerstoffsensoren möglich ist.

Um das Medium über ein luftdicht abgeschlossenes Schlauchsystem durch die MRKs der
iMWP2 zu pumpen, wurden spezielle Reduktionseinsätze entwickelt (Abbildung 6.23).
Die Reduktionseinsätze haben statt der Vertiefungen für den Pipettierroboter ein Ge-
winde, in das die Anschlüsse für das Schlauchsystem geschraubt werden können. Zudem
sorgt ein Dichtungsring dafür, dass das Mikrovolumen in der MRK dicht abgeschlossen
werden kann.

Abbildung 6.23.: Reduktionseinsatz der iMWP2 mit einem Anschluss für ein Schlauch-
system. Mit einem Dichtungsring wird die MRK dicht abgeschlossen.

Mit einer Vergleichsmessung wurde überprüft, ob die Dichtigkeit des Schlauchsystems
gegenüber der Umgebungsluft ausreichend und der Versuchsaufbau damit für die Kali-
bration der Sauerstoffsensoren geeignet ist. Dabei wurde eine Referenzmessung mit Me-
dium durchgeführt, bei dem die Sauerstoffkonzentration über Natriumsulfit (Na2SO3)
dauerhaft auf Null reduziert wurde. Zum Vergleich wurde eine Messung mit Medium,
dessen Sauerstoffkonzentration durch das Begasen mit Stickstoff auf Null reduziert wur-
de, dargestellt. Im letzteren Fall wurde das Medium über das Schlauchsystem mit der
Peristaltikpumpe durch die MRKs gepumpt.

Abbildung 6.24 zeigt die resultierenden Phasen aus beiden Messungen für vier verschie-
dene Sensoren. Dabei ist jedem Sensor eine Farbe zugeordnet. Beide Messungen wurden
kurz hintereinander durchgeführt, um etwaige Sensordriften o.Ä. auszuschließen. Bei al-
len Wells sind die gemessenen Phasen unabhängig von der verwendeten Methode auf
dem gleichen Niveau. Dies bedeutet, dass die Dichtigkeit des Schlauchsystems gegen-
über der Umgebungsluft ausreichend ist und der Versuchsaufbau für die Kalibration der
Sauerstoffsensoren geeignet ist. Alle Messungen sind von einer geringen Drift überlagert.
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Abbildung 6.24.: Nachweis, dass mit einem sauerstoffreduzierten Medium, das über
ein luftdicht abgeschlossenen Schlauchsystem durch die MRKs der
iMWP2 gepumpt wird, die gleichen Werte wie bei der Referenzmes-
sung realisiert werden können.

Für die Kalibration der Sauerstoffsensoren wurden − analog zur Charakterisierung der
pH-Sensoren − Referenzmessungen mit definierten Sauerstoffkonzentrationen durchge-
führt. Mit diesen Daten kann eine Kalibrationskurve erstellt werden, die den Zusam-
menhang zwischen der tatsächlichen Gelöstsauerstoffkonzentration und der gemessenen
Phasenverschiebung wiedergibt. In Abbildung 6.25 sind die gemessenen Phasenwinkel
über der tatsächlichen Sauerstoffkonzentration beispielhaft für 3 Sensoren aufgetragen.
Die Werte wurden dabei über die 3 Sensoren gemittelt. Die Standardabweichungen der
Mittelwerte sind sehr gering. Die gemessenen Phasenwinkel sind annähernd linear zur
Sauerstoffkonzentration.

Abbildung 6.25.: Gemessene Phasenwinkel, gemittelt über jeweils 3 Sensoren, in Ab-
hängigkeit von der tatsächlichen Gelöstsauerstoffkonzentration des
Messmediums. Die gemessenen Phasenwinkel sind annähernd linear
zur tatsächlichen Sauerstoffkonzentration.



Gedruckte Sensoren und Strukturen 185

In einem weiteren Schritt wurde mit diesen Messdaten die Qualität der Standard Kali-
brationsmethode von Presens untersucht. Die Kalibration der Sauerstoffsensoren erfolgt
dabei über eine 2-Punkt Kalibration und die Stern-Volmer Gleichung [60].

Abbildung 6.26 zeigt die resultierenden berechneten Sauerstoffkonzentrationen über
den tatsächlichen Sauerstoffkonzentrationen. Dabei wurde jeder Sensor individuell kali-
briert und die resultierenden Werte wurden über 3 Sensoren gemittelt. Die rote Linie
gibt den Idealfall an, bei dem die berechnete Sauerstoffkonzentration mit der tatsächli-
chen Sauerstoffkonzentration überein stimmt. Die Standardabweichungen zwischen den
3 untersuchten Sensoren sind betragen maximal 3,8%. Der maximale Unterschied zwi-
schen der berechneten und der tatsächlichen Sauerstoffkonzentration liegt bei 7%. Die
standardmäßige Kalibration der Sauerstoffsensoren mittels der 2-Punkt Kalibration und
der Stern-Volmer Gleichung liefert damit gute Ergebnisse.

Abbildung 6.26.: Gemessene Sauerstoffkonzentration in Abhängigkeit von der tatsäch-
lichen Sauerstoffkonzentration. Die Sauerstoffkonzentration wurde
dabei mittels der Standard Kalibrationsmethode von Presens [60] aus
den gemessenen Phasenwinkeln bestimmt. Die Werte wurden über
jeweils 3 Sensoren, die individuell kalibriert wurden, gemittelt. Die
rote Linie gibt den Idealfall an, bei dem die berechnete Sauerstoff-
konzentration mit der tatsächlichen Sauerstoffkonzentration überein
stimmt.

Mit der in diesem Kapitel vorgestellten Methode zur Einstellung und Messung von defi-
nierten Sauerstoffkonzentrationen in Lösungen lassen sich die Sauerstoffsensoren zuver-
lässig und sehr genau in einem beliebigen Bereich und mit einer beliebigen Auflösung
kalibrieren. Damit wird es beispielsweise möglich, bestimmte Bereiche deutlich genauer
zu kalibrieren, als mit der herkömmlichen 2-Punkt Kalibration. Dies wird beispielsweise
bei zellbasierten Assays zur Hypoxie, in denen der Einfluss von Sauerstoffmangel auf
Zell- oder Gewebeproben untersucht wird, interessant.
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6.6. Zusammenfassung

6.6.1. 3D-Strukturierung

Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene Methoden analysiert, um dreidimensiona-
le Mikrostrukturen von bis zu 100 µm Höhe zu erzeugen. Als Anwendungsfall wurde hier-
bei insbesondere die Fertigung von Mikrokanälen für die Rückhaltung nicht-adhärenter
Zellen untersucht.

3D-Strukturen lassen sich über den Druck von hochviskosen Materialien realisieren.
Das resultierende Aspektverhältnis zwischen der Breite und der Höhe von gedruckten
Linien ist nicht frei wählbar, sondern materialabhängig. Beispielsweise sind Linien mit
einer Höhe von bis zu 70 µm und einer Breite von 0,7 mm bei Verwendung eines Sili-
kons realisierbar. Je höher die Viskosität des gedruckten Materials ist, desto höher und
schmäler werden die resultierenden Linien. Der Druckprozess ist nur für flache Struk-
turen geeignet, da es zwar möglich, jedoch nicht praktikabel ist, in mehreren Lagen
zu drucken. Der Prozess ist sehr flexibel und lässt die Realisierung beliebiger flacher
Geometrien zu. Die Dauer des Druckprozesses ist abhängig von der Geometrie und den
Materialparametern.

In einem weiteren Schritt wurde gezeigt, dass eine Kombination der Technologien
Druck und Ätzen realisierbar ist. Der gesamte Prozess ist sehr aufwändig, da er aus
vielen Teilschritten besteht und zwei Fertigungstechniken beherrscht werden müssen. In
den durchgeführten Versuchen konnten Linientiefen von bis zu 25 µm realisiert werden.
Die erreichbaren Kanalbreiten und -tiefen werden durch den Ätzprozess, das Substrat
und die Maske festgelegt und lassen sich nicht beliebig variieren.

Mit der Laserablation lassen sich Kanalstrukturen mit einer Breite und Tiefe von je-
weils 0,1 mm realisieren. Die Fertigung dieser Strukturen ist sehr aufwändig und zeitin-
tensiv. Die resultierenden Kanalstrukturen sind sehr regelmäßig und gut reproduzierbar.
Jedoch haben sie eine sehr raue Oberfläche. Durchlichtaufnahmen mit einem Mikroskop
sind dadurch nicht möglich.

6.6.2. Gedruckte Optoden

Für die Optoden wurden zuerst Protokolle für eine aussagekräftige Beurteilung der Haf-
tung entwickelt. Anschließend wurde die Sensorhaftung auf verschiedenen Substraten
untersucht. Aus den Ergebnissen ergibt sich, dass die Vorbehandlung mit einem Haft-
grund bei vielen Folien − im Gegensatz zu den bisher verwendeten Glassubstraten −
entfällt.

Bei einigen Anwendungen (z.B. bei der Impedanzmessung) ist ein Glassubstrat essen-
tiell. Um die flächige Silanisierung zu vermeiden, wurde ein geeigneter Prozess für die
Fertigung eines punktuellen Haftgrunds, basierend auf einer Silanisierung, entwickelt.
Der Haftgrund befindet sich direkt unter den Sensoren und wird von diesen bedeckt. Er
hat damit keinen Einfluss auf die Zellen und die Messung der zellulären Impedanz.
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In einem weiteren Schritt wurden die Auswirkungen der Reduktion der Sensordurch-
messer auf das resultierende Messsignal untersucht. Diese Analyse teilt sich in einen
theoretischen Teil, basierend auf einer FEM-Simulation und einen experimentellen Teil.
Mit einem Zellversuch konnten die Ergebnisse der Simulation verifiziert und validiert
werden. Die Messergebnisse beweisen, dass mit kleineren Sensordurchmessern die Sensi-
tivität der Messungen deutlich erhöht werden kann. Zusätzlich sind die Standardabwei-
chungen der Mittelwerte deutlich geringer als bei Sensoren, die mit der konventionellen
Methode gefertigt wurden.

Anschließend wurde ein geeigneter Druckprozess für die Optoden entwickelt und eva-
luiert. Der Durchmesser der Optoden kann mit diesem Prozess beliebig in einem Bereich
von 0,3 bis 2,5 mm über die Druckparameter eingestellt werden. Weiterhin lässt sich
die Dicke der Sensoren über die Variation der Temperatur während des Druckprozesses
variieren. Ein wesentlicher Beitrag zum Erfolg des Druckprozesses ist die hohe Positions-
genauigkeit. Diese wurde durch die Entwicklung einer Schwingungsdämpfung für den
Dosierroboter und die Einführung einer Referenzplatte zur genauen Positionierung der
Nadel ermöglicht. Der Verbrauch der teuren Sensormaterialien kann mit dem Druck-
prozess im Vergleich zur konventionellen Fertigung drastisch reduziert werden. Dadurch
werden die Kosten pro Platte gesenkt. Ein weiterer Faktor zur Kostenreduzierung ist die
Arbeitszeit, die durch den Druckprozess gespart werden kann (Kapitel 7.1.4).

Die opto-chemischen pH-Sensoren haben eine relativ hohe Ansprechzeit von mehreren
Minuten. Um diese zu reduzieren, wurden verschiedene Einflussfaktoren auf die An-
sprechzeiten der pH-Sensoren untersucht:

• Pufferkapazität: Die Ansprechzeit sinkt mit steigender Pufferkapazität. Mit einem
IMR-Versuch mit unterschiedlich stark gepufferten Medien wird jedoch gezeigt,
dass die Erhöhung der Pufferkapazität des Messmediums nicht zu einer Verbesse-
rung des Messsignals führt.

• Ionenstärke: Eine starke Veränderung der Ionenstärke ist in Zellversuchen nicht
möglich, da die Zellen auf den physiologischen Bereich von 150 mM angewiesen
sind. Geringe Veränderungen der Ionenstärke führen zu keiner signifikanten Ände-
rung der Ansprechzeit.

• Sensorgröße: Die Ansprechzeit steigt geringfügig mit zunehmendem Durchmesser
und stark mit zunehmender Dicke der Sensoren. Folglich sollten die Sensoren mög-
lichst dünn sein. Damit genügend Farbstoff für die Messung zur Verfügung steht,
dürfen sie jedoch nicht dünner als 10 µm sein.

Die Untersuchung der Parameter zeigt, dass die Ansprechzeit der pH-Sensoren insbe-
sondere durch die Fertigung geringerer Sensordicken reduziert werden kann. Mit dem
Druckprozess sind die Sensordicken zudem deutlich homogener als bei der händischen
Fertigung der Sensoren.

In einem weiteren Schritt wurden eine ausführliche Charakterisierung der gedruckten
Sensoren und ein Vergleich der gedruckten mit den konventionell gefertigten Sensoren
durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die gedruckten Sensoren aufgrund
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ihrer geringen und definierten Größe sowie der exakten Reproduzierbarkeit signifikant
bessere Messergebnisse liefern.

In Tabelle 6.4 ist sind die Charakteristika der gedruckten im Vergleich zu den manuell
gefertigten Optoden zusammen gefasst.

Eigenschaft Manuell Druck
Minimaler Sensordurchmesser 2 mm 0,3 mm
Reproduzierbarkeit der Sensordurchmesser ±2 mm <±0,2 mm
Materialverbrauch hoch gering
Positionsgenauigkeit ±2 mm <±0,2 mm
Reproduzierbarkeit der Positionen ±1 mm <±0,1 mm
Dauer, um eine Platte mit Sensoren zu bestücken 10 min 4 min

Tabelle 6.4.: Mehrwert der gedruckten Optoden im Vergleich zu konventionell gefertig-
ten Optoden.

Das Kapitel zu den optischen Sensoren wird duch eine ausführliche Kalibration der
Sensoren abgeschlossen. Die pH-Sensoren werden dabei − im Gegensatz zur konventio-
nellen Kalibrationsmethode − nur in dem für die zellbasierten Assays relevanten Bereich
kalibriert. Gleichzeitig werden sie in diesem Bereich mit einer sehr hohen Auflösung ka-
libriert, um die Genauigkeit der Messergebnisse zu erhöhen.

Bei den Sauerstoffsensoren wurden zuerst verschiedene Möglichkeiten untersucht, um
die Sauerstoffkonzentration einer Messlösung auf einen definierten Wert einzustellen.
Hierbei hat sich die Methodik über enzymatische Reaktionen als problematisch erwie-
sen. Deutlich praktikabler ist dagegen die Einstellung der Sauerstoffkonzentration durch
die Begasung mit Stickstoff in einer GloveBox. Der Sauerstoffgehalt kann hierbei sehr
genau eingestellt werden. Die Kalibration der Sensoren erfolgte mit definierten Messlö-
sungen, die mittels einer Peristaltikpumpe und einem Schlauchsystem durch die MRKs
der iMWP2 gepumpt wurden. Der Eintrag von Sauerstoff aus der Umgebung in die
Messlösungen kann damit vermieden werden. Bei den Sauerstoffsensoren ist die gemesse-
ne Phasenverschiebung proportional zu der vorhandenen Sauerstoffkonzentration. Wei-
terhin wurde gezeigt, dass der Unterschied zwischen der tatsächlichen und der über
die Standard-Kalibrationsmethode berechneten Sauerstoffkonzentration bei maximal 7%
liegt. Die standardmäßige und einfach durchzuführende Kalibration der Sauerstoffsenso-
ren mittels der 2-Punkt Kalibration und der Stern-Volmer Gleichung liefert damit gute
Ergebnisse. Bei Bedarf können diese über eine individuelle und im relevanten Messbe-
reich genaueren Kalibration der einzelnen Sensoren mit der in dieser Arbeit vorgestellten
und deutlich aufwändigeren Kalibrationsmethode verbessert werden.
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7. Diskussion

7.1. Funktionale Verbesserungen im Vergleich zu
bestehenden Mikroreaktionskammern

Ein Schwerpunkt dieser Arbeit lag bei der Optimierung einer multifunktionalen Mul-
tiwellplatte, der iMWP2, für Messungen mit dem IMR-System. Die iMWP2 ist eine
Weiterentwicklung der iMWP und nutzt dabei das Optimierungspotenzial derselbigen.

Die iMWP besitzt ein Array runder Kulturbereiche, die nach oben durch einen Einsatz
abgeschlossen werden. Die Versorgungskammern sind neben der MRK angeordnet und
werden über eine Bohrung mit der MRK verbunden. Im Gegensatz dazu sind die MRKs
der iMWP2 kanalförmig und die Versorgungskammern sind über der MRK angeordnet.
Dadurch bietet die iMWP2 im Vergleich zur iMWP folgende Vorzüge:

• Die maximalen Scherraten der iMWP2 sind kleiner als 5% der Werte in der iMWP.
Die resultierenden Scherkräfte liegen bei der iMWP2 im Standard-Pipettierzyklus
im Bereich des intrazellulären Flusses. Durch eine Reduktion der Pipettiergeschwin-
digkeit können die Scherkräfte zusätzlich so weit reduziert werden, dass ein Aus-
spülen nicht-adhärenter Zellen vermieden werden kann.

• In den MRKs der iMWP2 bildet sich während der Medienwechsel ein in Betrag und
Richtung homogenes Geschwindigkeitsfeld. Ausgenommen hiervon sind allein die
direkten Randbereiche. Durch das homogene Geschwindigkeitsfeld ist das resultie-
rende Scherfeld zwangsweise auch homogen. Gleiche Umgebungsbedingungen für
die Zellen können dadurch besser als in der iMWP realisiert werden. Bei letzterer
sind die Scherraten über die ganze MRK inhomogen und der Spitzenwert beträgt
1062 1/s.

• Der Übergang zwischen der MRK und den Versorgungskammern hat bei der iM-
WP2 einen größeren Querschnitt als bei der iMWP. Dadurch wird der Medienaus-
tausch verbessert und das Überlaufen einzelner Wells verhindert. Ein Überlaufen
der Wells kann dazu führen, dass das Medium in das inverse Prozessmikroskop
gelangt. Die Funktionsfähigkeit des Mikroskops wird dadurch beeinträchtigt.

• Die Gefahr der Bildung von Luftblasen beim Schließen des Deckels ist − analog zur
iMWP− abhängig von der Erfahrung des Anwenders. Jedoch ist bei der iMWP2 die
Wahrscheinlichkeit größer, dass sich in der MRK befindende Luftblasen ausgespült
werden.

• Die Totvolumina zwischen dem Substrat und dem Rahmen für die Zellkulturen
konnten durch eine Optimierung der Verklebung im Vergleich zur iMWP deutlich
reduziert werden. Die Parameter des Messmediums in der MRK (z.B. pH-Wert
oder Wirkstoffkonzentration) lassen sich dadurch besser steuern.
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• Die iMWP2 wurde so gestaltet, dass eine Erweiterung der 24-fach Platte auf das 96-
fach Format ohne geometrische Änderungen der einzelnen Wells realisierbar ist. Die
Versuchsergebnisse bleiben dadurch zwischen den Plattenformaten übertragbar.

Durch ihren modularen Aufbau ist die iMWP2 sehr flexibel einsetzbar. Diese Flexibili-
tät und das breite Anwendungsspektrum wurden und werden bis dato von keinem der
anderen auf dem Markt erhältlichen Systemen erreicht:

• Die meisten der auf dem Markt verfügbaren Systeme (Kapitel 2.2) sind entweder
für eine oder maximal zwei der vorgestellten Zelltypen bzw. Gewebeproben ge-
eignet, jedoch nicht für alle drei. Dies bedeutet, dass in vielen Fällen ein neues
Gerät von einem anderen Hersteller verwendet werden muss, wenn andere Zellty-
pen untersucht werden sollen. Da die meisten Geräte jedoch mit speziellen eigens
dafür entwickelten MRKs arbeiten, sind die Versuchsergebnisse untereinander nur
bedingt oder gar nicht vergleichbar.

• Die Medienversorgung der im Stand der Technik vorgestellten MRKs ist entwe-
der auf ein Pumpsystem oder ein Robotiksystem festgelegt. Es gibt jedoch An-
wendungsfälle, wie beispielsweise die Kalibration der Sauerstoffsensoren (Kapitel
6.5.9), bei denen es hilfreich oder gar unabdingbar ist, wenn mit einem System
beide Methoden der Medienversorgung realisierbar sind. Dies ist mit der iMWP2
− im Gegensatz zu den MRKs aus dem aktuellen Stand der Technik − möglich.
Dadurch bietet die iMWP2 einen deutlichen Mehrnutzen im Vergleich zu den auf
dem Markt verfügbaren Systemen.

• Bei den im Stand der Technik vorgestellten Systemen wird die zelluläre Aktivität
nur in wenigen Fällen markerfrei und in Echtzeit gemessen. Dabei werden entwe-
der elektro-chemische (z.B. beim IMOLA- oder dem Bionas-System) Sensoren oder
opto-chemische Sensoren (z.B. bei Seahorse) verwendet. Die iMWP2 bietet dagegen
durch die Flexibilität in der Wahl des Substrats, die Möglichkeit, die vorhandene
Sensorik beliebig zu erweitern. So können beispielsweise Elektrodenstrukturen zur
Messung der zellulären Impedanz oder zur Stimulation der Zellen eingesetzt wer-
den. Weiterhin können beispielsweise vorstrukturierte Substrate eingesetzt werden,
die bestimmte Oberflächenmodifikationen bieten.

Zusammengefasst ergibt sich, dass mit der iMWP2 in vielen Anwendungsbereichen das-
selbe System mit denselben MRKs eingesetzt werden kann. Dadurch sind die Ergebnisse
von Versuchen mit z.B. adhärenten Zellen und nicht-adhärenten Zellen untereinander ver-
gleichbar. Gleichzeitig schöpft sie das Optimierungspotenzial der vorhandenen Systeme
aus und bietet insbesondere mit der optimierten MRK äußerst homogene Randbedin-
gungen für die Zellen in einem Well.

7.1.1. Vorteile am Beispiel von Assays mit adhärenten Zellen

Um eine gute Reproduzierbarkeit der Versuchsergebnisse mit adhärenten Zellen zu rea-
lisieren, ist eine homogene und reproduzierbare Zelldichte in den MRKs essentiell. Diese
sind in der iMWP nicht gewährleistet, da die Zellsuspension in die seitlich angeordne-
ten Seitenkammern laufen kann. Um diese Fehlerquelle in der Versuchsvorbereitung zu
vermeiden, wurden die Seitenkammern bei der iMWP2 oberhalb der MRK angeordnet.
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Dadurch sind die Zellzahlen in den MRKs reproduzierbar. Es lässt sich dennoch nicht
vermeiden, dass die Zelldichten in den Randbereichen der MRKs geringfügig größer als
in der Mitte sind. Dieser Effekt tritt bei zellbasierten Assays grundsätzlich auf und
kann möglicherweise durch gezielte Oberflächenmodifikationen der Randbereiche redu-
ziert werden.

Weiterhin trägt die Auswahl eines geeigneten Substrats entscheidend zum Gelingen
der Versuchsergebnisse bei. Bei einer Untersuchung verschiedener Bodensubstrate wur-
den insbesondere das Anwachsverhalten der adhärenten Zellen, die Bildgebung mit dem
IMR-System und die Haftung der opto-chemischen Sensoren analysiert (Kapitel 5.2.2).
Hierbei haben plasmatierte Folien aus Cyclo-Olefin-Copolymer mit Abstand am besten
abgeschnitten. Die Zellen zeigen auf den Folien ein geringfügig besseres Anwachsverhal-
ten als auf den bisher verwendeten Glassubstraten. Die Bildgebung ist in Kontrast und
Schärfe vergleichbar mit den Glassubstraten und die Haftung der Optoden kann ohne
einen Haftgrund realisiert werden. Deshalb werden die Folien − sofern keine weitere
Strukturierung des Substrats notwendig ist − standardmäßig in der iMWP2 verwendet.

Die Versuchsergebnisse von zellbasierten Assays, die mit der iMWP durchgeführt wur-
den, können mit der iMWP2 reproduziert werden (Kapitel 5.2.7). Dabei ist das Signal-
Rausch-Verhältnis bei der iMWP2 insbesondere bei den Sauerstoffsensoren deutlich bes-
ser. Die Abstufungen zwischen den unbehandelten Kontrollen und den verschiedenen
Behandlungsgruppen sind dadurch unterscheidbarer. Die iMWP2 ermöglicht dadurch
sensitivere und insgesamt auch besser reproduzierbare Messungen als die iMWP.

7.1.2. Vorteile am Beispiel von Assays mit Gewebeschnitten

Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass die Ergebnisse aus zweidimensiona-
len Monolayerkulturen das Verhalten von dreidimensionalen Organen oder Tumoren nur
ansatzweise widerspiegeln und die Ergebnisse deshalb nicht oder nur teilweise übertrag-
bar sind [18–20]. Damit bieten allein Assays mit noch lebenden Gewebeproben aus dem
Primärgewebe eines Organs oder eines Tumors ein hohes Potenzial für das Verständnis
der tatsächlichen Vorgänge in Gewebe. Assays mit lebenden Gewebeproben konnten sich
bisher jedoch noch nicht flächendeckend durchsetzen, da die längerfristige Kultur der
Proben über mehrere Tage insbesondere bei größeren Proben noch nicht gewährleistet
werden kann. Dies liegt daran, dass die inneren Bereiche der Probe allein über die Diffu-
sion versorgt werden. Abhilfe schafft hierbei die Fertigung von Schnitten aus der Probe
mit dem Vibratom. Bei den Schnitten bleibt die Struktur der Probe erhalten, gleichzeitig
sind sie jedoch so dünn, dass auch die inneren Bereich der Schnitte über die Diffusion
ausreichend versorgt werden können.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene Methoden getestet, wie Gewebeschnitte
in den MRKs optimal kultiviert werden können. Dabei wurden insbesondere die Metho-
den mit der Immobilisierung über einen Fibrin-Kleber und mit einem Aufsatz untersucht.
Beide Methoden wurden mit der bisherigen Fixierung der Schnitte über ein Netz in Be-
zug auf die messbare Stoffwechselaktivität, die Handhabung in der Versuchsvorbereitung
und die weitere Verwendung zu histologischen Färbungen verglichen.
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Dabei stellte sich heraus, dass der Fibrin-Kleber nicht geeignet ist, da die messbaren
Raten im Vergleich zu den anderen Methoden äußerst gering sind. Weiterhin können die
verklebten Schnitte nach einem Versuch nicht ohne eine Beschädigung von den Deckeln
abgelöst werden. Histologische Untersuchungen sind folglich nur bedingt möglich.

Die Aktivität der Schnitte, die über einen Aufsatz fixiert wurden, ist in der gleichen
Größenordnung wie die der Schnitte, die über das Netz fixiert wurden. Die Einsätze mit
dem Aufsatz können jedoch nur dann problemlos in die Wells eingesetzt werden, wenn
die Passgenauigkeit sehr hoch ist und die Einsätze ohne Klemmen o.Ä. in die Vertiefung
gleiten. Die hohen Passgenauigkeiten sind bei den manuell gefertigten Bauteilen des
Funktionsmusters nur bedingt gegeben. Folglich wurde in den weiteren Versuchen mit
der standardmäßigen Fixierung über das Netz gearbeitet. Die Verwendung der Netze ist
bei der iMWP2 deutlich einfacher als bei der iMWP, da die Wells weniger tief sind und
dadurch besser von schräg oben eingesehen werden.

Um die Qualität der Messungen weiter zu verbessern, wurde die optimale Schnitt-
größe bestimmt. Dazu wurde nach einer IMR-Messung eine Lebend-Tot-Färbung der
Gewebeproben durchgeführt. Mit einem geeigneten FEM Modell wurden anschließend
die absoluten Stoffwechselraten und die Verteilungen des pH-Werts und der Gelöstsauer-
stoffkonzentration in der MRK und den Gewebeschnitten zu verschiedenen Zeitpunkten
des Assays berechnet. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Diffusion der Nährstof-
fe in den Schnitten nur in den Randbereichen statt findet. Die Proben konnten auf eine
Fläche von unter 2x2 mm2 reduziert werden, ohne dass die gemessene Stoffwechselak-
tivität gesunken ist. Gleichzeitig wurde damit gezeigt, dass die Versuche auch mit sehr
kleinen Proben, z.B. aus einer Nadelbiopsie eines Tumors, durchgeführt werden können.
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die dargestellten Versuche mit der Milz von Hühnern
durchgeführt wurden. Die Milz ist ein sehr stoffwechselaktives Organ. Bei anderen und
u.U. weniger aktiven Gewebeproben sollten die Versuche zur Bestimmung der optimalen
Schnittgröße mit den jeweiligen Proben wiederholt werden.

7.1.3. Vorteile am Beispiel von Assays mit nicht-adhärenten Zellen

Um Assays mit nicht-adhärenten Zellen in der iMWP2 zu ermöglichen, wurden ver-
schiedene Immobilisierungsarten nicht-adhärenter Zellen untersucht. Dabei wurden drei
Methoden genauer analysiert. Dazu gehörten die Immobilisierung durch die

• Verwendung von Mikro-Carriern

• Strukturierung der Bodenfläche

• Reduktion der Scherkräfte

Die Verwendung von Mikro-Carriern in IMR-Versuchen ist nicht praktikabel, da die
Carrier während der Medienwechsel ausgespült werden. Weiterhin ist der Aufwand zur
Versuchsvorbereitung sehr hoch und die Morphologie der Zellen kann nicht über Mikro-
skopie detektiert werden, da sich die Zellen in den Carriern einlagern.
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Die Strukturierung der Bodenfläche mit schmalen und tiefen Kanalstrukturen, in de-
nen sich die Zellen absetzen, ist fertigungstechnisch über eine Laserablation realisierbar.
Der Vorgang der Laserablation dauert eine Stunde, anschließend muss das Substrat im
Ultraschallbad gereinigt werden. IMR-Versuche mit strukturierten Substraten sind prin-
zipiell möglich, jedoch können die Zellen speziell bei den untersuchten laserstrukturierten
Substraten nicht mikroskopiert werden, da die Oberfläche der Kanalstrukturen sehr rau
ist.

Die besten Ergebnisse zur Kultur nicht-adhärenter Zellen im IMR-System wurden
durch eine Reduktion der Scherkräfte während der Medienwechsel erzielt. Dies geschah
durch eine Verringerung der Pipettiergeschwindigkeit und eine Verlängerung der Ruhe-
phase. Dadurch können mit der iMWP2 auch nicht-adhärente Zellen kultiviert werden,
ohne dass spezielle Einsätze o.Ä., die zusätzliche Kosten verursachen, nötig sind. Zudem
ist der Aufwand für den Anwender sehr gering: Die Zellen werden vor Versuchsbeginn
ausgesät. Anschließend wird das Medium aufgefüllt und der Versuch nach einer Vorin-
kubation von 25 min gestartet.
Zum Vergleich: Bei der iMWP mussten vor dem Versuch Aggaroseschnitte gefertigt wer-
den, in die die Zellen eingebettet waren. In den Schnitten kann keine homogene Zelldichte
gewährleistet werden und die Reproduzierbarkeit ist damit gering. Gleichzeitig sind die
messbaren Stoffwechselaktivtäten geringer, da das Aggarose-Gel die Diffusion deutlich
verlangsamt.

In weiteren Versuchen, die in Zusammenarbeit mit dem ZAUM durchgeführt wurden,
wurden mit der Methode

”
Reduktion der Scherkräfte“ erfolgreich verschiedene Assays

mit PBMCs durchgeführt. Die Versuche zeigen, dass iMWP2 auch für Assays mit nicht-
adhärenten Primärzellen geeignet ist.

7.1.4. Kostenabschätzung der iMWP2 in der Serienproduktion

Die iMWP2 existiert bisher nur als Funktionsmuster. Als Fernziel wird die Serienfer-
tigung mittels der Spritzgusstechnik angestrebt. Vor der Entwicklung eines geeigneten
Spritzgusswerkzeugs für die Serienproduktion der iMWP2 muss die aktuelle Geometrie
des Funktionsmusters unter Berücksichtigung der folgenden Aspekte angepasst werden
[233]:

• Die Schraubverbindungen, mit denen die Einsätze an der Deckelplatte fixiert wer-
den, werden nicht mehr benötigt. Dadurch lässt sich die Geometrie der Einsätze
deutlich vereinfachen.

• Die iMWP2 muss so ausgelegt werden, dass die Wanddicken in einem Bereich
von 1 bis maximal 4 mm liegen. Je dünner die Wanddicken sind, desto geringer
sind der Materialeinsatz und die Kühlzeit in der Fertigung. Gleichzeitig können
Einfallstellen und Lunker besser vermieden werden, da die Abkühlung über dem
Querschnitt des Formteils gleichmäßiger ist.

• Wanddickenunterschiede müssen soweit als möglich vermieden werden, da sie zu ei-
ner unterschiedlichen Abkühlung und damit Schwindung führen. Eine unterschied-
liche Schwindung verursacht Eigenspannungen und bei geringen Steifigkeiten einen
Verzug der Formteile.
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• Um eine ausreichende Steifigkeit der Platte bei dünnen Wandstärken zu realisieren,
kann die geometrische Steifigkeit beispielsweise durch Rippen erhöht werden.

• Potenzielle Ecken und Kanten müssen aufgrund der Kerbspannungsrissempfind-
lichkeit mit Radien versehen werden. Das Verhältnis vom Ausrundungsradius zur
Wanddicke sollte grundsätzlich zwischen 0,4 und 0,6 liegen. Weiterhin erleichtern
abgerundete Ecken und Kanten das Entformen der Teile. Gleichzeitig wird die Le-
bensdauer des Spritzgusswerkzeugs verlängert.

• Ecken und Kanten müssen so gestaltet werden, dass Masseanhäufungen und damit
unterschiedliche Abkühlbedingungen vermieden werden.

• Ebene Flächen sollen grundsätzlich soweit als möglich vermieden werden, da sie
nur schwer plan herzustellen sind. Bei der iMWP2 ist eine plane Bodenfläche, auf
die das Bodensubstrat der Wells aufgeklebt wird, jedoch erforderlich. Die Verwer-
fungen der planen Fläche können durch abgestufte Zonen (Sicken) oder geeignete
Verrippungen vermieden werden.

• Um das Entformen der Teile zu ermöglichen, müssen Entformungsschrägen vorge-
sehen werden. Diese liegen bei amorphen Thermoplasten zwischen 1,5 und 3◦ und
bei teilkristallinen Thermoplasten zwischen 0,5 und 3◦.

• Hinterschneidungen − dies sind Formelemente, die eine Entformung des Formteils
verhindern, weil sie quer zur Entformungsrichtung angeordnet sind − müssen ver-
mieden werden.

Insbesondere bei Kleinserien haben die Kosten für das Spritzgusswerkzeug einen großen
Einfluss auf die Produktionskosten. Um die Kosten für das Werkzeug im Voraus abzu-
schätzen, wird oft das Prinzip der Kostenähnlichkeit verwendet. Dabei wird − ausgehend
von einem zu kalkulierenden Spritzgusswerkzeug− ein bereits gefertigtes Spritzgusswerk-
zeug mit ähnlichen Merkmalen herausgesucht. Die Kosten von diesem Werkzeug werden
als Basis für die Kalkulation der Kosten des neuen Werkzeugs verwendet. Als Basis für die
Kostenabschützung der iMWP2 bietet sich die iMWP an. Unter der Annahme, dass die
Kosten für das Spritzgusswerkzeug der iMWP2 ähnlich zu dem der iMWP sind, werden
die zukünftigen Unterschiede der Fertigungskosten zwischen den beiden Platten durch die
Fertigung der opto-chemischen Sensorik verursacht. Bei den im Folgenden vorgestellten
Kostenabschätzungen der Fertigungsprozesse werden Abschreibungen von Geräten, die
standardmäßig in einem Labor stehen und auch für andere Prozesse verwendet werden
können, nicht berücksichtigt.

Bei der iMWP werden die Optoden von Hand auf silanisierte Glassubstrate aufge-
bracht. Die Silanisierung erfolgt flächig über die Glassubstrate. In Tabelle 7.1 werden die
einzelnen Prozessschritte der Silanisierung und die dabei entstehenden Kosten bezogen
auf eine iMWP dargestellt. Bei der iMWP2 entfällt dieser Prozess, da als Bodensubstrat
Folien, die eine ausreichende Sensorhaftung gewährleisten, verwendet werden.
Analog zur Silanisierung werden die Kosten für das Aufbringen der Optoden abgeschätzt.
Bei der iMWP erfolgt dies manuell. Unter Berücksichtigung der Verbrauchsmaterialien
und einer Arbeitszeit von 10 min mit dem Stundenlohn aus Tabelle 7.1 verursacht die
Bestückung der iMWP mit den opto-chemischen Sensoren pro Platte 30e an Kosten. Bei
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Materialien Kosten pro Einheit Verwendete Menge Summe
Ethanol, 70% 20e/10 l 0,04 l 0,08e
Silan 13e/25 g 0,82 ml 0,43e
99% Essigsäure 70e/1 l 0,01 l 0,7e
Pipettenspitzen 0,06e/Stück 3 Stück 0,18e
Arbeitszeit 25e/h 10 min 4,17e

Tabelle 7.1.: Kostenabschätzung der Verbrauchsmaterialien und der Arbeitszeit bei der
Silanisierung. Der gesamte Prozess verursacht damit 5,55e an Kosten pro
iMWP.

der iMWP2 werden die Optoden dagegen automatisiert aufgebracht. Gleichzeitig wird
deutlich weniger der teuren Sensormaterialien verbraucht. Die Kosten für das Bestücken
der iMWP2 mit Optoden können damit auf 13e gesenkt werden.

Basierend auf diesen Kostenabschätzungen können damit die Stückkosten bei einer
Kleinserie berechnet werden. Die Spritzgussteile der iMWP (Deckel und Rahmen für die
Zellkulturen) werden aktuell von der Firma Quarder (Espelkamp, Deutschland) gefertigt.
Bei einer Losgröße von 1000 Stück werden 80e pro Platte berechnet. Dazu addieren sich
bei der iMWP die Prozesskosten aus der Silanisierung und dem Aufbringen der Optoden.
Die fertige, noch unsterile iMWP kostet damit 116e. Bei der iMWP2 verringert sich der
Betrag auf 93e. Die Fertigungskosten der Platten werden damit um 20% gesenkt.

7.2. Beurteilung und Relevanz der Simulationsmodelle

7.2.1. Diffusion und Reaktion in der Mikroreaktionskammer

Das Modell zur Bestimmung der Diffusion und der Reaktion in der MRK wurde von
Grundl et.al. für die iMWP entwickelt und in diese Rahmen experimentell über die Hy-
drolyse von Wasser an einer Elektrode validiert, sowie eine detaillierte Fehlerabschätzung
durchgeführt [161, 219]. Eine weitere Validierung der grundsätzlichen Funktion des Mo-
dells ist deshalb nicht mehr erforderlich. Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Modell an
die Geometrie der iMWP2 angepasst.

In einem weiteren Schritt wurden die Ansprechzeiten der opto-chemischen Sensoren in
das Simulationsmodell über ein Matlab-Simulink Modell integriert. Dadurch lassen sich
die Simulationsdaten mit den Messergebnissen aus Versuchen vergleichen. Der Vergleich
wird über ein weiteres Matlab-Skript, das vorhandene, in einer Datenbank hinterlegte
Simulationsdaten mit den Messergebnissen eines Versuchs verknüpft und abgleicht, rea-
lisiert. Unter Berücksichtigung der Einlagerung von CO2 in das Material der iMWP2
während der Vorinkubation (Kapitel 5.2.9) erhält man als Ergebnis die absoluten Stoff-
wechselraten in einem Well.

In der Datenbank können neben den über eine gesamte Ruhephase konstanten Raten
auch zeitabhängige Raten (z.B. Abnahme des Sauerstoffverbrauchs bei sinkender Sau-
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erstoffkonzentration) hinterlegt werden. Die Bestimmung zeitabhängiger Daten war und
ist bei den bisherigen Methoden zur Auswertung (z.B. lineare Regression) nicht möglich.

Weiterhin lassen sich mit diesen Daten und bei bekannten Zellzahlen die absoluten
metabolischen Raten pro Zelle bestimmen. Die Bestimmung der absoluten Ansäuerungs-
und Sauerstoffverbrauchsrate wurde mit L929 und der vorgestellten Methode durchge-
führt. Dabei zusätzlich auftretende Fehlerquellen sind:

• Die adhärenten Zellen wurden sehr sorgfältig ausgesät, um in den Wells gleichmä-
ßige und homogene Zelldichten zu erhalten. Dennoch lässt es sich nicht vermeiden,
dass die Zelldichten in den Randbereichen der Wells geringfügig größer als in der
Mitte sind.

• Die Genauigkeit der Analyse hängt stark von der Anzahl der in der Datenbank hin-
terlegten Simulationskurven ab, die als Referenz verwendet werden. In der hier vor-
gestellten Analyse beträgt die Auflösung der Ansäuerungsraten 1·10−3 µmol/m2s
und die der Sauerstoffverbrauchsraten 5·10−3 µmol/m2s.

Die Genauigkeit der Ergebnisse bei der Analyse der absoluten metabolischen Raten ist
stark abhängig von der Genauigkeit der Messungen, der Sensorkalibrationen, den FEM
Modellen und dem Abgleich zwischen den Messdaten und den Simulationsdaten. Wenn
die einzelnen Schritte dieser Methode sehr sorgfältig und genau durchgeführt werden,
eignet sie sich sehr gut für die Bestimmung der dynamischen metabolischen Zellaktivität.

Die mit dieser Methode bestimmten Ansäuerungsraten pro Zelle liegen in der Größen-
ordnung von 5 ·10−8 µmol/(Zelle h). Sie waren über den ganzen Versuch konstant. In der
Literatur wird die extrazelluläre Ansäuerung im Bereich von 3,0 ·10−10 µmol/(Zelle h)
bei Escherichia coli [234] über 6,0 ·10−7 µmol/(Zelle h) bei Säugerzellen [185, 186] bis hin
zu 1,4 ·10−6 µmol/(Zelle h) bei Nephridium Zellen von Ratten [235]. Die gemessenen ab-
soluten Ansäuerungsraten liegen damit in dem Bereich der in der Literatur angegebenen
Werte. Bei den durchgeführten Versuchen konnten jedoch keine Unterschiede der An-
säuerung zwischen Gruppen mit unterschiedlichen Zelldichten detektiert werden. Dazu
bietet sich für zukünftige Versuche eine Erhöhung der Sensitivität des Versuchsaufbaus
und damit der Messung durch z.B. kleinere Sensordurchmesser oder eine Reduzierung
der Höhe der MRK an.

Die gemessenen Sauerstoffverbrauchsraten stiegen über den Versuchszeitraum linear
von 1 auf 8 · 10−8 µmol/(Zelle h) an und stimmen sehr gut mit den Daten, die in der
Literatur beschrieben wurden, überein [187]. Mit dem Versuch konnte deutlich gezeigt
werden, dass sich die Sauestoffverbrauchsraten dynamisch verhalten. Es ist davon auszu-
gehen, dass die Sauerstoffverbrauchsraten bei noch längeren Versuchen nicht unendlich
weit ansteigen, sondern dass sie sich einem Grenzwert annähern. Dazu bietet es sich an,
weitere Langzeitversuche zur Untersuchung der dynamischen metabolischen Aktivität
von Zellen durchzuführen.

Zudem wurde das Modell zur Diffusion und Reaktion in der Zellkammer von Grundl
et. al. [161] für die Analyse von Gewebeproben in der MRK erweitert. Dazu wird die
Geometrie eines realen Gewebeschnitts in das Modell importiert. Anschließend können
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− analog zu den adhärenten Zellen − die absoluten Stoffwechselraten der Gewebeprobe
bestimmt werden. Bei der Erweiterung des Modells treten die folgenden, zusätzlichen
Fehlerquellen auf:

• Beim Import der Schnittgeometrie wird angenommen, dass der Schnitt über die
ganze Fläche eine homogene Dicke hat und die Oberfläche glatt ist. In Realität
können durch das Schneiden Unebenheiten, z.B. geringe Wellen an der Schnitto-
berfläche entstehen. Diese werden jedoch vernachlässigt, da sie einerseits nur sehr
aufwändig zu bestimmen sind und zusätzlich das Modell unnötig verkomplizieren
und dadurch zu extrem langen Rechenzeiten führen.

• Über eine Lebend-Tot-Färbung der Gewebeprobe können die Stoffwechsel-aktiven
Bereiche eines Schnittes detektiert werden. Die vorgestellten Versuchsergebnisse
deuten darauf hin, dass in den ersten Stunden der Versuchslaufzeit die inneren Be-
reiche eines Schnitts absterben und die aktiven Bereiche verkleinert werden. Dieser
Vorgang wird in dem Modell nicht berücksichtigt, da die Lebend-Tot-Färbung erst
am Ende der Messungen durchgeführt wird.

• Die Gewebeschnitte werden zur Immobilisierung in der MRK entweder direkt auf
ein Netz gelegt oder über einen Aufsatz mit einem Netz fixiert. Da die Struktur
des Netzes in den angefärbten Schnitten sichtbar ist und über die Modellierung der
Aktivitätsfunktion in die Simulation mit einbezogen wurde, ist die Integration des
Netzes als dreidimensionale Struktur in die Geometrie des Modells vernachlässig-
bar.

• Die Schnitte werden mit homogenen und isotropen Materialdaten modelliert. In
Realität ist dies jedoch nicht gegeben.

• Die korrekten Materialparameter sind abhängig vom jeweiligen Gewebe und in der
Literatur nicht immer vorhanden. Folglich muss in einzelnen Fällen auf Näherungs-
werte zurückgegriffen werden.

Die Fehlerabschätzung zeigt, dass viele für die Simulation relevanten Parameter nicht ge-
nau bestimmt werden konnten, weil die Gewebeproben lebendes Gewebe darstellen und
sich keine Probe exakt wie eine andere Probe verhält. Die Modellierung inhomogener
und isotroper Materialeigenschaften ist im Rahmen der hier durchgeführten Messungen
jedoch nicht zielführend, da der Aufwand sehr groß und der Mehrnutzen eher gering ist.
Um das Modell so nah wie möglich an die Realität anzupassen, wurden in Kombination
mit sorgfältig kalibrierten Messdaten die relevanten Parameter einer Gewebeprobe durch
Anfitten der Simulationskurve an die Messkurve bestimmt. Dadurch gewährt das Modell
einen detaillierten Einblick in das Reaktions- und Diffusionsverhalten von einem Gewe-
beschnitt in einer MRK. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die inneren Bereiche der
Gewebeproben vor allem bei größeren Schnitten nicht ausreichend versorgt werden und
während der ersten 24 h eines Versuchs absterben. Dies bedeutet, dass die Eigenschaften
der Gewebeproben (z.B. metabolische Aktivität, Geometrie) und die Randbedingungen
der Messungen (z.B. Geometrie der MRK, Pipettierzyklus) aufeinander abgestimmt wer-
den müssen, um die Vitalität der gesamten Proben über längere Messungen zu erhalten.
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7.2.2. Fluidik in der Mikroreaktionskammer

Um die Fluidik während eines Medienwechsels in der iMWP2 zu untersuchen, wurde
ein FEM Modell entwickelt. Das Modell nutzt die vorhandenen Symmetrien der MRK
und bildet deshalb nur ein Viertel des gesamten Fluidvolumens in einem Well ab. Diese
Näherung ist aufgrund der Symmetrie-Randbedingung zulässig und verkürzt die Rechen-
zeiten drastisch. Um die Qualität der Ergebnisse zu überprüfen, wurde das Modell über
die Strömung von Kohlepartikeln durch die MRK validiert. Die Kohlepartikel wurden
mit dem Mikroskop gefilmt und anschließend wurden die Geschwindigkeiten der Parti-
kel ausgewertet. Der Fokus wurde dabei auch die Mittelebene der MRK eingestellt, da
dort die Geschwindigkeit des Mediums und der Partikel aufgrund des parabelförmigen
Geschwindigkeitsprofils maximal ist.

Zuerst zeigt die Strömung der Kohlepartikel, dass in der MRK keine Turbulenzen ent-
stehen. Die Strömung ist laminar und verläuft parallel zu den Kanalwänden vom Zulauf
zum Ablauf. Die gemessenen Geschwindigkeiten liegen in der gleichen Größenordnung
wie die des simulierten Geschwindigkeitsfeldes. Sie sind jedoch zwischen 7 und 39% gerin-
ger als die simulierte Geschwindigkeit. Der Verlauf des Geschwindigkeitsfeldes mit einem
starken Anstieg an den Rändern und einem homogenen Bereich in der Mitte wird durch
die Messungen sehr gut wieder gegeben. Abweichungen zwischen den Messwerten und
den berechneten Daten entstehen einerseits durch die Pulsationen der Peristaltikpumpe
und andererseits dadurch, dass auch Partikel, die sich nicht direkt in der Mittelebene be-
finden und dadurch langsamer sind, in den Videos sichtbar sind und ausgewertet werden.
Die Simulation gilt mit diesem Versuch als validiert.

Die Simulation zeigt, dass sich in der kanalförmigen MRK ein homogenes Geschwin-
digkeitsfeld und damit auch ein homogenes Scherfeld bilden. Gleichzeitig lässt sich die
Größenordnung der Scherkräfte, welche durch den Medienaustausch entstehen, abschät-
zen. Die maximalen berechneten Scherraten, die auf die Zellen wirken, sind mit 51 1/s
um den Faktor 21 geringer als bei der iMWP (1062 1/s). Ein homogenes Scherfeld und
bekannte Scherraten sind essentiell, da die Scherkräfte einen großen Einfluss auf die Zel-
len haben (Kapitel 3.3) und in einigen Fällen bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten
dürfen. Mit dieser Simulation wird somit der Mehrwert der iMWP2 in Bezug auf den
Medienaustausch und das homogene Scherfeld im Vergleich zur iMWP bewiesen.

7.2.3. Scherkräfte auf adhärente Zellen

Die Scherkräfte auf adhärente Zellen wurden mit einem 2D FEM-Modell der MRK, die
um ein adhärentes Zellmonolayer erweitert wurde, näher untersucht. Die Zellgeometrie
wurde dabei aus publizierten Aufnahmen übernommen und in das Modell importiert.
Ausgewertet wurden die durch die Medienwechsel verursachten Scherraten und die daraus
resultierende Deformation der Zellen.

Einen Ansatz für die Validierung des Modells bietet der Vergleich der im 2D-Modell
berechneten Scherraten mit den Scherraten des validierten 3D-Modells. Hierbei zeigt sich
sich, dass die Scherrate des 2D-Modells mit der Scherrate auf der Bodenfläche des 3D-
Modells überein stimmt. Folglich sind die Scherraten in der richtigen Größenordnung.
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Die resultierende zelluläre Verformung ist im Vergleich zur Größenordnung der Zellen so
gering, dass sie vernachlässigt werden kann.

Potenzielle Fehlerquellen des Simulationsmodells ergeben sich aus folgenden Punkten:

• Die gemessene Steifigkeit der Zellen ist abhängig von der verwendeten Messme-
thode, der Größenordnung der dabei induzierten Verformung und der Dauer der
Verformung [118]. Zudem hat die Testfrequenz einen Einfluss auf das mechanische
Verhalten der Zellen und führt zu verschiedenen Werten für den gleichen Zelltyp.
Um die Auswirkungen der Steifigkeit zu untersuchen, wurde eine Parameterstudie
mit verschiedenen Schubmodulen durchgeführt. Das Schubmodul hat keinen Effekt
auf die Scherraten, ist jedoch invers proportional zur Verformung.

• Die Zellen werden als Kontinuum mit homogenen und isotropischen Materialeigen-
schaften modelliert. In Realität werden die mechanischen Eigenschaften einer Zelle
insbesondere durch die Aktin-Netzwerke und das Zytoskelett bestimmt [114, 236]
und das Zellinnere verhält sich inhomogen und anisotrop. Mit den verwendeten
Randbedingungen kann folglich keine Aussage über die Spannungsverteilung im
Zellinneren gemacht werden. Dennoch ist die Annahme gerechtfertigt, da allein die
biomechanische Antwort auf Zellebene untersucht wurde [193].

• In der Simulation wird angenommen, dass die Viskosität des Zellkulturmediums
der Viskosität von Wasser entspricht. In Realität kann die tatsächliche Viskosität
des Zellkulturmediums jedoch geringfügig davon abweichen.

• Das Modell berücksichtigt nicht, dass sich adhärente Zellen vom Substrat ablösen
können, wenn die Scherkräfte zu hoch werden. Die Implementierung wäre sehr auf-
wändig und ist für den dargestellten Anwendungsfall nicht gerechtfertigt. Grund-
sätzlich hängt die zelluläre Adhäsion vom Zelltyp und der Beschichtung der Sub-
stratoberfläche ab [130].

Ein Vergleich mit einer Abschätzung aus der Literatur [118] zeigt, dass die berechnete re-
sultierende Deformation der Zellen in der gleichen Größenordnung liegt. Die Deformation
ist im Sub-Nanometerbereich und damit so gering, dass sie in weiteren Berechnungen auf
zellulärer Ebene vernachlässigt werden kann.

7.2.4. Ausspülverhalten nicht-adhärenter Zellen

Um geeignete Kanalstrukturen zur Rückhaltung nicht-adhärenter Zellen zu entwickeln,
wurde ein entsprechendes FEM Modell erstellt. Die Zellen wurden als Partikel model-
liert, die von der Strömung bewegt werden können. Die Berechnung des Modells gliedert
sich dabei in die Berechnung des Strömungsfeldes und der Partikelbewegungen, die vom
Strömungsfeld abhängig sind.

Das Modell berücksichtigt nicht, dass die Zellen an der Substratoberfläche leicht an-
haften. Während der ersten Experimente mit nicht-adhärenten Zellen zeigte sich jedoch,
dass diese geringfügig am Substrat anhaften und dass diese Haftung bei einer Redukti-
on der Scherkräfte ausreichend ist, um ein Ausspülen der Zellen zu verhindern. Kanal-
strukturen sind nicht erforderlich. Die Ergebnisse zeigen, dass die Randbedingungen des
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Simulationsmodells in diesem Fall zu stark vereinfacht wurden und dass die berechneten
Ergebnisse nicht mit der Realität überein stimmen.

7.3. Vorteile und Relevanz der gedruckten Strukturen

7.3.1. 3D-Strukturierung

Die drei untersuchten Verfahren zur Fertigung dreidimensionaler Mikrostrukturen −
Druck hochviskoser Materialien, Kombination der Technologien Druck und Ätzen und
Laserablation − unterscheiden sich in den realisierbaren Strukturgrößen und dem Fer-
tigungsaufwand sehr stark. Es bietet sich an, das für einen Anwendungsfall jeweils am
besten geeignete Verfahren zu nutzen. Wenn Strukturen realisiert werden sollen, die hö-
her als 100 µm sein sollen, sollten auch die Verwendung eines 3D-Druckers oder anderer
Rapid-Prototyping Verfahren in Betracht gezogen werden.

7.3.2. Gedruckte Optoden

Aus den Untersuchungen zur Sensorhaftung der Optoden ergibt sich, dass die Vorbe-
handlung mit einem Haftgrund bei vielen Folien − im Gegensatz zu den bisher verwen-
deten Glassubstraten − entfällt. Folglich bietet sich für die iMWP der Wechsel von dem
Glassubstrat auf ein Foliensubstrat an. Dadurch kann der Fertigungsprozess der Platte
deutlich vereinfacht werden. Gleichzeitig werden dadurch die Kosten gesenkt.

Bei einigen Anwendungen (z.B. bei der Impedanzmessung) ist ein Glassubstrat es-
sentiell. Um die flächige Silanisierung zu vermeiden, wurde ein geeigneter Prozess für
die Fertigung eines punktuellen Haftgrunds entwickelt. Dieser wird von den Sensoren
bedeckt und hat damit keinen Einfluss auf die Zellen und die Messung der zellulären
Impedanz.

Die Reduktion der Sensordurchmesser und die automatisierte Fertigung über den
Druckprozess führen zu deutlich höheren Sensitivitäten in den Messungen. Folglich ist ei-
ne zukünftige Reduzierung der Sensordurchmesser nicht nur aus Kostengründen sinnvoll.
Es ist jedoch zu beachten, dass die Sensoren nicht beliebig verkleinert werden können.
Für die Messungen mit dem Mikroskop des IMR-Systems müssen sie bei den aktuellen
Genauigkeiten mindestens einen Durchmesser von 0,5 mm haben.

Es wurde gezeigt, dass die relativen hohen Ansprechzeiten der opto-chemischen pH-
Sensoren über die Dicke der Sensoren reduziert werden können. Je dünner die Sensoren
sind, desto geringer sind die resultierenden Ansprechzeiten. Folglich sollten die Sensoren
möglichst dünn sein. Damit genügend Farbstoff für die Messung zur Verfügung steht,
dürfen sie jedoch nicht dünner als 10 µm sein. Die Dicke der Sensoren kann dabei über
die Parameter des Druckprozesses, insbesondere die Viskosität der flüssigen Sensorma-
terialien und die Temperatur, gesteuert werden.
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8. Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde die bisherige iMWP gründlich beforscht und auf Schwach-
stellen und Entwicklungspotenziale analysiert. Darauf aufbauend wird die Weiterent-
wicklung zur iMWP2 beschrieben. Durch den modularen Aufbau der iMWP2 konnte die
funktionale Vielseitigkeit des Systems in Bezug auf die kultivierbaren Zell- und Gewe-
beproben und die Versorgung derselbigen gesteigert werden. Die Funktionsmuster der
iMWP2 wurden in der dem Lehrstuhl zugehörigen Werkstatt mit einer Fräse gefertigt.
Fernziel ist die Fertigung eines Spritzgusswerkzeugs zur reproduzierbaren Fertigung der
Platten. Dabei sollte auf eine genaue Einhaltung der Maße und Toleranzen geachtet
werden, um einheitliche Mikroreaktionskammern in allen Wells zu bieten. Weiterhin ist
dabei die Auswahl eines geeigneten Werkstoffs und die Entwicklung eines geeigneten
Reinigungsprozesses der Spritzgussteile essentiell. Sobald die iMWP2 als Spritzgussteil
gefertigt werden kann, empfiehlt es sich, neben den Standard-Testversuchen den Versuch
zur Minimierung des Medienverbrauchs (Kapitel 5.2.9) durchzuführen. Es wird erwartet,
dass der Medienverbrauch im Vergleich zum aktuellen Funktionsmuster reduziert werden
kann, da die Toleranzen bei dem Spritzgussteil besser eingehalten werden können.

Die Rahmenbedingungen der iMWP2 wurden so gesetzt, dass eine direkte Steigerung
des Durchsatzes um das 4-fache möglich ist, wenn die iMWP2 auf eine 96-fach Platte
erweitert wird. Eine Änderung der MRKs im Vergleich zur aktuellen Geometrie ist dabei
nicht mehr erforderlich.

Für die Fixierung von Gewebeproben wurde ein eigener Aufsatz entwickelt. Aus ferti-
gungstechnischen Gründen wurde dieser für das Funktionsmuster so gestaltet, dass auf
jeden Reduktionseinsatz ein eigener Aufsatz aufgesteckt werden muss. Trotz der dadurch
entstandenen Probleme beim Einsetzen der Einsätze sollte man die Fixierung der Schnit-
te über den Aufsatz in Zukunft weiter verfolgen. Dabei könnte beispielsweise ein Einsatz
entwickelt werden, in den die Aufsätze für alle Wells integriert sind und der über den ge-
samten Deckel aufgesteckt und dabei genau positioniert werden kann. Eine schematische
Skizze eines solchen Einsatzes und die Integration desselbigen in die iMWP2 zeigt Abbil-
dung 8.1. Um die Darstellung nicht zu überladen, ist nur einer der 24 Reduktionseinsätze
(B) für die einzelnen Wells abgebildet. Der Einsatz für die Gewebeschnitte (D) wird auf
den Korpus (C) aufgesetzt. Die Gewebeschnitte liegen auf den Netzstrukturen des Ein-
satzes (D). Nach oben werden die Mikroreaktionskammern über die Reduktionseinsätze
(B), die an der Deckelplatte (A) fixiert sind, abgeschlossen.
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Abbildung 8.1.: Schematische Skizze der Integration eines 24-fach Einsatzes für Kultur
von Gewebeproben in der iMWP2, bestehend aus der Deckelplatte
(A), den Reduktionseinsätzen für die einzelnen Wells (B), dem Korpus
(C) und dem Einsatz für die Gewebeschnitte (D).

Ein zweiter Bestandteil der Arbeit war die Analyse verschiedener Fertigungsmethoden
von dreidimensionalen Mikrostrukturen bis zu einer Höhe von 100 µm. Untersucht wur-
den dabei der Druck mit hochviskosen Materialien, eine Kombination der Technologien
Druck und Ätzen und die Laserablation. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die drei Verfah-
ren in den realisierbaren Strukturgrößen und dem Fertigungsaufwand sehr stark unter-
scheiden. Folglich bietet es sich an, in Zukunft das für einen Anwendungsfall jeweils am
besten geeignete Verfahren zu nutzen. Eine zukünftige Anwendungsmöglichkeit der Mi-
krostrukturierung sind Strukturen, in die niedrig-viskose Tinten gedruckt bzw. getropft
werden. Dadurch können auch mit niedrig-viskosen Tinten geringe Linienbreiten oder
Tropfengrößen bei gleichzeitig hohen Schichtdicken realisiert werden.

Der dritte Schwerpunkt der Arbeit lag auf der Entwicklung eines Druckprozesses für
die opto-chemischen Sensoren, die in der neuen Multiwellplatte verwendet werden. Diese
werden schon heute über den im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Druckprozess ge-
fertigt. Durch die Automatisierung werden − bei einer gleichzeitigen Verbesserung der
Sensorcharakteristika − beträchtliche Kosten eingespart. Die Messungen an den Zell- und
Gewebeproben mit dem IMR-System sind dadurch sensitiver und besser reproduzierbar
geworden.

Mit der iMWP2 und der verbesserten Sensortechnologie wurde damit ein weiterer
essentieller Baustein gelegt, damit das IMR-System als eine geeignete automatisierte
Testplattform im Rahmen der personalisierten Diagnostik in Kliniken mit patientenei-
genem Zellmaterial standardmäßig eingesetzt werden kann. Vor der Anwendung des Sy-
stems in diesem Kontext ist eine klinische Studie zur Wirksamkeit der prädikativen Tests
notwendig. Ob die diese in Zukunft tatsächlich zu hochwirksamen Therapien und Ko-
stenersparnis führen werden, wird sich jedoch erst im Laufe der nächsten Jahre oder
Jahrzehnte zeigen. Weitere Anwendungsgebiete des IMR-Systems und damit der iM-
WP2 sind neben dem Wirkstoff-Screening beispeilsweise toxikologische Assays oder die
zelluläre Forschung und das zellmetabolische Screening im Allgemeinen.
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A. Abkürzungsverzeichnis

A Fläche
α Winkel
ADC Apparent Diffusion Coefficient
AHA Automatisierte H igh-Content-Analyseplattform für individualisierte

Therapiestrategien
AhR Aryl-Hydrocarbon-Rezeptor
AM Additive Manufacturing
BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung
bzw. beziehungsweise
c Konzentration
C Kapazität
ci Konzentration der Ionensorte i
cGewebeMin minimale Konzentration im Gewebe
cGewebeStart Startkonzentration im Gewebe
c(x,t) lokale Konzentration zum Zeitpunkt t
γ Scherung
C6H12O6 Glucose
CIJ Continuous Ink Jet
CO2 Kohlenstoffdioxid
∆d Dickenänderung
D Diffusionskoeffizient
DH+ Diffusionskoeffizient der Protonen
DO2 Diffusionskoeffizient von Sauerstoff
D25◦ Diffusionskoeffizient bei 25◦

D37◦ Diffusionskoeffizient bei 37◦

DIMDI Deutsches Institut für Meizinische Dokumentation und Information
DMEM Dulbecco’s Modified Eagle Medium
DOD Drop on Demand
DMSO Dimethylsulfoxid
DWI Diffusion-weighted images (Bildgebung des Diffusionstensors)
ε Dehnung oder Permittivität
εquer Querdehnung
F Normalkraft
FCS Fetal calf serum (Fötales Kälberserum)
FDA Fluoresceindiacetat
FEM Finite Elemente Methode
G Schubmodul
G(s) Übetragungsfunktion eines PT1-Glieds
GOD Glucose-Oxidase
HBSS Hank’s Balanced Salt Solution
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HCl Salzsäuere
HEPES 2-(4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl)-ethansulfonsäure
H2O Wasser
I Ionenstärke
IDES Interdigitale Elektrodenstruktur
IMOLA Intelligent Mobile Lab
IMR Intelligent Microplate Reader
iMWP Intelligente Multiwellplatte
iMWP2 Intelligente Multiwellplatte 2
J Teilchenfluss (flächenbezogener Diffusionsstrom)
j imaninäre Einheit
K Verstärkungsfaktor bzw. Kennzahl für das Signal-Rausch-Verhältnis
l Länge
∆l Längenänderung
LME Heinz Nixdorf-Lehrstuhl für Medizinische Elektronik
µ Querdehnungszahl (Poissonzahl)
MEM Minimal essential medium
MRK Mikroreaktionskammer
MRT Magnetresonanz-Tomografie
MRV Mikroreaktionsvolumen
MTT Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide
MWP Multiwellplatte
n Anzahl der Werte, aus denen ein Mittelwert gebildet wurde
n Anzahl der Ionensorten
NaCl Natriumchlorid
NaOH Natriumhydroxid
Na2SO3 Natriumsulfit
O2 Sauerstoff
o.Ä. oder Ähnliches
p Druck
PBMC Peripheral blood mononuclear cell
PBS Phosphatgepufferte Salzlösung (Phosphate Buffered Saline)
PC Polycarbonat
PEEK Polyetherketon
PET Polyethylenterephthalat
PMMA Polymethylmethacrylat (Plexiglas)
pO2-Wert Gelöstsauerstoffkonzentration
Q Quotient aus freien zu gebundenen Protonen
r Radius
R0 hydrodynamischer Radius
R(c(x,t)) konzentrationsabhängige Rate
RTumor Rate des Tumors
RLU realative light units
s Bildbereich einer Übetragungsfunktion
SDS Sodium Dodecyl Sulfate (Natrium Laurylsulfat)
t Zeit
t63 Ansprechzeit, bis 63% des Endsignals erreicht werden
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t100 Ansprechzeit, bis der maximale Signalpegel erreicht wird
T Zeitkonstante
USA Vereinigte Staaten von Amerika
usw und so weiter
u.U. unter Umständen
x Ortskoordinate
X Diffusionslänge
XH+ Diffusionslänge der Protonen
XO2 Diffusionslänge von Sauerstoff
zi Ladungszahl der Ionensorte i
ZAUM Zentrum Allergie und Umwelt
β Pufferkapazität
2D 2-dimensional
3D 3-dimensional
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Bozsak, Christian
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C. Inhalt der beiliegenden DVD

Dieser Arbeit liegt eine DVD bei, die die Simulationsmodelle beinhaltet. Tabelle C.1
listet die Modelle der DVD, ihre Inhalte und den Verweis auf das bzw. die Kapitel, in
dem das Model vorgestellt wurde, auf. Da kompletten Dateien extrem viel Speicherplatz
benötigen, wurden sämtliche Simulationsmodelle ohne das Mesh und die Ergebnisse abge-
speichert. Dies bedeutet, dass sie zur weiteren Auswertung der Ergebnisse neu berechnet
werden müssen. Weiterhin befinden sich auf der DVD die Videodaten zur Validierung
der Fluidiksimulation der Strömung in der iMWP2 (Kapitel 5.2.4).

Dateiname Modellbeschreibung Kapitel
GewebepHundpO2.mph Diffusion in der iMWP2:

Ansäuerung und
Sauerstoffverbrauch durch einen Gewebeschnitt 5.3.6

iMWPFluidik.mph Fluidsimulation:
Strömung in der iMWP 5.2.4

iMWPpH.mph Diffusion von Protonen in der iMWP:
Ansäuerung durch adhärente Zellen 5.2.3, 6.5.5

iMWPpO2.mph Diffusion von Sauerstoff in der iMWP:
Sauerstoffverbrauch durch adhärente Zellen 5.2.3

iMWP2Fluidik.mph Fluidsimulation:
Strömung in der iMWP2 5.2.4, 5.2.4

iMWP2pHundpO2.mph Diffusion in der iMWP2:
Ansäuerung durch adhärente Zellen
Sauerstoffverbrauch durch adhärente Zellen 5.2.3, 5.2.10

Kanalstrukturen.mph Fluidsimulation: Verhalten von nicht-adhärenten
Zellen in Kanalstrukturen bei Strömung 5.4.5

ScherkraftZellen1.mph Fluidsimulation:
Scherkräfte auf ein Zellmonolayer Geometrie 1 5.2.6

ScherkraftZellen2.mph Fluidsimulation:
Scherkräfte auf ein Zellmonolayer Geometrie 2 5.2.6

SensoransprechzeitPT1 Matlab Simulink Modell: Integration
der Sensoransprechzeiten in FEM-Modelle
zur Diffusion und Reaktion 6.5.7

Tabelle C.1.: Simulationsmodelle auf der beiliegenden Daten DVD. Zu jedem Simula-
tionsmodell werden neben dem Namen eine Kurzbeschreibung und der
Verweis auf das bzw. die Kapitel, in dem das Modell beschrieben bzw.
verwendet wird, angegeben.
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Verlag, 2008.

[85] J. Stuhrmann, “Die Bausteine des Lebens”, GEOkompakt, S. 1, 23 2010.

[86] H. Berger, Gesundheitslehre. Books on Demand, 2000.

[87] P. Kugler, Zelle, Organ, Mensch: Bau, Funktion und Krankheiten. Elsevier, Urban
und Fischer, 2006.

[88] B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P.
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M. J. Schöning, “Determination of the extracellular acidification of Escherichia
coli by a light-addressable potentiometric sensor”, physica status solidi (a), Bd.
208, S. 1340–1344, 6 2011.

[235] W. Yicong, W. Ping, Y. Xuesong, Z. Gaoyan, H. Huiqi, Y. Weimin, Z. Xiaoxiang,
H. Jinghong und C. Dafu,“Drug evaluations using a novel microphysiometer based
on cell-based biosensors”, Sensors and Actuators B: Chemical, Bd. 80, S. 215–221,
3 2001, doi: 10.1016/S0925-4005(01)00891-7.



224 Literatur

[236] B. P. Helmke und P. F. Davies, “The Cytoskeleton Under External Fluid Me-
chanical Forces: Hemodynamic Forces Acting on the Endothelium”, Annals of
Biomedical Engineering, Bd. 30, S. 284–296, 3 2002.



225

Abbildungsverzeichnis

1.1. Die Wirkung und Wirksamkeit eines Medikaments wird u.A. von der Ge-
netik des Patienten und den Umweltfaktoren beeinflusst. Daraus lassen
sich verschiedene Methoden zur Stratifizierung in der Wirkstoffsuche ab-
leiten. Die vorliegende Dissertation ist in den Bereich der zell- und gewebe-
basierten Assays, die auf metabolischen Messungen in Echtzeit basieren,
einzuordnen. Dieser Themenbereich wird seit Jahren intensiv am Heinz
Nixdorf-Lehrstuhl für Medizinische Elektronik beforscht. . . . . . . . . . 2

2.1. Aufbau, bestehend aus dem Inkubator (I), dem Pipettierroboter (P) und
dem inversen Prozessmikroskop (M). Die iMWP (A) und Mediengefäße
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unteren. Längere und flachere Zellen (Geometrie 2) verformen sich weniger
stark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
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tiergeschwindigkeit führt zu keiner signifikaten Änderung in der Steigung
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5.73. Gemessene Ansäuerungsraten von K562-Zellen, gemessen unter den Standard-
Randbedingungen des IMR-Systems und ohne Immobilisierung der Zellen.
Die Raten steigen in den ersten Stunden an und sinken von da an stetig
ab. Der Tritonabschluss ist deutlich sichtbar. . . . . . . . . . . . . . . . 128



234 Abbildungsverzeichnis

5.74. K562-Zellen in Well 19 während des IMR-Versuchs, bei dem die Zellen
nicht immobilisiert wurden und unter den Standard-Bedingungen eines
IMR-Assays kultiviert wurden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

5.75. Cytopore Mikro-Carrier, die für die Tests zur Immobilisierung nicht-adhärenter
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Rändern stark ausgefranst. Das Rastermaß beträgt 1 mm. . . . . . . . . 157
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