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1 Einleitung

Die Dissertation wurde im Rahmen des Forschungsprojektes «MINAPSO» (Mikro-
chip Navigierte Parallel-Sortieranlage) erstellt. Im Zuge des vom Ministerium für In-
novation, Wissenschaft, Forschung und Technologie des Landes NRW ausgerichteten
Wettbewerbs «NanoMikro+WerkstoffePhotonik.NRW» hat das Projekt Fördermittel
gewonnen, wodurch ein neues Konsortium aus vier Projektpartnern gebildet werden
konnte. Zu den Partnern gehören das Institut für Zellbiologie und Tumorforschung
des Uniklinikums Essen (IFZ), das Duisburger Fraunhofer-Institut für Mikroelektro-
nische Schaltungen und Systeme (IMS), die Firma Bartels Mikrotechnik GmbH aus
Dortmund und das Fachgebiet Allgemeine und Theoretische Elektrotechnik der Uni-
versität Duisburg-Essen (ATE).

Abbildung 1.1: Erste experimentelle Version des hergestellten Mikrofluidik-Chips
«Funktionsmuster 1» unter einem Fluoreszenz-Zoom-Mikroskop (Axio
Zoom.V16; Zeiss). Der Mikrochip wird über die Programmierumge-
bung LabView angesteuert und mit einer Halogendampflampe beleuch-
tet, die als Fluoreszenzanregungsquelle fungiert.
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1 Einleitung

Das Ziel des MINAPSO-Projektes ist die Entwicklung einer neuartigen Zellsortieranla-
ge [1], die auf einem komplexen Zusammenspiel zwischen digitaler Mikrofluidik, elek-
trohydrodynamisch wirksamer Elektrowetting-Technologie (EWOD) [2] und fluores-
zenzzytometrischer Analyse [3] beruht. Die primäre Idee der MINAPSO-Sortieranlage
wurde für eine besonders zellschonende Separation von biologischen, vitalen Proben
(Mikroorganismen, Zellen etc.) konzipiert. Zugleich weist das gesamte Konzept gegen-
über den bisherigen Sortier-Verfahren auch weitere Potenziale und Vorteile auf, wie
höhere Sicherheit, potenziell größere Zellausbeute und Kompaktheit. Im Rahmen des
Projektes wurden zwei Chip-Versionen projektiert und hergestellt. Die erste Version
«Funktionsmuster 1 (FM1)»1 war ein Test-Modell, mit dem sich Funktionalitäten der
Technologie prüfen und veranschaulichen ließen (cf. Abbildung 1.1). Die zweite Versi-
on (FM2)2 hat eine deutlich komplexere Struktur und stellt die finale Ausführung der
MINAPSO-Zellsortieranlage dar (cf. Abbildung 2.1).

Elektronische Zellsortierungen von biologischen Proben spielen in der biomedizini-
schen Forschung und in klinischen Untersuchungen eine zentrale Rolle. Sie erfahren
in den letzten Jahren in Zell-basierten therapeutischen Ansätzen ein deutlich zuneh-
mendes Interesse, z.B. bei der Blutstammzelltransplantation, sowie in der Diagnostik
von Tumorerkrankungen [4]. Für die neu eröffneten Anwendungsmöglichkeiten sind
die Anforderungen wie Sortierrate und -qualität der Anlagen deutlich gestiegen. Das
konventionelle, sequentielle Jet-in-Air-Sortierverfahren [5] kann diese neuen Anforde-
rungen systembedingt nicht erfüllen. Die Durchsatzrate des tropfenbasierten Jet-in-
Air-Verfahrens liegt im Bereich von 50.000 - 100.000 Zellen/s und lässt sich – bedingt
durch die Beeinträchtigung der Zellenvitalität infolge der hydrodynamischen Belas-
tungen – nicht steigern (cf. Unterkapitel 3.1). Selbst bei dieser Sortiergeschwindigkeit
ist eine Beschädigung der besonders empfindlichen Proben sehr wahrscheinlich. Ein
weiterer bedeutender Nachteil der Jet-in-Air-Methode im «offenen» System ist die
mögliche Bildung von Aerosolen in der Sortierumgebung. Diese Aerosole stellen bei
der Sortierung von gefährlichen Proben ein direktes Risiko für das Bedienpersonal
dar.

Die im Projekt konzipierte Mikrofluidik-Chip-Sortieranlage, basierend auf der EWOD-
Technologie, vermeidet die beschriebenen Problematiken. Im Verlauf des gesamten
Sortierprozesses werden die zu separierenden Proben in einer gekapselten mikrofluidi-
schen Umgebung behandelt und analog dem Jet-in-Air-Verfahren fluoreszenzzytome-
trisch analysiert. Bei der Verwendung von EWOD-Antriebsmechanismen lassen sich
die in Mikrotropfen eingeschlossenen Proben entsprechend einem Sortieralgorithmus
manipulieren. Unter Manipulation versteht man sogenannte Tropfenoperatoren, wie
Generierung, Transport, Mischung, Teilung und Vereinigung [6], die im Mikrofluidik-
Chip in beliebiger Reihenfolge und Kombination ausgeführt werden können. Diese
dynamischen Tropfenoperatoren ermöglichen, wegen der deutlich geringeren Druck-

1Der Chip wurde von der Firma Bartels Mikrotechnik GmbH hergestellt.
2Der Chip wurde in Kooperation des Fraunhofer-Instituts für Mikroelektronische Schaltungen und

Systeme in Duisburg (IMS) mit der Firma Bartels Mikrotechnik GmbH hergestellt.
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entwicklung, im Gegensatz zum strahlbasierten Jet-in-Air-Verfahren eine besonders
schonende Prozessierung bzw. Separierung von vitalen Proben. Des Weiteren ist die
Bildung von biogefährlichen Aerosolen, dank des geschlossenen Systems der Sortieran-
lage, hier ganz ausgeschlossen, was die erforderlichen Sicherheitsbedingungen für das
Bedienpersonal erfüllt. Der nächste wichtige Punkt bei dem neuartigen Sortierkon-
zept ist das Kaskadierungs- und Parallelisierungs-Potenzial der Mikrochip-Plattform,
wodurch sich im Grunde genommen eine beliebige Qualität und Zellausbeute eines
Sortierprozesses erzielen lässt.

Die durch dieses Projekt entstandene Kooperation zwischen den Fachbereichen Medi-
zin, Sensorik, Mikrosystem- und Elektrotechnik erforderte einen permanenten Infor-
mationsaustausch und eine regelmäßige fachliche Unterstützung. Folglich wurde das
gesamte Forschungsprojekt in enger Zusammenarbeit der beteiligten Partner geführt.
Die Modellierung und Entwicklung optimaler Chip-Architekturen und physikalischer
Sortieralgorithmen stellen wichtige Punkte der Projektaufgabe dar, und bilden zu-
sammen mit den elektrohydrodynamischen Untersuchungen der EWOD-Mechanismen
die Basis der vorgelegten Dissertation. Es ist an dieser Stelle anzumerken, dass die
Untersuchungen der EWOD-Mechanismen einen beachtlichen Anteil dieser Arbeit bil-
den. Mit Hilfe von FEM-Simulationen (Finite-Elemente-Methode) und entwickelten
analytischen EWOD-Modellberechnungen wurden zahlreiche hydrodynamische sowie
elektromechanische Untersuchungen durchgeführt, die sich sowohl im Verlauf des Pro-
jektes als auch in der fortsetzenden Forschungsaktivität als produktiv erwiesen.

Die vorliegende Dissertation gliedert sich in folgende Hauptabschnitte: Kapitel 2 stellt
zunächst die grundlegenden Aufgabenbereiche und Ziele der Arbeit vor. Darin werden
die Vorgehensweise in der Entwicklung der Sortiermodelle und die Konzepte der elek-
trohydrodynamischen Untersuchungen des EWOD-Effektes zusammengefasst. Im Ka-
pitel 3 werden wichtige Begriffe, theoretische Hintergründe und physikalische Mecha-
nismen erklärt, die für die in der Dissertation betroffenen Forschungsthemen relevant
sind. Im nachfolgenden Kapitel 4 wird in kompakter Form eine Übersicht über das ge-
samte Funktionalitätsprinzip der MINAPSO-Anlage gegeben werden. Im Fokus stehen
dabei das Aufbaukonzept des Mikrofluidik-Chips, seine Ansteuerung sowie die Analyse-
Einheit (Fluoreszenzmikroskopie). Kapitel 5 stellt sich als der repräsentative Abschnitt
der Dissertation dar. Es beschreibt, unter Berücksichtigung der im Kapitel 4 wiederge-
gebenen Herstellungsrandbedingungen, die Entwicklung der numerischen Simulations-
plattform und die Optimierung der Sortiermodelle. Der resultierende Gesamtaufbau
sowie der automatisierte Steuerungsprozess der im Rahmen des Projektes realisier-
ten MINAPSO-Zellsortieranlage sind Kapitel 6 zu entnehmen. Abschließend werden in
den Kapiteln 7 und 8 die simulativen und analytischen Untersuchungen behandelt, und
zwar sowohl die der oben genannten Tropfen-Operatoren bezüglich der im Projekt fest-
gelegten Voraussetzungen als auch die der fundamentalen EWOD-Mechanismen. Da-
bei konzentriert sich die Betrachtung der EWOD-Mechanismen auf den bis heute noch
nicht ausreichend erforschten Sättigungseffekt der Tropfenkontaktwinkel-Änderung.
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2 Ziele und Resultate

Die Anwendung des Elektrowetting-Effektes als Antriebsmechanismus (cf. Unterkapi-
tel 3.3) für die Prozessierung und Separierung der in Tropfen gefangenen biologischen
Proben im neuartigen Mikrofluidik-Chip eröffnet die Möglichkeit, praktisch beliebige
Sortierszenarien und entsprechende Chiparchitekturen zu entwickeln. Derzeit existiert
faktisch keine Literatur zum Thema «Physikalische Sortierarchitektur» im Kontext
der digitalen Mikrofluidik. Einige Inspirationen wurden allerdings aus den Gebieten
«Logistik», «Materialflusstechnik», sowie «Verkehrswesen» gewonnen [7–9], wobei sich
Stückgutsortiersysteme (wie Brief- und Paketsortierung), Straßenwesen und Verkehrs-
steuerung hinsichtlich der Entwicklung von Sortiermodellen als besonders hilfreiche
Informationsquellen erwiesen haben [10, 11]. In den Sortiermodellen werden unter den
im Projekt festgelegten Herstellungsrandbedingungen und angestrebten Zielsetzungen
zwei Probenarten bzw. Zelltypen behandelt (cf. Kapitel 4). Dennoch haben die im
Rahmen der Arbeit entwickelten Chip-Architekturen mögliche Erweiterungspotenzia-
le auf eine Separierung von mehreren Probenarten, die bei einer gezielten Modifikation
des Prozessierungsalgorithmus realisiert werden kann.

Die Entwicklung eines raum- und zeitdiskreten numerischen Logistik-Modells reprä-
sentiert das erste Ziel der Arbeit. Dabei lassen sich die masse- und informationsbehaf-
teten Mikrotropfen (mit oder ohne zu separierende Zellen) im gesamten Chip-Raum
zeitabhängig auf eine Simulationsebene übertragen. Auf diese Weise wurden sämtliche
Tropfenmanipulationsoperatoren (wie Generierung, Transport, Teilung, Vereinigung
und Mischung) [6] und fluoreszenzbasierte Analysen als Entscheidungsoperatoren (cf.
Unterkapitel 3.1) in einer auf Basis der Software MATLAB [12] entwickelten Simu-
lationsplattform mittels «Funktionsblöcken» implementiert. Bestimmte Positionsan-
ordnungen und Interaktionen zwischen den resultierenden Funktionsblöcken ergeben
eine konzipierte Chiparchitektur mit einem entsprechenden Sortieralgorithmus. Die-
se numerische Implementierung der gesamten mikrofluidischen Chip-Sortieranlage er-
möglichte die Modellierung, Optimierung sowie Prozessvisualisierung der angestrebten
Zellsorter-Modelle. Die mathematische Umsetzung, basierend auf den stochastischen
Gesetzen, und die Realisierung des numerischen Logistik-Modells in MATLAB sind
im Unterkapitel 5.1 beschrieben.

Mit Hilfe der entwickelten numerischen Modelle wurden erste Voruntersuchungen an
zwei elementaren Sortierszenarien (linear und radial angeordnete Sortierbäume) durch-
geführt (cf. Unterkapitel 5.2). Beide Sortierbäume ergeben einen mehrstufigen, diskre-
ten Verdünnungsprozess, bei dem die Tropfen sukzessiv geteilt werden, bis sie aus-
schließlich das reine Sortierprodukt enthalten. Die Untersuchungen ermöglichen eine
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2 Ziele und Resultate

fundamentale Vorstellung bezüglich des Platzbedarfs auf der Mikrofluidik-Chipfläche
und der Sortiergeschwindigkeit in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Sortierstra-
tegien.

Abbildung 2.1: Finale Version des auf Basis des 2-3-Sequenzteiler-Sorters realisierten
MINAPSO-Mikrofluidik-Chips «Funktionsmuster 2».

Nach den gewonnenen Ergebnissen der Vorstudie wurden sukzessiv vier praktikable
Sortiermodelle entwickelt:

• Bahn-Sorter

• Orbikularer Sorter

• 2-3-Sequenzteiler-Sorter

• Smart-Diffusion-Sorter

Die in der oben angegebenen Reihenfolge erstellten Sortiermodelle repräsentieren vier
wichtige Schritte im Entwicklungsablauf des resultierenden Mikrofluidik-Chips. Jeder
Sorter (Chip-Architektur mit Sortieralgorithmus) besteht wiederum aus zahlreichen
Optimierungsprozessen. Diese wurden durch die Simulationsergebnisse aus den raum-
und zeitdiskreten Logistik-Modellen, gewonnene Erfahrungen und neue Inspirationen
ausgearbeitet. Als Antagonisten sowohl der Optimierungsprozesse als auch der gesam-
ten Entwicklung fungierten die – während des Projektablaufes mehrfach aktualisier-
ten – neu herstellungsbedingten Einschränkungen und Änderungen, die als zusätzliche
Randbedingungen mitberücksichtigt werden mussten. In den Unterkapiteln 5.2 bis 5.4
sind die Entwicklungsabläufe mit den zugehörigen Simulationsergebnissen und Fazi-
ten für jedes Sortiermodell ausführlich dargestellt. Besondere Aufmerksamkeit wird
dem «2-3-Sequenzteiler-Sorter» und dem «Smart-Diffusion-Sorter» gewidmet. Der 2-
3-Sequenzteiler-Sorter fungiert als Prototyp des im Rahmen des Projektes realisierten
finalen Mikrofluidik-Chips (cf. Abbildung 2.1), welcher die zentrale Komponente der
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resultierenden MINAPSO-Anlage bildet (cf. Kapitel 6). Der Smart-Diffusion-Sorter
ist dabei wegen seines andersartigen Konzeptes in der Sortierstrategie und durch seine
höhere Sortiergeschwindigkeit besonders positiv aufgefallen.

Abbildung 2.2: Schnappschuss einer CFD-Simulation der 11,4 nl Tropfenzweiteilung
in einem gedeckelten EWOD-Kanalsystem mit einer Spalthöhe von
30 µm. Als Umgebungsmedium wird Silikonöl verwendet. Durch simul-
taner Aktivierung der rechten und linken Elektroden (dunkelrot) lässt
sich der Tropfen symmetrisch teilen.

Eine der wichtigsten charakteristischen Größen bei den Logistik-Zellsortern ist der
Durchsatz bzw. die Sortiergeschwindigkeit. In den Modell-Simulationen wird die Sor-
tiergeschwindigkeit der vorher dargestellten Sortiermodelle mit einer einheitslosen Grö-
ße [Zellen/Takt] ausgedrückt. Um die Größe mit der «realen» Zeitskala zu koppeln,
müssen die charakteristischen Zeitkonstanten der jeweiligen Tropfenmanipulationsope-
ratoren (wie Transport, Teilung und Mischung) des EWOD-Verfahrens ermittelt wer-
den. Diese Ermittlung wurde in der FEM-basierten Simulationsplattform COMSOL
Multiphysics unter Anwendung des Microfluidics Module [13] in Kombination mit ex-
ternen analytischen Berechnungen realisiert. Im Kapitel 7 werden die hydrodynami-
schen Simulationen der einzelnen Tropfenmanipulationsoperatoren unter Variation der
wichtigsten EWOD-System-Einflussgrößen wie Steuerspannung, Anregungsfrequenz,
Fluid- und Material-Eingenschaften etc. vorgestellt. Mit den resultierenden Simulati-
onsergebnissen und den theoretischen Gedankenexperimenten ließen sich fundamenta-
le Abhängigkeiten der charakteristischen Zeitkonstanten der Manipulationsoperatoren
von den EWOD-System-Eigenschaften und somit bedeutende Optimierungspotenziale
der MINAPSO-Sortieranlage identifizieren.
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2 Ziele und Resultate

(a) (b)

Tropfen

Tropfen

Luft

Luft

Dielektrikum

Dielektrikum

~F

~E
~E

Abbildung 2.3: Elektromechanische Analyse der Tropfenkontaktwinkelsättigung im
EWOD-Effekt. Elektrisch leitender Tropfen befindet sich auf der mit
hydrophobem Dielektrikum isolierten Elektrode. Zwischen dem Trop-
fen und der Elektrode besteht eine Potentialdifferenz. (a) Numerische
Untersuchung im COMSOL-AC/DC Module (b) Analytische Untersu-
chung im entwickelten MATLAB-basierten Berechnungsmodell.

Das nachfolgende Kapitel 8 befasst sich mit den grundlegenden Untersuchungen des
Elektrowetting-Mechanismus, wobei der Sättigungseffekt der Kontaktwinkeländerung
im Fokus steht. Trotz der umfangreichen wissenschaftlichen Deutungen hat die in
der Praxis beobachtete Kontaktwinkelsättigung noch keine allgemein akzeptierte Er-
klärung gefunden [14]. Unter Verwendung des Maxwellschen Spannungstensors und
der klassischen elektrostatischen Feldsingularität-Analyse wurde ein analytisches ma-
kroskopisches Berechnungsmodell des EWOD-Effektes entwickelt, das eine vektorielle
Verteilung der – bedingt durch die EWOD-Wirkung – auf einem Tropfen angreifenden
elektrischen Kräfte bestimmen lässt (cf. Abbildung 2.3). Dieses auf Basis der Software
MATLAB erstellte Berechnungsmodell ermöglichte eine systematische Untersuchung
des EWOD-Effektes, wodurch eine elektromechanische Klärung sowohl seines Mecha-
nismus als auch des Sättigungsphänomens gefunden werden konnte. Die gewonnenen
analytischen Ergebnisse korrespondieren dabei eng mit den parallel durchgeführten
numerischen Referenzsimulationen (COMSOL-AC/DC Module [15]) und den aus zahl-
reichen Literaturquellen entnommenen praktischen Beobachtungen.

8



3 Grundlagen und Theorie

Die Schwerpunkte dieser Dissertation sind «physikalische Sortierung», «Mikrofluidik»
und «Elektrowetting». Wie bereits im Kapitel 2 erwähnt, existieren derzeit kaum di-
rekte Literatur bzw. theoretische Grundlagen zu den planaren physikalischen Sortier-
Architekturen und -Algorithmen. Aus diesem Grund werden die in der Entwicklung der
Sortiermodelle verwendeten «Inspirations»-Quellen aus dem Logistik-Bereich (Post-
verteilzentren, Transport- und Verkehrswesen [7–11]) und die dabei erforderlichen ma-
thematischen Gesetze sukzessiv während des Entwicklungsprozesses im Kapitel 5 dar-
gestellt und erläutert.

Das Kapitel «Grundlagen und Theorie» vermittelt eine Einführung in die für die Dis-
sertation relevanten Bereiche der Zellsortierung, Mikrofluidik und Elektrowetting. Das
Kapitel ist in drei Abschnitte unterteilt. Zunächst wird der Stand der Technik anhand
der konventionellen auf dem Jet-in-Air-Verfahren basierenden FACS1-Zellsortieranlage
dargelegt (cf. Unterkapitel 3.1). Der zweite Abschnitt 3.2 befasst sich mit den grundle-
genden Begriffen und den physikalischen Gesetzen der Fluidmechanik, die für das spä-
ter betrachtete EWOD-Phänomen und die fluidischen FEM-Simulationen wissenswert
sind. Im abschließenden Unterkapitel 3.3 wird das Thema Elektrowetting behandelt.
Dabei sollen der theoretische Hintergrund der Technologie sowie das Grundprinzip
ihrer Anwendung im Kontext des Antriebs- und Manipulationsmechanismus bei der
Mikrofluidik-Chip-Sortieranlage wiedergegeben werden.

3.1 Konventionelle FACS-Zellsortieranlage

Dieses Kapitel soll einen Überblick über die Funktionsweise einer konventionellen
FACS-Zellsortieranlage verschaffen, die beruhend auf dem sequentiellen Jet-in-Air-
Verfahren als konventionelles Zellsortiergerät fungiert [3, 5, 16]. Die breite Anwen-
dungspalette der FACS-Zellsortieranlage erstreckt sich von biomedizinischer Grundla-
genforschung über klinische Diagnostik und Zell-basierten therapeutischen Ansätzen
bis hin zur Getränke- und Lebensmittelanalytik [17, 18]. Die ausgereifte Technik der
Anlage bildet dabei den Stand der Technik in der Partikel- und Zellsortierungstechno-
logie ab.

In der Abbildung 3.1 ist eine FACS-Zellsortieranlage gezeigt, die sich im Institut für
Zellbiologie und Tumorforschung (IFZ) des Uniklinikums Essen befindet. Den größten

1FACS: Fluorescence Activated Cell Sorter
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3 Grundlagen und Theorie

Abbildung 3.1: FACS-Zellsortieranlage auf Basis des Jet-in-Air-Verfahrens im Institut
für Zellbiologie und Tumorforschung des Uniklinikums Essen (IFZ).

Teil der Anlage bilden das optische Anregungs- und Detektionssystem, das elektro-
nische Datenerfassungs- und Steuerungssystem sowie die Reinraumwerkbank, welche
bei der Separierung von biogefährlichen Partikeln (Zellen) die Sicherheitsaspekte zu
erfüllen hat. Der Sortierprozess selbst findet in der vergleichsweise kleinformatigen Sor-
tierkammer statt, die sich in der Reinraumwerkbank befindet. In der Abbildung 3.2
ist die Sortierkammer sowie die schematische Funktionsweise des Sortierprozesses ver-
anschaulicht.

Zunächst werden die zu separierenden, in einer pH-neutralen Trägerflüssigkeit (wie
PBS-, HEPES-Pufferlösung) suspendierten Zellen vor dem Sortierprozess unterschied-
lich fluoreszenzmarkiert [5]. Dies erfolgt mit Hilfe spezieller Antikörper, die mit artspe-
zifischen Fluoreszenzfarbstoffen (Fluoreszenzmoleküle) verbunden sind und somit eine
bestimmte fluoreszierende Gruppe mit charakteristischen Anregungs- sowie Emissi-
onswellenlängen tragen. Die mit Fluoreszenzfarbstoffen präparierten Antikörper sind
ihrerseits gegen bestimmte Zellenmerkmale gerichtet und können folglich nur an ent-
sprechenden Zelltypen angelagert werden. Nach der Beimischung der zellenmerkmals-
pezifischen Antikörper in die Zellensuspension und einer kurzen Inkubationszeit wer-
den die Zellen je nach ihrem Typ mit bestimmten Fluoreszenzmarkern versehen bzw.
unterschiedlich fluoreszenzmarkiert. Die zur Sortierung vorbereitete Zellensuspension
wird in die Düse des FACS-Fluidiksystems geleitet. Durch eine hydrodynamische Fo-
kussierung werden die Zellen nacheinander, einzeln in einem hochpräzisen feinen Flüs-
sigkeitsstrahl von der Düse abgegeben und zur Analysezone geführt [16]. In der Ana-
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(a) (b)
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Gesuchte Zellen Abfall Restliche Zellen

Abbildung 3.2: (a) Sortierkammer der FACS-Anlage. (b) Schematische Darstellung
der FACS-Funktionsweise. Fluoreszenzmarkierte Zellen werden sepa-
rat, nacheinander von der Düse im hydrodynamisch fokussierten, be-
schleunigten, feinen Trägerflüssigkeitsstrahl zur optischen Analysezo-
ne (Streulicht-, Fluoreszenzlicht-Messung) geführt. Nach der Analyse
zerfällt der Flüssigkeitsstrahl in kleine Tropfen, die jeweils eine Zelle
tragen und entsprechend der Analyseergebnisse elektrisch polarisiert
sind. Anschließend werden die Tropfen mit den differenzierten Zellen
mit Hilfe des durch die Ablenkplatten erzeugten elektrischen Feldes in
unterschiedliche Sammelgefäße abgelenkt.

lysezone passieren die Zellen einen fokussierten Anregungslichtstrahl (Laser, Quecksil-
berdampflampe etc.), der orthogonal zum Flüssigkeitsstrahl ausgerichtet ist. Trifft der
Lichtstrahl auf eine fluoreszenzmarkierte Zelle, entsteht einerseits das von der Zelle
gestreute Licht «Streulicht» und andererseits das von den an sie gekoppelten Fluo-
reszenzfarbstoffen emittierte Licht bestimmter Wellenlänge «Fluoreszenzlicht» [3]. Es
sind zwei Streulichtarten zu unterscheiden, nämlich das Vorwärtsstreulicht und das
Seitwärtstreulicht (im Englischen: Forward Scatter bzw. Side Scatter). Das Vorwärts-
streulicht wird in Richtung des Anregungslichtstrahls erfasst und beinhaltet die Infor-
mation über die Oberflächengröße der Zelle. Je größer ihre Oberfläche desto stärker
das Vorwärtsstreulichtsignal. Das an der Zelle abgelenkte Seitwärtstreulicht wird dabei
in der gleichen Ebene orthogonal zum Anregungslichtstrahl (seitlich des Flüssigkeits-
strahls) gemessen. Die Intensität des Seitwärtstreulichtsignals ist sowohl der Größe als
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3 Grundlagen und Theorie

auch der inneren Strukturkomplexität (sog. Granularität) der Zelle proportional [17].
In gleichen Detektionsrichtung wird das zellenspezifische emittierte Fluoreszenzlichtsi-
gnal registriert. Seine Stärke ist dabei durch die Anzahl der an der Zelle angelagerten
präparierten Antikörpern bestimmt. Hier ist zu erwähnen, dass sich das Spektrum der
Anregungs- bzw. Emissionswellenlängen und somit das Differenzierungspotenzial der
Fluoreszenzfarbstoffarten bzw. Zelltypen durch den Einsatz mehrerer Lasermodule er-
weitern lässt. Die Unterteilung der einzelnen Fluoreszenzlicht- sowie Streulichtsignale
erfolgt mit Hilfe eines optischen Systems (Sammeloptiken, Farbfilter, Interferenzspie-
gel). Die unterteilten Signale werden in den entsprechenden Photodetektoren erfasst
und digitalisiert dem Datenerfassungssystem zur Auswertung übertragen. Durch diese
unterschiedlichen Signalarten lassen sich diverse Merkmale bzw. Zelltypen gleichzeitig
analysieren und klassifizieren. In einem bestimmten Abstand hinter der Analysezo-
ne zerfällt der Flüssigkeitsstrahl – aufgrund einer durch eine Piezokeramik erzeugten
permanenten Düsenschwingung – in einzelne Trägertropfen, die idealerweise jeweils
eine analysierte Zelle enthalten. Falls die registrierten Zellmerkmale zuvor gewählten
Sortierkriterien entsprechen, wird kurz vor Abreißen der die Zellen tragenden Tropfen
vom Steuerungssystem ein elektrischer Impuls (mit positiver oder negativer Polarität)
an den Flüssigkeitsstrahl übertragen. Als Resultat erhalten beispielsweise die generier-
ten Trägertropfen mit den zu sortierenden Zelltypen A und B positive bzw. negative
Ladungen, wobei die restlichen Tropfen ungeladen bleiben. Anschließend fliegt der ent-
stehende Tropfenstrom durch das elektrische Feld eines Plattenkondensators (sog. Ab-
lenkplatten), in dem die einzelnen Tropfen entsprechend ihrer Polarität in Richtungen
bestimmter Sammelgefäße abgelenkt werden. Die ungeladenen Tropfen mit Restpro-
dukten fallen dabei elektrisch unbeeinflusst in das mittlere Entsorgungsgefäß. Nach
diesem Prinzip ermöglicht eine FACS-Sortieranlage dank ihres breiten Analysespek-
trums und des höheren Tropfenstromflusses (einige m/s) verschiedenste Zellmerkmale
zu differenzieren und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100.000 Zellen pro Sekunde
zu sortieren.

3.2 Fluidmechanik

Die Fluidmechanik ist ein umfangreiches Gebiet der klassischen Physik, das sich so-
wohl mit statischen als auch mit dynamischen Problemen der fluidischen Prozesse
befasst. Die in der Arbeit behandelten Prozesse der Fluidmechanik gehören zu dem
Untergebiet «Mikrofluidik». Die Mikrofluidik orientiert sich speziell an dem Verhal-
ten von Flüssigkeiten auf kleinstem Raum, dessen Dimension im Milli- und Nanoli-
terbereich abgegrenzt ist. Bei solchen Dimensionen verhalten sich Flüssigkeiten oft
anders als in der klassischen makroskopischen Strömungslehre, so dass einige Ef-
fekte und Phänomene unterschiedlich formuliert oder komplett vernachlässigt wer-
den. Diese Unterschiede werden im Unterkapitel 3.2.1 anhand von dimensionslosen
Kennzahlen, wie der «Reynolds-Zahl» oder der «Bond-Zahl», anschaulich erläutert.
Die darauffolgenden Unterkapitel (3.2.2 - 3.2.4) geben eine kurze Vorstellung der für
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den EWOD-Mechanismus relevanten mikrofluidischen Begrifflichkeiten, wie «Grenz-
flächenspannung», «Kapillarität» und «Kontaktwinkel».

3.2.1 Dimensionslose Kennzahlen

Viele fluidmechanische Phänomene und Prozesse werden mit mathematischen Model-
len (Gleichungen) beschrieben, deren Komplexität weit über die analytische Vorstel-
lung hinausgeht. Mit der Einführung der dimensionslosen Kennzahlen lassen sich die
Modelle deutlich vereinfachen. Zudem ermöglichen diese Kennzahlen pauschale Aussa-
gen über das Verhalten unterschiedlicher Prozesse sowie eine gute Abschätzung physi-
kalischer Probleme, ohne dabei die entsprechenden Gleichungen lösen zu müssen [19].
Wie der Name schon andeutet, besitzen die dimensionslosen Kennzahlen keine Einheit
und werden in der Regel durch eine sog. Entdimensionalisierung des Gleichungssystems
ermittelt.

Die etablierte Methode der Entdimensionalisierung beschreibt das Buckinghamsche Π-
Theorem [20], das die Basis des mathematischen Verfahrens «Dimensionsanalyse» bil-
det. Die Grundidee der Dimensionsanalyse besteht darin, physikalische Größen durch
«Basisgrößen» auszudrücken [21], was oft zu angestrebten Vereinfachungen der phy-
sikalischen Beziehungen führt. Nach dem Internationale Größensystem (ISQ) gehören
zu den Basisgrößen:

• Länge (L)

• Masse (M)

• Zeit (t)

• Temperatur (T)

• Stoffmenge (N)

• Stromstärke (I)

• Lichtstärke (J)

Somit kann eine beliebige physikalische Größe als Potenzprodukt der genannten Ba-
sisgrößen dargestellt werden. Als Resultat erhält die physikalische Größe eine ent-
sprechende Dimension. Zur Verdeutlichung wird die Kraft F mit der SI-Einheit N =
kg · m · s−2 angesehen. Nach dem Einsetzen der zugehörigen Basisgrößen hat sie in der
Dimensionsbetrachtung die folgende Form: [F ] = M · L · t−2. Auf diese Weise können
die gesamten physikalischen Zusammenhänge wiedergegeben werden. Da die Anzahl
der verwendeten Basisgrößen in den resultierenden Gleichungen oft geringer als die
Anzahl der physikalischen Größen (dimensionsbehaftete Variablen) ist, lässt sich die
Komplexität der Gleichungen analytisch reduzieren. Dabei werden die dimensionslo-
sen Kennzahlen eingeführt, die mathematisch gesehen nichts anderes als Verhältnisse
der dimensionsbehafteten Variablen sind. Die mögliche Anzahl dieser dimensionslosen
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Kennzahlen und die mathematische Methode für ihre Ermittlung gibt das Bucking-
hamsche Π-Theorem an. Dieses besagt, dass sich eine physikalische Beziehung mit
m dimensionsbehafteten Variablen in eine Gleichung mit n = m − r dimensionslosen
Kennzahlen umschreiben lässt, wobei r die Anzahl der zugehörigen Basisgrößen ist. Die
bekanntesten dimensionslosen Kennzahlen in der Mikrofluidik sind die Reynolds-Zahl
und die Bond-Zahl.

3.2.1.1 Reynolds-Zahl

Die dimensionslose Reynolds-Zahl Re ist ein wichtiger Parameter, der in der Fluid-
mechanik zur Charakterisierung der Strömungsart verwendet wird [19]. Benannt nach
dem Physiker Osborne Reynolds repräsentiert die Zahl das Verhältnis zwischen den
Trägheitskräften und den Zähigkeitskräften (Reibung), die auf die Strömungsteilchen
in dynamischen Systemen wirken.

Re =
v · D

η
(3.1)

mit

v − mittlere Strömungsgeschwindigkeit

D − charakteristische Länge

η − kinematische Viskosität des Fluids

Aus der Definition ergibt sich, ob sich ein Fluid unter bestimmten Bedingungen laminar
oder turbulent verhält. Der empirisch ermittelte Mittelpunkt (sog. kritische Reynolds-
Zahl Rekrit) besitzt den Wert von ≈ 2300. Liegt man unterhalb der kritischen Reynolds-
Zahl, handelt es sich um eine laminare Strömung. Dabei strömen die Fluidteilchen
wohlgeordnet in parallelen Schichten, die sich als Ganzes in eine Richtung fortbewegen.
Demzufolge ist es an dieser Stelle wichtig, darauf hinzuweisen, dass eine Mischung
von Fluiden bei der laminaren Strömung hauptsächlich durch molekulare Diffusion
stattfindet.

Wird der Wert der kritischen Reynolds-Zahl überschritten (Re > Rekrit), dann spricht
man von turbulenten Strömungen. Bei dieser Strömungsart bewegen sich die Fluid-
teilchen wegen der lokal auftretenden starken Geschwindigkeitsgradienten zeitlich und
räumlich ungeordnet. Infolge dieser Zufallsbewegungen entstehen in der Strömung Ver-
wirbelungen, die eine kontinuierliche Mischung der Teilchen verursachen.

3.2.1.2 Bond-Zahl

Ähnlich wie die Reynolds-Zahl beschreibt die nach dem Physiker Wilfrid Noel Bond
genannte Bond-Zahl Bo ein physikalisches Verhältnis [14]. Dieser Quotient stellt eine
Beziehung zwischen dem hydrostatischen Druck (Volumenkraft) der Flüssigkeit und
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ihrer Oberflächenkraft, die durch die Grenzflächenspannung γ hervorgerufen wird, dar
(cf. Unterkapitel 3.2.2). Für einen von einem nicht mischbaren Fluid umgebenden
Flüssigkeitstropfen (Zwei-Phasen System) ist die Bond-Zahl gegeben durch:

Bo =
∆ρ · g · R2

γ
(3.2)

mit

∆ρ − Dichtedifferenz zwischen zwei Phasen

g − Schwerebeschleunigung

R − Charakteristischer Tropfenradius

γ − Grenzflächenspannung zwischen zwei Phasen

Im Gegensatz zu der oben betrachteten Reynolds-Zahl beschreibt die Bond-Zahl das
Kräfteverhältnis in statischen Systemen. Ruht ein Tropfen auf einer waagerechten
Ebene, so lässt sich seine Form mit Hilfe der Bond-Zahl in Abhängigkeit von vor-
gegebenen Bedingungen prognostizieren. Ist beispielsweise das Tropfenvolumen, bzw.
sein charakteristischer Tropfenradius, verhältnismäßig gering, dann ergibt sich aus der
Gleichung (3.2) eine kleine Bond-Zahl. In diesem Fall hängt das System überwie-
gend von der Grenzflächenspannung γ ab, wobei die Volumenkraft (z.B. Schwerkraft)
vernachlässigt werden kann. Aufgrund der dominanten Grenzflächenspannung nimmt
der Tropfen eine kugelförmige Form an. Nimmt das Tropfenvolumen umgekehrt zu,
führt dies zu einer größeren Bond-Zahl. Daraus resultieren jetzt zu vernachlässigen-
de Grenzflächenspannungskomponenten und dominierende Volumenkräfte. Als Folge
verliert der Tropfen seine Kugelform und wird immer ellipsenförmiger. Die Bond-Zahl
ist in der Mikrofluidik wegen der geringen Dimensionen eine besonders zu beachtende
dimensionslose Kennzahl, mit deren Hilfe das Verhalten eines betrachteten Prozesses
im Vorfeld gut abgeschätzt werden kann.

3.2.1.3 Mach-Zahl

Eine weitere dimensionslose physikalische Kenngröße in der Strömungsmechanik ist die
nach dem Physiker Ernst Mach genannte Mach-Zahl Ma [19], welche die Beziehung
zwischen Trägheitskräften und Kompressionskräften darstellt und zur Charakterisie-
rung der Strömungskompressibilität (relative Volumenänderung pro Druckänderung)
verwendet wird. Diese Beziehung lässt sich durch das Verhältnis der Geschwindigkeit
v eines flüssigen oder festen Körpers zur Schallgeschwindigkeit vc im ihn umgebenden
Medium ausdrücken.

Ma =
v

vc

(3.3)

Mit Hilfe der Mach-Zahl werden unterschiedliche Strömungsbedingungen nach charak-
teristischen physikalischen Phänomenen kategorisiert. Nach diesen Kategorien lassen
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sich dann entsprechende Typen der Differenzialgleichungen als Lösungsansätze ein-
ordnen. Eine zu untersuchende Strömung kann beispielsweise in guter Näherung als
inkompressibel angesehen werden, wenn die zugehörige Mach-Zahl kleiner als 0,3 ist.
Ab Ma > 0, 3 weist ein Strömungssystem kompressibles Verhalten auf, das bei Lö-
sungsansätzen entsprechend berücksichtigt werden muss.

3.2.2 Grenzflächenspannung

Fluide sind energetisch gesehen hoch organisierte Systeme, in denen Moleküle in-
folge der physikalischen Wechselwirkungen, z.B. Van-der-Waals- oder Dipol-Dipol-
Wechselwirkungen, kontinuierlich und gegenseitig Kräfte ausüben [19]. In einer Um-
gebung von gleichartigen Molekülen (eine Materie bzw. Phase) werden diese Kräfte
als Kohäsionskräfte bezeichnet, die kurzreichweitige zwischenmolekulare Anziehungen
repräsentieren. Im Inneren einer isotropischen Phase heben sich die Kohäsionskräfte
zwischen den räumlich in alle Richtungen angeordneten Nachbarmolekülen gegensei-
tig auf (cf. Abbildung 3.3). Infolgedessen erfahren diese Moleküle keine resultierenden
Kräfte und weisen bezüglich der Energieverteilung im System den günstigsten Zustand
auf.

Abbildung 3.3: Schematische Darstellung der Verteilung der Kohäsionskräfte zwischen
Molekülen an der Phasengrenze einer Flüssigkeit. Die nach innen ge-
richteten resultierenden Kräfte der Grenzflächenmoleküle stehen or-
thogonal zu der Grenzschicht.

An der Phasengrenze von zwei nicht mischbaren Fluiden, z.B. zwischen Flüssigkeit und
Gas, treffen Flüssigkeits- und Gasmoleküle zusammen, die ebenfalls in einer Wechsel-
wirkung stehen. Durch diese Wechselwirkung erfahren die Grenzmoleküle auch gegen-
seitige Anziehungskräfte (sog. Adhäsionskräfte), die allerdings im Vergleich zu den
inneren Kohäsionskräften sehr gering sind. Aus diesem Grund können an der Grenz-
schicht die Kraftkomponenten der Flüssigkeitsmoleküle von den Gasmolekülen nicht
kompensiert werden und sie erfahren nach innen gerichtete resultierende Kräfte. Die
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Dicke dieses Grenzgebietes liegt bei ca. 10−9 m und kann wegen der geringeren Abmes-
sung als eine infinitesimal dünne Schicht interpretiert werden [22]. In der Abbildung 3.3
ist die Kräfteverteilung innerhalb einer Phase schematisch veranschaulicht.

In energetischer Betrachtung besitzt ein Molekül an der Grenzfläche zwischen zwei
Phasen infolge der nicht kompensierten Kräfte ein höheres Energieniveau als im Inne-
ren der Phase. Aufgrund der Tatsache, dass jedes physikalische System bestrebt ist, den
günstigsten Zustand der minimalen Gesamtenergie anzunehmen, wird die Anzahl der
Grenzflächenmoleküle möglichst gering gehalten. Die geeignetste geometrische Form
dafür ist eine Kugel, da dort das Verhältnis der Oberfläche zu Volumen am kleinsten
ist. Dies ist der Grund, weshalb eine Flüssigkeit, auf die keine äußeren Kräfte wirken,
z.B. im Weltall, eine Kugelform bildet. Um ein Molekül auf die Oberfläche transportie-
ren zu können, muss die entsprechende Energieniveau-Differenz überwunden werden,
indem man dem System eine zusätzliche Energie zuführt [23]. Dabei vergrößert sich die
Oberfläche und die Flüssigkeit verliert ihre Kugelform. Das Verhältnis zwischen der
neu erzeugten Fläche auf der Phasengrenzschicht und der diesbezüglich verrichteten
Arbeit wird als Grenzflächenspannung γ definiert.

γ =
dW

dA
(3.4)

mit

dW − verrichtete Arbeit

dA − neu erzeugte Fläche

In den SI-Einheiten besitzt die Grenzflächenspannung eine Einheit von [J/m2]. Die
Einheit lässt sich umschreiben in [J/m2 = N · m/m2 = N/m] und erklärt somit die
Bezeichnung Grenzflächen-Spannung (Kraft pro Länge). Bei Zwei-Phasen-Modellen
mit einer flüssig-gasförmigen Grenzschicht wird diese Größe auch als die Oberflächen-
spannung γ bezeichnet. Beispielsweise besitzt Wasser bei einer Temperatur von 20 ◦C
gegenüber Luft eine Oberflächenspannung von ≈ 72 mN/m.

Es existieren derzeit diverse Messverfahren, um die Grenzflächenspannung eines Fluids
zu ermitteln. Zu den Verfahren gehören unter anderem:

• Blasendruckmethode

• Bügelmethode

• Wilhelmy-Plattenmethode

Alternativ kann die Grenzflächenspannung berechnen werden, sofern die erforderlichen
Materialeingenschaften von aneinander grenzenden Phasen bekannt sind [24]. Diese
Eingenschaften sind:

γp – polarer Grenzflächenspannungsanteil (Coulomb-Wechselwirkungen)
γd – dispersiver Grenzflächenspannungsanteil (Van-der-Waals-Wechselwirkungen)
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Laut Fowkes (1962) lässt sich die Grenzflächenspannung γ12 mit den bekannten polaren
und dispersiven Anteilen der betrachteten Phase 1 und Phase 2 wie folgt bestimmen:

γ12 = γ1 + γ2 − 2
(√

γd
1 · γd

2 +
√

γp
1 · γp

2

)
(3.5)

3.2.3 Kapillarität

Wie im vorherigen Unterkapitel ausgeführt, weisen die Grenzflächenmoleküle nach in-
nen gerichtete resultierende Kräfte auf. Diese Erscheinung gibt die Oberflächenspan-
nung wieder, die als Arbeit pro Fläche bzw. Kraft pro Länge definiert ist.

Man betrachte einen kugelförmigen Flüssigkeitstropfen, auf den keine äußeren Kräfte
(z.B. Schwerkraft) wirken [25]. Aufgrund der idealen Kugelform kompensieren sich die
tangentialen Kraftkomponenten auf der Oberfläche und die resultierenden Kräfte der
Oberflächenmoleküle zeigen genau in das Zentrum des Tropfens. Diese Kräfte kompri-
mieren den Tropfen, was einen Druckanstieg im Inneren und einen dementsprechenden
Druckunterschied zwischen dem Innen- und Umgebungsdruck (∆p = pi −pa) zur Folge
hat. Der entstehende innere Druck bzw. der Druckunterschied ∆p lässt sich mit dem
folgenden Gedankenexperiment bestimmen:

Wie in der Abbildung 3.4 (a) dargestellt ist, schneidet man den Tropfen am Äquator
auf. Durch eine Übertragung der Definition (3.4) auf eine Linien-Betrachtung können
die auf die kreisförmige Umfangslinie wirkenden Oberflächenspannungskräfte (dunkel-
rot gekennzeichnet) ermittelt werden:

FO = 2π · r · γ (3.6)

Befindet sich das System im Gleichgewicht, werden die Oberflächenspannungskräfte
durch die entstehende Druckkraft ausgeglichen. Da ein physikalischer Druck allgemein
als eine Kraft pro Fläche definiert ist, lässt sich hier die Druckkraft auf die Schnittfläche
folgendermaßen bestimmen:

FD = ∆p · π · r2 (3.7)

Nach der Gleichsetzung der Gleichungen (3.6) und (3.7) erhält man die Formel für den
Kapillardruck eines beliebigen kugelförmigen Tropfens.

∆p = pi − pa =
2γ

r
(3.8)

Besitzt die Grenzschicht zwischen zwei Phasen keine kugelförmige Oberfläche, muss
das Gedankenexperiment erweitert werden. Wie bereits besprochen, wird die Wir-
kung der Grenzflächenkraft (Kapillarkraft) in jedem Punkt auf der Grenzoberfläche
im Gleichgewichtsfall durch die Druckkraft kompensiert. Es wird nun ein infinitesima-
les Grenzflächenelement um einen Punkt auf einer beliebigen Oberfläche betrachtet (cf.
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Abbildung 3.4: (a) Ein kugelförmiger Flüssigkeitstropfen, der im Gedankenexperiment
mittig aufgeschnitten ist. An der theoretisch entstehenden Umfangs-
linie der Schnittfläche sind die wirkenden Kapillarkräfte dargestellt.
(b) Ein infinitesimales Grenzflächenelement eines fluidischen Körpers
mit geometrischen Kennwerten. An jeder Kante des Flächenelements
greifen die Kapillarkraft-Komponenten γds1 bis γds4 an.

Abbildung 3.4 (b)). Das Flächenelement hat vier Kantenlängen ds1 bis ds4 und zwei
Krümmungsradien R1 und R2, die tangential zum betrachteten Punkt und senkrecht
zueinander sind. Auf die Kanten des Flächenelements wirken dann vier tangentiale
Kapillarkraft-Komponenten γ · ds1 bis γ · ds4, die senkrecht zu den Kantenlängen
ds1−4 stehen. Da diese Kraftkomponenten tangential zu den Flächenelementkanten
und nicht zum eigentlichen Mittelpunkt ausgerichtet sind, müssen sie in Bezug auf
diesen Mittelpunkt «korrigiert» werden. Für den Fall

dα1 << 1; dα2 << 1; ds1 = ds3 und ds2 = ds4

gilt für die tangentialen Kapillarkraft-Komponenten:

FK1
= FK3

= γ · ds1 · dα2 (3.9a)

FK2
= FK4

= γ · ds2 · dα1 (3.9b)
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3 Grundlagen und Theorie

Die entgegen wirkende Druckkraft auf das infinitesimale Grenzflächenelement wird
analog der Gleichung (3.7) abgeleitet. Für das Flächenelement ds1 · ds2 erhält man:

FD′ = ∆p · ds1 · ds2 (3.10)

Die infinitesimalen Kantenlängen lassen sich durch die Radien R1 und R2 mit den
zugehörigen Winkeln dα1 und dα2 ausdrücken:

ds1 = R1 · 2dα1 und ds2 = R2 · 2dα2 (3.11)

Laut der Gleichgewichtsbedingung wird die Summe der Kapillarkraft-Komponenten
aus den Gleichungen (3.9) mit der Druckkraft (3.10) gleichgesetzt. Damit ergibt sich
unter Berücksichtigung der Zusammenhänge (3.11) die gesuchte Formel für den Ka-
pillardruck eines nicht kugelförmigen fluidischen Körpers:

∆p = pi − pa = γ ·
(

1

R1

+
1

R2

)
(3.12)

Formel (3.12) ist auch als Laplace-Druck bekannt, der den Druckunterschied ∆p zwi-
schen zwei Phasen bei bekannten Grenzschicht-Krümmungsradien R1 und R2 und
Grenzflächenspannung γ wiedergibt.

3.2.4 Kontaktwinkel

Im Unterkapitel 3.2.2 wurde bereits am Beispiel der nicht mischbaren fluidischen Me-
dien der Mechanismus der Grenzflächenspannung erläutert. Grenzt ein Fluid an einen
Festkörper, weist die entstehende Kontaktschicht ebenfalls eine Grenzflächenspannung
auf (Fluid-Festkörper-Phasen). Dementsprechend wirken Kräfte in gleicher Weise auf
dieser Kontaktfläche, die anstreben, die Fläche zu minimieren.

Wie in der Abbildung 3.5 (a) schematisch dargestellt, betrachtet man einen Wasser-
tropfen (Phase 1), der auf einer ebenen Festkörperoberfläche (Phase 2) ruht. Die Um-
gebung (Phase 3) sei Luft. Zudem wird angenommen, dass die Bond-Zahl des Tropfens
ausreichend klein ist (cf. Gleichung (3.2)). Dies bedeutet, dass das System unter dieser
Bedingung hauptsächlich von den Grenzflächenspannungen der drei Phasengrenzen
abhängig ist, und andere äußere Kräfte wie z.B. die Gewichtskraft zu vernachlässigen
sind.

Aufgrund der symmetrischen Kräfteverteilung der Grenzflächenspannungen lässt sich
das dreidimensionale System und somit das Modell durch eine Schnittebene um die
Symmetrieachse deutlich vereinfachen [22]. Somit kann die Tropfenkontur mittels der
Grenzflächenkräfte bzw. Grenzflächenspannungen γ12, γ23 und γ13 beschrieben werden,
die an jeder Kontaktlinie zwischen den zwei benachbarten Phasen tangential ausge-
richtet sind. In einem Punkt, in dem sich die drei Phasen treffen (Dreiphasenpunkt
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(a) (b)

xx

Phase 1 Wasser Phase 3 Luft

Phase 2 hydrophober Festkörper
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γ13

θ0
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12 γ′
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γ′
13

θ′
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Abbildung 3.5: Rotationssymmetrische Darstellung zweier Tropfen. (a) Ausschnitt ei-
nes Wassertropfens (Phase 1), der auf einer hydrophoben Festkörpero-
berfläche (Phase 2) liegt und von Luft (Phase 3) umgeben ist. Auf-
grund einer stärkeren Grenzflächenspannung γ12 zwischen dem Fest-
körper und dem Wasser resultiert ein Kontaktwinkel von θ0 > 90 ◦.
(b) Ausschnitt eines Fluidtropfens (Phase 1’) auf einer hydrophilen
Festkörperoberfläche (Phase 2’), in einem Umgebungsmedium (Pha-
se 3’). Mit einem Winkel von θ′

0 < 90 ◦ weist das Modell eine höhere
Grenzflächenspannung γ′

23 zwischen Phase 2’ und Phase 3’ auf.

oder Tripelpunkt genannt), lassen sich diese Kräfte vektoriell resümieren. Die Gleich-
gewichtsbedingung liefert:

γ12 · (−~ex) + γ23 · ~ex + γ13 · cos θ0 · (−~ex) = ~0 (3.13)

Nach Umformung der Gleichung (3.13) erhält man:

cos θ0 =
γ23 − γ12

γ13

(3.14)

Diese Gleichung ist auch als Youngsche Gleichung (1805) bekannt, benannt nach dem
Physiker Thomas Young [26]. Sie beschreibt einen Kontaktwinkel θ0, der sich im Tri-
pelpunkt der drei grenzenden Phasen zwischen Fluid, Umgebungsmedium und Fest-
körper auf der ebenen Oberfläche ausbildet. Somit charakterisiert der Kontaktwinkel
das «Benetzungsverhalten» des Systems.

Wenn beispielsweise die Grenzflächenspannung zwischen Festkörper und Fluid grö-
ßer als zwischen Festkörper und Umgebungsmedium ist (γ12 > γ23), ergibt sich aus
der Gleichung (3.14) ein Kontaktwinkel von θ0 > 90 ◦. Dabei benetzt der Fluidtrop-
fen die Festkörperoberfläche nicht (cf. Abbildung 3.5 (a)), und die Oberfläche wird
als hydrophob bezeichnet. Weisen die Grenzflächenspannungen, z.B. wegen anderer
Materialeigenschaften, ein umgekehrtes Verhalten auf (γ′

12 < γ′
23), dann erhält der
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3 Grundlagen und Theorie

Kontaktwinkel einen Wert von θ′
0 < 90 ◦. In diesem Fall fließt der Tropfen auseinander

und benetzt die Festkörperoberfläche (cf. Abbildung 3.5 (b)). Die Oberfläche wird als
hydrophil bezeichnet.

3.3 Elektrowetting

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts untersuchte der Physiker Gabriel Lippmann
das Phänomen der Elektrokapillarität [27] mit der Idee, mittels des Kapillareffektes
(cf. Unterkapitel 3.2.3) elektrische Energie in mechanische Energie umzusetzen. In
seinen Untersuchungen stellte er fest, dass sich die Phasengrenzfläche von zwei nicht
mischbaren, gut leitenden Flüssigkeiten unter Anlegen einer elektrischen Spannung –
Potentialdifferenz zwischen den Phasen – verformen lässt. Diese Beobachtungen legten
die Basis für die gesamte Erforschung des sog. Elektrowetting-Effektes (im Deutschen:
Elektrobenetzung), der auf der Beeinflussung der Grenzflächenkräfte einer Flüssig-
keit durch elektrische Energie beruht. Auf diese Weise lässt sich die Form bzw. die
Deformation der Flüssigkeit gezielt manipulieren.

3.3.1 Entdeckung von EWOD

Ruht ein gut leitender Flüssigkeitstropfen (z.B. einer Elektrolytlösung) mit einer klei-
nen Bond-Zahl (cf. Unterkapitel 3.2.1.2) auf einer ebenen Festkörperoberfläche, so
sind die Grenzflächenspannungen der drei Phasen (Flüssigkeit-Umgebungsmedium-
Festkörper) ausbalanciert, und der Tropfen befindet sich im Gleichgewichtszustand.
Das Umgebungsmedium ist Luft.

Der Benetzungsgrad des Tropfens auf dem Festkörper bzw. der Kontaktwinkel im Drei-
Phasen-Punkt (Tripelpunkt) lässt sich mit Hilfe der im Unterkapitel 3.2.4 behandelten
Youngschen Gleichung (3.14) ermitteln. Analog zur Abbildung 3.5 ist in der Abbil-
dung 3.6 (a) das Prinzip der Grenzflächenspannungsverteilung im Tripelpunkt ohne
äußere Kräfteeinwirkungen veranschaulicht, wobei hier elektrisch hervorgerufene Kräf-
te betrachtet werden. Dabei ist deutlich zu erkennen, dass der Kontaktwinkel des Trop-
fens direkt vom Verhältnis der Grenzflächenspannungen γ12 (Flüssigkeit-Festkörper)
und γ23 (Festkörper-Luft) abhängt. Im Fall der Abbildung 3.6 (a) weist das Verhältnis
γ12/γ23 einen Wert größer als 1 auf, und der Tropfen benetzt die Festkörperoberfläche
nicht (θ0 > 90 ◦).

Im Jahr 1875 veröffentlichte Lippmann eine Arbeit über den Mechanismus der Elek-
trokapillarität [28], in der eine Wirkung des elektrischen Feldes auf die Grenzflächen-
spannung zweier nicht mischbaren Phasen dargestellt wurde. In seinen Experimenten
untersuchte Lippmann, wie eine Phasengrenzschicht zwischen Quecksilber und einer
Elektrolytlösung in einer Kapillare auf eine elektrische Potentialdifferenz reagiert (cf.
Abbildung 3.7). Dabei stellte er fest, dass diese Phasengrenzschicht sich beim Anlegen
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(a) (b)
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γ12 γ23γ23

γ13γ13

γ′
12

θ0 θ(u)

Abbildung 3.6: Schematische Darstellung des EWOD-Mechanismus. Ein leitender
Flüssigkeitstropfen (im Luftraum und mit kleiner Bond-Zahl) liegt
auf einem hydrophoben, dielektrischen Festkörper, unter dem sich ei-
ne Elektrode befindet. Die zweite Elektrode ist in den Tropfen einge-
führt. (a) Die Spannungsquelle zwischen den Elektroden ist abgeschal-
tet. Wegen der Hydrophobie der Festkörperoberfläche ergibt sich ein
Benetzungswinkel des Tropfens von θ(u = 0) = θ0 > 90 ◦ (cf. Glei-
chung (3.17)), der auch der Youngschen Definition (3.14) entspricht.
(b) Die Spannungsquelle ist eingeschaltet. Nach der Lippmann-
Deutung (3.16) reduziert sich die Grenzflächenspannung γ12 auf γ′

12.
Demzufolge nimmt der Benetzungswinkel ab θ(u 6= 0) < θ0, und der
Tropfen verformt sich.

der elektrischen Spannung verformt und ihre Position in der Kapillare verändert [2].
Der Effekt wurde dadurch erklärt, dass freie Ladungsträger sich infolge der Potenti-
aldifferenz u zwischen den beiden Phasen an der Grenzschicht sammeln. Die daraus
resultierende Flächenladungsdichte σ beeinflusst die freie Grenzflächenenergie der Pha-
sen (cf. Unterkapitel 3.2.2) und verändert somit ihre Grenzflächenspannung γ.

σ = −∂γ

∂u
(3.15)

Die freien Ladungsträger bilden an der Grenzfläche eine elektrische Doppelschicht aus,
die mit einer spezifischen Kapazität c = σ/u ausgedrückt werden kann. Schließlich
erhält man nach der Integration (3.15) die so genannte Lippmann-Gleichung:

γ(u) = γ|u=0 − 1

2
c · u2 (3.16)

mit

u − elektrische Potentialdifferenz an der Grenzschicht zwischen zwei Phasen

c − spezifische Kapazität der Grenzschicht

γ|u=0 − Grenzflächenspannung ohne angelegte Spannung

γ(u) − Grenzflächenspannung mit angelegter Spannung
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uu

Elektrolytlösung

Quecksilber

Abbildung 3.7: Schematischer Aufbau des Elektrokapillarität-Experiments von G.
Lippmann. In einer Kapillare grenzen zwei Flüssigkeiten (Quecksil-
ber und eine Elektrolytlösung) aneinander. Durch Anlegen einer elek-
trischen Spannung zwischen den Flüssigkeiten sammeln sich an der
Phasengrenzschicht freie Ladungsträger. Dies führt zu einer Verän-
derung der Grenzflächenspannung und Verformung bzw. Anstieg der
Flüssigkeitsgrenzfläche.

Aufgrund der erforderlichen Ladungsträgerkonzentration σ an der Phasengrenzschicht
ist eine essentielle Voraussetzung für das oben beschriebene Phänomen, dass zwischen
den Phasen kein Ladungsaustausch bzw. kein Stromfluss stattfindet. Die beschriebe-
nen Untersuchungen sowie die Lippmann-Gleichung stellten einen direkten Kontakt
zwischen den leitenden Phasen (z.B. Flüssigkeit-Festkörper) dar. Demzufolge können
schon bei niedrigeren Potentialdifferenzen nach einer bestimmten Zeit unerwünschte
elektrochemische Reaktionen (wie Elektrolyse) an der Phasengrenzschicht ausgelöst
werden, die ihrerseits einen Stromfluss sowie eine Zerstörung der Grenzschicht zur
Folge haben. Da der Effekt der Grenzflächenspannungsänderung ∆γ bei sehr kleinen
Spannungen u recht ineffizient ist (cf. Gleichung (3.16)), stellte dies ein erhebliches
Hindernis für weitere Forschungsaktivitäten in diesem Gebiet dar.

Mehr als ein Jahrhundert nach der Entdeckung des Phänomens löste Berge (1993)
die oben beschriebene Problematik und erweiterte das Konzept des Elektrowettings
[29]. Zur Vermeidung der Elektrolyse ergänzte er die Anordnung mit einem Dielek-
trikum (Isolator), das die leitende Flüssigkeit von der Elektrode abtrennt. In der
Abbildung 3.6 ist die modifizierte Anordnung veranschaulicht. Dieses Aufbauprinzip
bildete die Grundlage für die weitere Entwicklung des Elektrowettings und wurde
als electrowetting-on-dielectric (EWOD2) genannt. Der nächste bedeutende Schritt in
der EWOD-Entwicklung war die Kombination der Young-Gleichung (3.14) mit der

2Im Deutschen: Elektrobenetzung auf einem Dielektrikum.
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3.3 Elektrowetting

Lippmann-Gleichung (3.16):

cos θ(u) =
γ23 − γ12|u=0 + 1

2
c · u2

γ13

(3.17)

Die resultierende Gleichung ist auch als Lippmann-Young-Gleichung bekannt:

cos θ(u) = cos θ0 +
ǫ0ǫr · u2

2d · γ13

(3.18)

mit

ǫ0 − elektrische Feldkonstante

ǫr − relative Permittivität des Dielektrikums

d − Dicke des Dielektrikums

γ13 − Grenzflächenspannung der Flüssigkeit-Umgebungsmedium-Grenzschicht

u − Spannungsabfall zwischen Flüssigkeit und Elektrode (am Dielektrikum)

cos θ0 − Benetzungswinkel im Tripelpunkt ohne angelegte Spannung

cos θ(u) − Benetzungswinkel im Tripelpunkt mit angelegter Spannung

In der Abbildung 3.6 ist das Funktionsprinzip des Elektrowettings schematisch dar-
gestellt. Der Fall (a), bei dem der leitende Tropfen auf der hydrophoben Festkör-
peroberfläche ohne Einwirkung von äußeren Kräften im Gleichgewichtszustand ruht,
wurde bereits oben diskutiert. Der Festkörper fungiert hier als Dielektrikum mit der
Permittivität ǫr und der Dicke d und wird auf der unteren Elektrode aufgebracht.
Die zweite Elektrode befindet sich im Inneren des Tropfens. Aufgrund der hydropho-
ben Eigenschaft der Festkörperoberfläche bildet der Tropfen mit dem Dielektrikum
bei Abwesenheit der Potentialdifferenz zwischen den Elektroden einen großen Kon-
taktwinkel θ0 > 90 ◦. Wird wie im Fall (b) veranschaulicht zwischen diesen Elektroden
eine Spannung u angelegt, dann stellt die Anordnung «leitender Tropfen-Dielektrikum-
untere Elektrode» einen Kondensator mit der spezifischen Kapazität c dar. Laut der
Lippmann-Gleichung (3.16) schwächen die an der Grenzschicht induzierten Ladungs-
träger die Grenzflächenspannung γ′

12 zwischen dem Tropfen und dem Dielektrikum
ab. Demzufolge ändert sich das Verhältnis der Grenzflächenspannungskomponenten im
Tripelpunkt. Diese Änderung bzw. die resultierende Auswirkung auf den betrachteten
Kontaktwinkel lässt sich mit der oben aufgeführten Lippmann-Young-Gleichung (3.18)
beschreiben. Es ergibt sich ein reduzierter Kontaktwinkel von θ(u) < θ0. Der Tropfen
«folgt» dem neu eingestellten Kontaktwinkel, so dass er zum Benetzen der hydropho-
ben Oberfläche gezwungen wird. Durch dieses Funktionalitätsprinzip lässt sich eine
gezielte Einwirkung auf die Tropfenform ermöglichen und somit eine dynamische Ma-
nipulation des Tropfens erreichen (cf. Unterkapitel 3.3.4).

Zum Zwecke der maximalen Ausnutzung des EWOD-Effektes wird in der Praxis ver-
sucht, eine möglichst große Änderung des Flüssigkeitskontaktwinkels (∆θ = θ0 − θ(u))
auslösen zu können. Dabei spielt die Eigenschaft des zu verwendenden Dielektrikums
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eine bedeutende Rolle. Aus dem zweiten Term der Gleichung (3.18) ist ersichtlich, dass
die Änderung des Kontaktwinkels ∆θ direkt proportional zu dem Quadrat der ange-
legten Spannung u und der Permittivität des Dielektrikums ǫr sowie antiproportional
zu der Dicke des Dielektrikums d und der Grenzflächenspannung γ13 (Flüssigkeit-
Umgebungsmedium) ist. Wegen der zu vermeidenden Elektrolyse an der Flüssigkeit-
Dielektrikum-Grenzschicht wird die Potentialdifferenz u möglichst niedrig gehalten.
Die Stärke des Elektrowetting-Effektes wird dementsprechend durch die anderen Ein-
flussgrößen wie die höhere Permittivität, die geringere Dicke des Dielektrikums und die
kleinere Grenzflächenspannung γ13 kompensiert. So liegt die konventionelle Dicke d bei
der EWOD-Technologie in der Mikrofluidik im «nm»- bis «µm»-Bereich. Demzufolge
wird ein höherer Anspruch an die Qualität des Dielektrikums gestellt, denn geringste
Materialdefekte können zu Spannungsdurchschlägen, Elektrolysen bzw. Zerstörungen
der Grenzschicht führen.

Zur Verringerung der Grenzflächenspannung γ13 zwischen der Flüssigkeits- und Um-
gebungsphase werden sog. Tenside verwendet [30]. Die Tenside stellen allgemein nie-
dermolekulare Verbindungen zwischen hydrophoben und hydrophilen Molekülen dar.
Wegen der hydrophoben Moleküle konzentrieren sich die Tenside nach ihrer Zugabe an
der Flüssigkeitsoberfläche und richten sich so aus, dass ihr hydrophiler Teil im Inneren
der Flüssigkeit bleibt, und ihr hydrophober Teil diese Flüssigkeitsoberfläche «bedeckt».
Da zwischen den Flüssigkeits- und den Tensidmolekülen geringere Wechselwirkungs-
kräfte auftreten als zwischen den eigenen Flüssigkeitsmolekülen, reduzieren sich die
nach innen gerichteten nicht kompensierten Kraftkomponenten der Grenzflächenmo-
leküle (cf. Unterkapitel 3.2.2). Als Konsequenz folgt die erwünschte Verringerung der
Grenzflächenspannung γ13.

Gemäß der Praxiserfahrung liefert die Lippmann-Young-Gleichung (3.18) eine treffen-
de Beschreibung des EWOD-Phänomens jedoch nur in einem bestimmten Geltungsbe-
reich. Unter einem bestimmten systemabhängigen Benetzungswinkel θs(u) (empirische
Werte liegen zwischen 60 ◦ - 80 ◦) tritt eine Sättigung ein, bei der der Benetzungswinkel
trotz einer weiteren Spannungserhöhung unverändert bleibt bzw. sich nicht reduziert.
Dieser Sättigungseffekt wird ausführlicher im Unterkapitel 3.3.3 und im Kapitel 8 be-
handelt. Infolge der auftretenden Sättigung ist die maximale Kontaktwinkeländerung
∆θ auf θs(u) deutlich limitiert. Diese Limitierung versucht man durch die «Anhebung»
des Startkontaktwinkels θ0 (ohne angelegte Spannung) zu kompensieren. Zu diesem
Zweck werden wie bereits erwähnt Dielektrika mit einer stark ausgeprägten hydro-
phoben Eigenschaft verwendet. Teflon zeichnet sich als besonders geeignetes Material
für den Einsatz aus. Durch seine hohe Grenzflächenspannung zu Wasser γ12 liegt der
Startkontaktwinkel θ0 in der Größenordnung von 130 ◦. Somit lässt sich eine Kontakt-
winkeländerung von bis zu 70 ◦ erreichen.

26



3.3 Elektrowetting

3.3.2 Elektromechanische Formulierung

Zur Zeit existieren mehrere Interpretationen bzw. Gesichtspunkte für die Deutung des
EWOD-Mechanismus. Zu den zentralen Formulierungen gehören:

• Thermodynamische und elektrochemische Formulierung

• Energieminimierungs-Methode

• Elektromechanische Formulierung

Diese Interpretationen des EWOD-Phänomens wurden besonders intensiv von Jean
Berthier und Frieder Mugele behandelt und sind ausführlich in ihren Werken [2, 14,
27] zusammengefasst. In dieser Arbeit wird das elektromechanische Modell in den
Fokus genommen, bei dem die durch elektrische Felder hervorgerufene Kraftwirkung
auf ein Fluid als die Ursache für den EWOD-Mechanismus betrachtet wird. Dieses
Modell wird auch in den analytischen und simulativen Untersuchungen der EWOD-
Manipulationsoperatoren und des Sättigungseffektes der Kontaktwinkeländerung in
den Kapiteln 7 und 8 verwendet.

Die Abbildung 3.8 (a) zeigt die rechte Hälfte eines elektrisch leitenden Wassertrop-
fens (Phase 1) auf einem dielektrischen ǫr > 1, hydrophoben θ0 > 90 ◦ Festkörper
(Phase 2), unter dem sich eine Elektrode mit einem elektrischen Potential von ϕ = 0
befindet. Die dritte Phase sei dabei die perfekt isolierende Luft (Phase 3). Wird an
den Tropfen ein Gleichspannungspotential ϕ = u angelegt, sammeln sich – analog ei-
ner Kondensatoranordnung – die durch das elektrische Feld influenzierten Ladungen
nahe den Grenzflächen (Wasser-Dielektrikum und Elektrode-Dielektrikum) an. Nach
einer bestimmen Zeit t, die wesentlich größer als die materialspezifische Relaxationszeit
t >> τR ist, wird der Ladungsverschiebungsvorgang in dem Tropfen beendet und es
stellt sich ein Gleichgewichtszustand ein [31]. Diese charakteristische Relaxationszeit
τR induzierter Ladungen in einem Medium gibt quasi eine Grenze zwischen elektro-
dynamischer und elektrostatischer Systeminterpretation wieder [32] und ist gegeben
durch:

τR ≡ ǫ0ǫr

κ
wobei τR ≈ 1

2πf
(3.19)

In dieser Beziehung kann eine leitende Flüssigkeit (hier Wasser) bei einer Gleichspan-
nungsanregung oder einer Wechselspannung mit einer Periode von T >> τR als ein
perfekt leitendes Medium angenommen werden. Somit lässt sich das beschriebene Mo-
dell als ein elektrostatisches Problem betrachten.

Zur Vereinfachung des Berechnungsmodells wird bei makroskopischer Betrachtung an-
genommen, dass der Tropfen in der näheren Umgebung des Tripelpunktes eine Keil-
form mit einer scharfen Ecke hat [33] (cf. Abbildung 3.8 (b)). Gemäß der obigen
Überlegungen besitzt der Tropfen bzw. seine Grenzflächen zu Luft A13 und Dielek-
trikum A12 das Potential ϕ = u. Die Elektrode unter dem Dielektrikum ist geerdet
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Abbildung 3.8: (a) Darstellung der Rotationssymmetrie eines gut leitfähigen Wasser-
tropfens «Phase 1», der auf einer hydrophoben dielektrischen Fest-
körperoberfläche «Phase 2» liegt. Die Umgebung ist Luft «Phase 3».
Zwischen dem Tropfen und der unteren Elektrode ist eine Potentialdif-
ferenz u angelegt, die eine streng parallele Ausrichtung der elektrischen
Feldlinien zu den Normalvektoren der Tropfenoberfläche bewirkt. (b)
Elektrostatische Interpretation der EWOD-Anordnung aus (a) in un-
mittelbarer Nähe des Tropfen-Tripelpunktes, welcher makroskopisch
gesehen als eine scharfe Ecke betrachtet wird. Aus der Berechnung
des Maxwellschen Spannungstensors auf der Tropfenoberfläche erge-
ben sich zwei dominante Kraftkomponenten im Tripelpunkt. Dabei
wirkt die horizontale Kraftkomponente F x

e entgegen der Grenzflächen-
spannung γ12 zwischen dem Tropfen und dem Festkörper.

ϕ = 0. Das elektrische Potential in den restlichen Bereichen der Anordnung, also in der
dielektrischen Schicht und in der umgebenden Luft, erfüllt die Laplace-Gleichung:

∆ϕ = 0 (3.20)

Wie in der Abbildung 3.8 (a) dargestellt, ist der Wassertropfen als elektrischer Leiter
im Inneren feldfrei. Außerhalb des Tropfens stehen die Feldlinien ~E stets senkrecht
zu seiner Oberfläche (A13 und A12). Aufgrund der Tatsache, dass das elektrische Feld
sich in der Nähe einer ungleichmäßigen Krümmung (Ecke) einer leitenden Oberfläche
«verdichtet», führt die scharfe Ecke des Tropfens im Tripelpunkt zu starken Feld-
überhöhungen. Im theoretischen Fall weist der Feldverlauf direkt an der Keilspitze
(Krümmungsradius von r = 0) eine Singularität auf [34]. Für die betrachtete Anord-
nung bedeutet das, dass das elektrische Feld ~E im nahen Bereich des Tripelpunktes
sein Maximum aufweist. Dort konzentriert sich dementsprechend der überwiegende
Anteil der an der Tropfenoberfläche induzierten Ladungsträger σ (Flächenladungs-
dichte). Mit zunehmender Entfernung vom Tripelpunkt nehmen die Feldstärke sowie
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3.3 Elektrowetting

die Flächenladungsdichte ab und erreichen ab einer bestimmten Distanz konstante
Werte.

Die durch die elektrische Feldstärke ~E erzeugte Kraft ~Fe greift an den induzierten
Ladungsträgern σ des «elastischen» Tropfens an. Da der innere Raum des Tropfens,
die isolierende Luft und das Dielektrikum ladungsfrei sind, wirkt die Kraft in der
Anordnung ausschließlich auf die Oberflächen A13 und A12. Diese elektrische Kraft
lässt sich mit Hilfe des Maxwellschen Spannungstensors bestimmen [31].

~Fe =

‹

∂V

T̄e · d ~A (3.21)

mit:

T̄e = ǫ ·
[

~E ⊗ ~E − 1

2
· δ · ~E2

]
(3.22)

Die «Kronecker-Delta» Funktion δ repräsentiert hier eine Einheitsmatrix. Das dyadi-
sche Produkt ist äquivalent: ~a ⊗~b = ~a ·~bT.

Da die Feldlinien stets senkrecht zur Tropfenoberfläche ausgerichtet sind, korrespon-
dieren sie mit den Normalvektoren der Tropfenoberflächenelemente:

~E = E · ~n

d ~A = dA · ~n

Legt man bei der Ermittlung des Maxwellschen Spannungstensors beispielsweise die x-
Komponente des kartesischen Koordinatensystems jeweils parallel zum Normalvektor
fest (~ex ‖ ~n), dann verschwinden die ~ey- und ~ez-Komponenten, und es folgt gemäß der
Gleichung (3.22):
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 (3.23)

Nach der Integration dieses Tensors über die betrachtete geschlossene Tropfenoberflä-
che ∂V (cf. Gleichung (3.21)) erhält man die elektrische Kraft ~Fe, die senkrecht an
den Oberflächen A13 und A12 angreift.

~Fe =

‹

∂V

ǫ

2
·




E2
x 0 0

0 −E2
x 0

0 0 −E2
x


 ·




dA
0
0


 =

¨
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ǫ
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·




E2
x

0
0


 · dA

=

¨

A13+A12

ǫ

2
· E2

x · ~ex · dA ⇐⇒
~ex‖~n

¨

A13+A12

ǫ

2
· E2 · ~n · dA (3.24)
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3 Grundlagen und Theorie

Bedingt durch die nicht vorhandenen tangentialen Feldkomponenten an der Oberfläche
des Tropfens ( ~E · ~t = 0) gilt für die induzierte Flächenladungsdichte:

σ = ǫ · ~E · ~n (3.25)

Durch Einsetzen der Gleichung (3.25) in die Gleichung (3.24) ergeben sich die elektro-
statischen Normalkräfte an den Tropfenoberflächen A13 und A12.

~F A12

e =

¨

A12

σ2

2ǫ
· ~n · dA (3.26a)

~F A13

e =

¨

A13

σ2

2ǫ
· ~n · dA (3.26b)

Wie bereits angesprochen, ist die Verteilung der Oberflächenladungsdichte σ infolge
der Feldüberhöhung nahe dem Tripelpunkt ungleichmäßig. Genau genommen ist σ
eine komplizierte Funktion vieler Parameter:

• angelegte elektrische Spannung u

• Permittivität des Dielektrikums ǫr

• Dicke des Dielektrikums d

• spannungsabhängiger Tropfen-Kontaktwinkel θ(u)

• Entfernung l von der «Keilspitze» des Tropfens

Bei Kang [33] sind Berechnung der komplizierten Funktion σ = f(u, ǫr, d, θ(u), l) und
die auf die Tropfenoberfläche A13 wirkende resultierende Kraft ~F A13

e detailliert ausge-
führt. Dabei wird gezeigt, dass die Oberflächenladungsdichte σ extrem im Tripelpunkt
konzentriert ist und direkt an der Keilspitze eine Singularität aufweist. Dementspre-
chend tritt der signifikante Anteil der elektrischen Kraft in einem sehr kleinen Bereich
in der Nähe der Keilspitze auf und nimmt mit zunehmender Entfernung stark ab. Die
Größe dieses Bereichs ist direkt proportional zur Dicke der dielektrischen Schicht d,
die in den konventionellen EWOD-Systemen im Mikrometerbereich liegt. Unter diesen
Verhältnissen kann in der makroskopischen Betrachtung angenommen werden, dass die
Kraft ~Fe lediglich auf den Tripelpunkt des Wassertropfens wirkt, wobei die restlichen,
verhältnismäßig geringen Kräfteanteile an der Tropfenoberfläche A13 zu vernachlässi-
gen sind. Nach der Integration der Gleichung (3.26b) erhält man im Tripelpunkt eine
horizontale und eine vertikale Kraftkomponente.

~F x
e =

ǫ · u2

2d
· ~ex (3.27a)

~F y
e =

ǫ · u2

2d
· cot(θ) · ~ey (3.27b)
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3.3 Elektrowetting

Dieses Ergebnis zeigt deutlich, dass die vom Maxwellschen Spannungstensor abgeleite-
te horizontale Kraft F x

e mit dem letzten Term der im Unterkapitel 3.3.1 ausdiskutierten
Lippmann-Young-Gleichung (3.18) übereinstimmt.

cos θ(u) · γ13 = γ23 − γ12 +
ǫ0 · ǫr · u2

2d
(3.28)

Demzufolge lässt sich festhalten, dass die Ursache des Elektrowetting-Mechanismus
in der elektrisch hervorgerufenen Kraftwirkung liegt (cf. Gleichung (3.27a)). Durch
diese Kraftwirkung lässt sich der «hydrostatische» Gleichgewichtszustand des Drei-
Phasen-Systems (cf. Unterkapitel 3.2.4) beeinflussen. Wie in der Abbildung 3.8 (b)
veranschaulicht, stellt sich die horizontale Kraftkomponente F x

e entgegen der Wasser-
Dielektrikum-Grenzflächenspannung γ12 und erhöht somit den Benetzungsgrad des
Tropfens bzw. reduziert den Kontaktwinkel θ(u).

Im Vergleich mit der horizontalen Kraftkomponente F x
e tritt in der vertikalen Kraft-

komponente F y
e zusätzlich eine trigonometrische Funktion cot auf, die eine direkte Re-

lation zum Kontaktwinkel θ des Tropfens herstellt (cf. Gleichung (3.27b)). Mit der Ver-
kleinerung des Kontaktwinkels steigt die Kraft stark an (F y

e → ∞ für θ → 0 ◦). Dieses
Verhalten wird bei der elektromechanischen Formulierung des EWOD-Mechanismus
für eine mögliche Erklärung des Sättigungseffektes der Kontaktwinkeländerung ver-
wendet [33]. In diesem Zusammenhang könnte theoretisch die vertikale elektrische
Kraft ab einem bestimmten Kontaktwinkel sämtliche molekularen Wechselwirkungen
in der Grenzflächenschicht übersteigen, so dass der Tropfen sich von der Festkörpero-
berfläche (Dielektrikum) «ablösen» würde.

3.3.3 Kontaktwinkelsättigung

Das bereits erklärte Young-Lippmann-Modell beschreibt die Kontaktwinkeländerung
eines elektrisch leitenden, auf einer dielektrisch isolierten Elektrode liegenden Flüssig-
keitstropfens, wenn zwischen dem Tropfen und der Elektrode eine Spannung angelegt
wird (cf. Unterkapitel 3.3.1 und 3.3.2). Der Tropfenkontaktwinkel θ(u) ist dabei ei-
ne parabolische, umgekehrt proportionale Funktion der angelegten Spannung u und
könnte gemäß der Young-Lippmann-Gleichung bei einer genügend hohen Potential-
differenz den Wert 0 ◦ erreichen (cf. Abbildung 3.9). In der Praxis hat sich jedoch
gezeigt, dass die Reduzierung des Kontaktwinkels bei einem gewissen Grenzwert en-
det und trotz weiterer Spannungserhöhung unverändert bleibt. Wie zuvor erwähnt,
wird dieses Phänomen als Kontaktwinkelsättigung und sein Grenzwert als Sättigungs-
winkel bezeichnet. Der Sättigungswinkel ist dabei stark von den Eigenschaften eines
verwendeten EWOD-Systems abhängig und liegt erfahrungsmäßig im Bereich zwischen
80 ◦ und 30 ◦. Aufgrund der Tatsache, dass der Reduzierungsfaktor des spannungsbe-
einflussten Tropfenkontaktwinkels (θ0 – θ(u)) den Wirkungsgrad der resultierenden
Tropfenmanipulation bestimmt, wird die Performanz der EWOD-Technik durch den
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Abbildung 3.9: Schematischer Verlauf des Kontaktwinkels eines elektrisch leitenden
Tropfens als Funktion der – zwischen ihm und der darunterliegenden,
mit hydrophoben Dielektrikum isolierten Elektrode – angelegten Span-
nung im Young-Lippmann-Modell und in der Praxis.

Effekt der Kontaktwinkelsättigung deutlich limitiert. Der Sättigungseffekt ist dadurch
zu einem wichtigen Forschungsthema avanciert.

Trotz zahlreich existierender Theorien über Mechanismen der Kontaktwinkelsättigung
gibt es bis heute keine allgemein akzeptierte Erklärung für die Ursache ihres Auftretens,
und das konventionelle Young-Lippmann-Modell wird weiterhin in seinem begrenzten
Geltungsbereich zur Charakterisierung entwickelter EWOD-Systeme verwendet. Ei-
ne zusammenfassende Beschreibung der bekanntesten Theorien bieten Berthier [14]
und Mugele [2]. Zu diesen gehört beispielsweise der Ansatz von Papathanasiou und
Boudouvis [35], bei dem die Ursache der Kontaktwinkelsättigung in der Durchschlag-
festigkeit des verwendeten Dielektrikums zwischen dem Tropfen und der Elektrode
liegt. Besteht zwischen ihnen eine Potentialdifferenz u, bildet sich bekannterweise in
unmittelbarer Nähe der Tropfenkontaktlinie eine starke Feldüberhöhung. Ab einem
gewissen u-Wert wird die materialspezifische Durchschlagfestigkeit überschritten, und
es kommt zum dielektrischen Durchschlag. Aufgrund des begleitenden unkontrollierten
Spannungsdurchbruches endet der EWOD-Effekt und folglich die Kontaktwinkelredu-
zierung. Die nächste Theorie von Peykov, Quinn, Ralston und Sdev [36] basiert auf der
thermodynamischen Formulierung des EWOD-Mechanismus. Gemäß der Lippmann-
Gleichung (3.16) nimmt die Grenzflächenspannung γls zwischen dem Tropfen und dem
Dielektrikum mit steigender Potentialdifferenz u ab. Nach thermodynamischen Sta-
bilitätskriterien kann eine Grenzflächenspannung keine negativen Werte annehmen.
Infolgedessen stößt der EWOD-Effekt an sein Limit, sobald die u-beeinflusste Grenz-
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3.3 Elektrowetting

flächenspannung γls den Wert 0 erreicht. Der dabei, abhängig von den zwei ande-
ren Grenzflächenspannungen (Tropfen-Umgebungsmedium und Umgebungsmedium-
Dielektrikum), sich ergebende Tropfenkontaktwinkel repräsentiert den Sättigungswin-
kel. Ein weiterer Ansatz der mikroskopischen Theorie von Verheijen und Prins [37]
bezieht sich auf eine Interaktion zwischen den durch die Potentialdifferenz u indu-
zierten Ladungen im Tropfen und dem dielektrischen Festkörper. Bei einem genügend
hohen u-Wert interagieren diese an der Tropfen-Dielektrikum-Grenzfläche angesam-
melten Ladungen mit dem dielektrischen Festkörper stärker als mit dem Flüssigkeit-
stropfen, und können infolgedessen in das Dielektrikum eindringen. Die Konsequenz
ist eine Reduzierung der für den EWOD-Effekt erforderlichen Potentialdifferenz u an
der Tropfen-Dielektrikum-Grenzfläche und somit die Sättigung des Tropfenkontakt-
winkels.

Im Gegensatz zu den unterschiedlichen mikroskopischen Formulierungen des Sätti-
gungsmechanismus wurde im Rahmen dieser Dissertation ein makroskopisches elek-
tromechanisches EWOD-Modell entwickelt (cf. Kapitel 8). Dieses analytische Modell
basiert auf einer vektoriellen Analyse der – mit Hilfe des Maxwellschen Spannungsten-
sors bestimmten – auf der Tropfenoberfläche wirkenden elektrischen Kräfte, und liefert
eine systematische Beschreibung bzw. Erklärung des EWOD-Mechanismus inklusive
des Sättigungseffektes.

3.3.4 Tropfenmanipulationsoperatoren

In den vorherigen Unterkapiteln 3.3.1 und 3.3.2 wurde erklärt, wie die durch die elek-
trischen Felder hervorgerufenen Kräfte den Benetzungswinkel eines Tropfens bzw. sei-
ne Form beeinflussen können. Die behandelten Modelle wurden dabei in anschauli-
cher Weise immer rotationssymmetrisch mit der unveränderlichen geordneten Struktur
(Tropfen-Dielektrikum-Elektrode) betrachtet. Daraus folgt, dass sich die elektrischen
Kräfte beim Anlegen der Spannung zwischen dem Tropfen und der unteren Elektrode
entlang der gesamten Tripel-Umfangslinie des Tropfens (dreidimensionales Problem)
senkrecht zu seiner Oberfläche ausrichten (cf. Abbildung 3.8). Der Tropfen verändert
seine Form in radialer Richtung symmetrisch. Ändert man diese Anordnung, indem
nur ein Teil der Tropfen-Benetzungsfläche über der unteren Elektrode positioniert
wird, dann konzentrieren sich die elektrischen Felder bzw. die elektrisch hervorge-
rufenen Kräfte in diesem Tropfen-Teil. Infolge der ungleichmäßigen Kräfteverteilung
verkleinert sich der Kontaktwinkel nur auf der betreffenden Tripel-Umfangslinie und
der Tropfen verformt sich asymmetrisch. Aufgrund der konstanten Grenzflächenspan-
nungen des Tropfens zu den anderen Phasen (hier Luft und Dielektrikum) tritt ein
instabiler Zustand ein. Um den stabilen hydrostatischen Zustand wieder zu erreichen,
verschiebt der Tropfen sein Volumen in die Verformungsrichtung. Dieses Prinzip wird
genutzt, um Tropfen bei einer bestimmten Elektrodenanordnung (Elektrodenarray)
wunschgemäß zu manipulieren.

33



3 Grundlagen und Theorie

Bei gewöhnlichen zweidimensionalen Anordnungen (Flächen-Elektrodenarray) gibt es
zwei fundamentale Tropfenmanipulationsoperatoren: Transport und Teilung. Die drei
weiteren Operatoren wie die Tropfengenerierung aus einem Reservoir, die Vereinigung
von mehreren Tropfen und die Tropfenmischung resultieren aus dem Transport- und
Teilungsoperator, und erweitern das Potenzial der EWOD-Technologie. Diese Fluid-
operatoren werden in den folgenden Unterkapiteln 3.3.4.1- 3.3.4.3 sowie im Kapitel 7
im Detail ausgeführt. Der Fokus wird dabei auf ein geschlossenes (auch genannt «ge-
deckeltes») EWOD-System gerichtet.

Im Gegensatz zu dem bis jetzt behandelten offenen System, in dem der Tropfen «frei»
auf einer dielektrisch beschichteten Elektrode oder Elektrodenanordnung liegt, wird
beim geschlossenen System der Tropfen von einer durchgehenden Elektrode zugedeckt
(cf. Abbildung 3.10). Diese Deckelelektrode stellt – analog der im Inneren des Trop-
fen positionierten Elektrode im offenen System – eine Gegenelektrode dar, die in der
Regel als Masseelektrode verwendet wird. Aufgrund des Bestrebens, den Startkon-
taktwinkel des Tropfens θ0 möglichst groß zu halten (cf. Unterkapitel 3.3.1), wird die
Deckelelektrode in gleicher Weise wie das untere Elektrodenarray mit einem hydro-
phoben Dielektrikum beschichtet. Die Elektrodenanordnung kann willkürlich gewählt
werden, so dass sich beliebige anwendungsspezifische Strukturen (Elektrodenbahnen
oder Elektrodenmatrix) entwickeln lassen. Das gedeckelte EWOD-System bietet gegen-
über dem offenen System eine Reihe von Vorteilen. Erstens besteht die Möglichkeit,
das geschlossene System mit einer Phase zu füllen, bei der der Tropfen eine niedrigere
Grenzflächenspannung γ13 aufweist als bei Luft. In der Praxis wird oft Silikonöl mit
einer niedrigen Viskosität (z.B. 1, 1 mPas) für das Umgebungsmedium verwendet. Dies
führt dazu, dass die für eine erforderliche Kontaktwinkeländerung ∆θ = θ0 − θ(u) be-
nötige Spannung sich minimieren lässt (cf. Gleichung (3.18)). Zweitens steigt, bedingt
durch die Isolierung der beiden Elektroden, die Durchschlagfestigkeit der Anordnung
an. Dank dieser beiden Aspekte sinkt die Wahrscheinlichkeit elektrischer Durchschlä-
ge, so dass das Aufkommen einer Elektrolyse im System nahezu ausgeschlossen wird.
Außerdem verdunstet der Tropfen in dem ölgefüllten, gekapselten Aufbau nicht und
somit bleibt sein Volumen während der Manipulationsprozesse erhalten.

3.3.4.1 Tropfentransport

Der Transport eines Tropfens ist der grundlegende Manipulationsoperator der Elektro-
wetting-Technologie, welche im Bereich der digitalen Mikrofluidik (DMF) immer mehr
Anwendungen findet. Besonderen Wert legt man dabei auf Präzision und Geschwin-
digkeit des Transportvorgangs, wobei diese direkt von den spezifischen Eigenschaften
eines gewählten Systems abhängen.

In der Abbildung 3.10 ist ein gedeckeltes EWOD-Kanalsystem mit 6 einzeln ansteu-
erbaren quadratischen Elektroden und einer Deckelelektrode dargestellt. Die zu bewe-
genden Wassertropfen sind von den Elektroden durch ein hydrophobes Dielektrikum
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getrennt. Da es kein ideales Material gibt, welches eine ausgeprägte hydrophobe Ei-
genschaft und gleichzeitig gutes elektrisches Isoliervermögen aufweist, werden in der
Praxis oft die Elektroden mit mehrlagigen Beschichtungen isoliert. Die erste Dielektri-
kumsschicht besitzt eine hohe Permittivitätszahl und Durchschlagfestigkeit. Die zwei-
te, darüber liegende Schicht bildet dabei eine wasserabweisende Oberfläche. Wie im
Unterkapitel 3.3 beschrieben, sollen die zu manipulierenden Fluide bei der EWOD-
Technik eine gute Leitfähigkeit aufweisen, so dass der Tropfen als elektrischer Leiter
betrachtet werden kann. Bei diesem Aufbau bildet das EWOD-System eine Reihen-
schaltung von zwei Kondensatoren: «Deckelelektrode-obere Isolierung-Tropfen» und
«Tropfen-untere Isolierung-untere Elektrode». Folglich besitzt der Tropfen in zwei-
dimensionaler Betrachtung vier Tripelpunkte, die sich mit Hilfe des Elektrowettings
einzeln beeinflussen lassen.

~Fres u

~E

~F

~F ~F ~F ~Fθol θor

θul θur

∆pl ∆pr

θoθo

θuθu

∆prl = 0
h

y

x

Abbildung 3.10: Schematische Darstellung eines gedeckelten EWOD-Kanalsystems
mit 6 einzeln ansteuerbaren, quadratischen Elektroden und einer
durchgehenden Deckelelektrode. Alle Elektroden sind mit einem hy-
drophoben Dielektrikum isoliert. Der linke Tropfen überlappt die
rechte Nachbarelektrode. Wird diese Elektrode aktiviert, erfährt der
Tropfen aufgrund der asymmetrischen Spannungsanlegung eine resul-
tierende Zugkraft, die ihn nach rechts bewegt. Der rechte Tropfen liegt
über einer aktiven Elektrode und überlappt die abgeschalteten Nach-
barelektroden. Die auf die Tropfenoberfläche wirkenden elektrischen
Kräfte sind symmetrisch verteilt, so dass der Tropfen keine resultie-
rende Zugkraft erfährt und in seiner Position verbleibt.

In der Abbildung 3.10 ist der linke Tropfen zu sehen, welcher die benachbarte rech-
te Elektrode teilweise überlappt. Beim Aktivieren dieser Elektrode fällt an der obe-
ren Kondensatoranordnung (Deckelelektrode-obere Isolierung-Tropfen) aufgrund der
durchgehenden Deckelelektrode eine Spannung über die ganze Grenzfläche zwischen
Tropfen und Dielektrikum ab. Gemäß der im Unterkapitel 3.3.2 hergeleiteten Glei-
chung (3.27a) wirken entlang der gesamten Tripel-Umfangslinie des Tropfens die senk-
recht ausgerichteten elektrischen Kräfte mit gleichen Beträgen. Somit verformt sich die
Tropfen-Kontaktfläche mit der oberen Isolierung bzw. dehnt sich rotationssymmetrisch
aus. Die beiden oberen Kontaktwinkel (θol und θor) bleiben mit und ohne Spannungs-
anregung gleich und auf den Tropfen wirkt keine resultierende Zugkraft. Im unteren
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Bereich ergibt sich nur zwischen der überlappten Grenzfläche des Tropfens und der ak-
tivierten Elektrode ein Spannungsabfall. Als Resultat greifen die elektrischen Kräfte
ausschließlich an der betroffenen Tripel-Linie im rechten Teil des Tropfens. Der untere
rechte Kontaktwinkel θur nimmt ab, während der linke Winkel θul aufgrund der nicht
vorhandenen Potentialdifferenz konstant bleibt. Schließlich erfährt der Tropfen eine
resultierende Zugkraft ~Fres in Richtung der aktivierten Elektrode, die den Bewegungs-
vorgang verursacht.

Folglich lässt sich der Schluss ziehen, dass bei Anordnungen mit durchgehender Deckel-
elektrode die Potentialdifferenz an der oberen Kondensatoranordnung keinen Einfluss
auf den Bewegungsvorgang des Tropfens hat. Aus diesem Grund wird in praktischen
Umsetzungen angestrebt, den maximalen Spannungsabfall zwischen dem zu bewegen-
den Tropfen und der unteren aktivierten Elektrode (untere Isolierung) zu erreichen.
An dieser Stelle ist anzumerken, dass der Spannungsabfall an der oberen Isolierung
– bedingt durch die größere Deckfläche des Tropfens im Verhältnis mit seiner Über-
lappungsfläche der unteren Elektrode – niedriger ist als an der unteren Isolierung.
Eine stärkere Verschiebung des Kapazitätsverhältnisses zwischen oberer und unterer
Kondensatoranordnung lässt sich erzielen, indem z.B. Materialien mit einer höheren
Permittivität und geringeren Dicke für die Isolierung der unteren Elektroden verwen-
det werden.

Erreicht der transportierte Tropfen den Rand der aktivierten Elektrode oder wird die
Elektrode vom Tropfen vollständig bedeckt, dann entsteht analog der oberen Grenzflä-
che keine Kraftdifferenz an der Umfangslinie des Tropfens, und der Transportvorgang
ist somit beendet.

Aufgrund der asymmetrischen Kräfteverteilung auf der linken und rechten Tropfen-
oberfläche entsteht während des Transportvorgangs ein Druckunterschied ∆prl zwi-
schen diesen beiden Bereichen. Der Druckunterschied kann analog der im Unterkapi-
tel 3.2.3 ausgeführten Ermittlung des Kapillardrucks (Laplace-Druck) bestimmt wer-
den [24]. Sind die Geometrie der Tropfenoberfläche und die Grenzflächenspannung
zum umgebenden Fluid γ bekannt, lassen sich die Laplace-Drücke ∆pl und ∆pr für
die beiden Tropfengrenzflächen mit Hilfe der Laplace-Gleichung (3.12) berechnen.

Man betrachte beispielsweise den im Unterkapitel 3.3.1 beschriebenen Aufbau des
Elektrokapillarität-Experiments von Lippmann, bei dem eine runde Kapillare mit ei-
ner Flüssigkeit gefüllt wird (cf. Abbildung 3.7). Aufgrund des homogenen Materials der
Kapillare weist die Flüssigkeit entlang der orbikularen Kontaktlinie mit der Kapillar-
wand einen konstanten Benetzungswinkel θk auf. Die Krümmungsradien des Meniskus
sind in diesem Fall gleich (R1 = R2 = r), so dass die Laplace-Gleichung die folgende
Form annimmt:

∆pk =
2γ

r
(3.29)
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Mit dem Kontaktwinkel θk und dem Radius der Kapillare rk kann die Gleichung (3.29)
wie folgt umgeschrieben werden [6]:

r = − rk

cos θk

(3.30a)

⇒ ∆pk = −2γ · cos θk

rk

(3.30b)

Mit der erhaltenen Gleichung (3.30b) lässt sich der Kapillardruck ∆pk an der Flüssig-
keitsgrenzfläche in der runden Kapillare bestimmen.

Auf Grundlage der oben stehenden Ausführungen können nun die Laplaceschen Drücke
∆pl und ∆pr am linken und rechten Meniskus des Tropfens ermittelt werden (cf. Ab-
bildung 3.10). Die Bestimmung der vier Kontaktwinkel θul, θol, θur und θor kann z.B.
durch die Messung des Benetzungswinkels ohne Spannung (θ0) und die anschließende
Anwendung der Lippmann-Young-Gleichung (3.18) erfolgen. Mit der bekannten Höhe
des mikrofluidischen Kanals h ergibt sich für die beiden Drücke [24]:

∆pl = −γ · (cos θol + cos θul)

h
(3.31a)

∆pr = −γ · (cos θor + cos θur)

h
(3.31b)

Somit erhält man die Druckdifferenz zwischen den beiden Tropfenseiten ∆prl:

∆prl = ∆pr − ∆pl = −γ

h
· (cos θor + cos θur − cos θol − cos θul) (3.32)

Da die Benetzungswinkel des Tropfens an der oberen Isolierung sowohl mit als auch
ohne EWOD-Beeinflussung stets gleich sind (θor = θol), vereinfacht sich die Glei-
chung (3.32) zu:

∆prl = −γ

h
· (cos θur − cos θul) (3.33)

Die durch die asymmetrische Verteilung der elektrischen Kräfte auf der Tropfenober-
fläche verursachte Druckdifferenz zwischen dem rechten und linken Tropfen-Meniskus
lässt sich mit der Gleichung (3.33) beschreiben. Das negative Vorzeichen weist aus-
drücklich darauf hin, dass der Druck am rechten Meniskus kleiner ist als am linken
Meniskus. Dies ist auch an der durch die EWOD-Wirkung «abgeflachten» Krümmung
der rechten Tropfenseite zu erkennen, was logischerweise mit der Reduzierung des
kapillaren Drucks zusammenhängt. Aus der Beziehung θur(u = 0) = θul(u = 0) ist
ersichtlich, dass die Lippmann-Young-Beziehung (3.18)

cos θur(u) − cos θur(u = 0) =
ǫ0ǫr · u2

2d · γ
(3.34)

sich in dem rechten dimensionslosen Multiplikator (cos θur − cos θul) wiederfindet.
Dieses Faktum zeigt erneut, dass unabhängig von den Interpretationen des EWOD-
Mechanismus die Ursache der Manipulation (Bewegung) eines fluidischen Körpers in
der feldinduzierten Kraftwirkung liegt.
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3.3.4.2 Tropfenteilung und -generierung

Im Unterschied zum Transportoperator, bei dem eine grundlegende Voraussetzung für
den Bewegungsvorgang die Überlappung zur aktivierten Elektrode ist, müssen für eine
erfolgreiche Tropfenteilung mehrere geometrische Parameter des EWOD-Kanalsystems
und das Volumen des zu manipulierenden Tropfens berücksichtigt und aufeinander
abgestimmt werden. Es gibt in der Praxis verschiedenartige Teilungsszenarien (Zwei-,
Drei-, Vierteilung etc.), die im Grunde auf ein und demselben Funktionsprinzip ba-
sieren. Für die Erklärung der Funktionsweise des Teilungsoperators wird in diesem
Unterkapitel die Zweiteilung in den Fokus genommen.

Wie beim Tropfentransport ist in der Abbildung 3.11 ein ähnliches gedeckeltes EWOD-
Kanalsystem dargestellt. Für die betrachtete Zweiteilung eines Tropfens werden drei
gleichgroße, quadratische EWOD-Elektroden benötigt. Dabei ist besonders zu beach-
ten, dass die nach der Teilung entstehenden Tropfen für weitere Operationen wie Trans-
port ausreichend groß bleiben, d.h. die Nachbarelektroden werden überlappt. Dies ist
ein weiterer Grund dafür, dass das Volumen des zu bearbeitenden Tropfens, die Elek-
trodengrößen sowie die Spalthöhe des mikrofluidischen Kanals im Vorfeld angepasst
werden müssen.

Der Tropfen befindet sich auf der mittleren deaktivierten Elektrode (cf. Abbildung 3.11
(a), (c)). Sein Anfangsvolumen V ist groß genug, um die rechte und linke Elektrode
zu überlappen. Nach der Aktivierung seiner Nachbarelektroden erfährt der Tropfen
zwei gleich große, entgegengerichtete Zugkräfte ~Fres, die gegen die Kohäsionskräfte des
Tropfens wirken (cf. Unterkapitel 3.2.2) und ihn somit symmetrisch zur Querachse
(y-z) auseinander strecken. In diesem Augenblick verkleinern sich die vier Kontakt-
winkel in der x-y-Längsebene (θo, θu). Wie bereits im vorherigen Unterkapitel 3.3.4.1
beschrieben, ergibt sich in einem gedeckelten EWOD-System ein höherer Spannungs-
abfall an der unteren Kondensatoranordnung. Dies hat zur Folge, dass der Tropfen
die untere Isolierung (hydrophobe Dielektrikumsschicht) stärker als die obere Schicht
benetzt (cf. Abbildung 3.11 (a)).

Bei Betrachtung des Tropfenquerschnitts (y-z-Ebene) erkennt man, dass die unteren
Tripelpunkte der Tropfen-Mitte θu′ über der deaktivierten Elektrode liegen und somit
vom elektrischen Feld der Nachbarelektroden nicht oder vernachlässigbar beeinflusst
werden. Somit benetzt der mittlere Teil des Tropfens die untere Isolierung nicht. Im
Gegensatz dazu wird die obere Isolierung (θo′), bedingt durch die ununterbrochene
Deckelelektrode, analog der x-y-Längsebene gleich stark benetzt. Aus diesen Überle-
gungen folgt:

θu < θo

θu′ > θo′

θo′ = θo
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Abbildung 3.11: Schematische Prozessdarstellung der Tropfenzweiteilung (a)-(c) und
der Tropfengenerierung (d). (a)-(c) Drei Schnittebenen zeigen
den Zweiteilungsprozess eines Tropfens im gedeckelten EWOD-
Kanalsystem in dreidimensionaler Betrachtung. Der zu teilende Trop-
fen befindet sich auf der mittleren deaktivierten Elektrode und über-
lappt die rechte und linke Elektrode. Werden diese Nachbarelek-
troden aktiviert, zieht sich der Tropfen infolge der gleich großen
entgegengesetzten elektromechanischen Wirkungen ~F symmetrisch
zur y-z-Querebene auseinander. Diese Kräfte bewirken eine Reduk-
tion der Laplace-Drücke ∆pl|r|l′|r′ und eine Asymmetrie der Radien
R, R′, R1, R2 der vier Tropfen-Menisken. Der Tropfen schnürt sich
sukzessiv auf der mittleren Elektrode ein, wobei der Radius R2 ne-
gativ wird. Bei R2 = −R1 wird der Tropfen in zwei gleich große
Volumina aufgeteilt. (d) Generierung eines Tropfens aus einem Re-
servoir. Dabei stellt der Generierungsprozess eine ausgeprägte Analo-
gie zum Zweiteilungsoperator dar, indem sich diese Tropfen-Trennung
mit Hilfe einer gezielten Asymmetrie der feldinduzierten Kraftwir-
kung realisieren lässt. Aus dem Reservoir wird ein systemspezifisches
Lösungsvolumen mittels der sog. Generierungselektroden herausge-
zogen. Nach der Deaktivierung der mittleren Elektroden schnürt sich
das darauf liegende Lösungsvolumen ein, bis die Verbindung zum Re-
servoir abreißt. Anschließend nimmt die Lösung im Reservoir bedingt
durch die Oberflächenspannung ihre ursprüngliche Form an.
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3 Grundlagen und Theorie

Aufgrund der Verformung des Tropfens entstehen analog zum Transportvorgang die
Änderungen der Laplace-Drücke ∆pr, ∆pl und ∆pr′ , ∆pl′ an den vier Menisken (Sei-
ten) seiner Oberfläche. Diese Drücke können in gleicher Weise mit Hilfe der Laplace-
Definition bestimmt werden. Aufgrund der symmetrischen Streckung des Tropfens auf
der Elektrodenbahn ergibt sich keine Druckdifferenz zwischen den Tropfenseiten in der
x-y-Längsebene (∆pr = ∆pl = ∆p1) sowie in der y-z-Querebene (∆pr′ = ∆pl′ = ∆p2).
Die Laplaceschen Drücke ∆p1 und ∆p2 lassen sich mit der Information der oben de-
terminierten Kontaktwinkel, der Kanalhöhe h und der temporären Tropfengeometrie
R, R′, R1 und R2 berechnen. Dabei geben die Radien R1 und R2 die Krümmungen der
Tropfenoberfläche in der x-z-Ebene wieder [6]. Aus den Radien in der x-y-Längsebene

R = − h

cos θo + cos θu

R′ = − h

cos θo + cos θu′

mit (θo′ = θo)

folgt:

∆p1 =γ · (
1

R
+

1

R1

) = γ · (
− cos θu + cos θo

h
+

1

R1

) (3.35a)

∆p2 =γ · (
1

R′
+

1

R2

) = γ · (
− cos θu′ + cos θo

h
+

1

R2

) (3.35b)

In einem statischen Gleichgewicht herrscht im Inneren des Tropfens ein konstanter
Druck. Dies hat zur Folge, dass die entstehenden Drücke an den Tropfenseiten in der
x-y-Längsebene ∆p1 und in der y-z-Querebene ∆p2 gleich groß sind (∆p1 = ∆p2). Als
Resultat dieses Zusammenhangs gilt:

∆p2 − ∆p1 = γ · (
1

R2

− 1

R1

+
cos θu − cos θu′

h
) = 0 (3.36a)

⇒ R1

R2

= 1 − R1 · (cos θu − cos θu′)

h
(3.36b)

Wird der Tropfen weiter symmetrisch auseinander gezogen, schnürt sich der Tropfen-
bereich auf der deaktivierten mittleren Elektrode ein. Wie in der Abbildung 3.11 (c)
veranschaulicht, erfolgt die Zweiteilung des eingeschnürten Tropfens in dem Augen-
blick, wenn der Radius R2 den negativen Wert des Radius R1 annimmt:

R2 = −R1

Mit diesem Ansatz lässt sich die Gleichung (3.36b) umschreiben:

h

R1

=
1

2
· (cos θu − cos θu′) (3.37)

Wie oben beschrieben, erfährt der Tropfenbereich mit dem Kontaktwinkel θu′ auf der
deaktivierten Elektrode einen vernachlässigbaren Einfluss der elektrischen Kräfte. Das
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3.3 Elektrowetting

bedeutet, dass die Winkel-Differenz im rechten Term der Gleichung (3.37) die Än-
derung des Tropfen-Benetzungswinkels bei Anlegen einer Spannung darstellt. Diese
gibt wiederum die Elektrowetting-Einwirkung (θu − θu′ = θu|v 6=0 − θu|v=0) gemäß der
Lippmann-Young-Gleichung (3.18) wieder. Damit und mit der Annahme, dass der
Radius R1 nahezu der Hälfte der Elektroden-Kantenlänge l entspricht, kann die Glei-
chung (3.37) weiter umgeformt werden:

4h

l
=

ǫ0ǫr · u2

2d · γ
(3.38)

Die resultierende Gleichung (3.38) ergibt nun die Möglichkeit, die charakteristischen
Daten eines mikrofluidischen EWOD-Kanalsystems – nämlich die geometrischen Grö-
ße l, h, d sowie die elektrischen und fluidischen Eigenschaften ǫr, u, γ, θ0 – für eine
geeignete Applikation zu determinieren und aufeinander einzustellen.

Mit der berechneten oder herstellungsbedingt festgelegten Elektroden-Kantenlänge l
und der Kanalhöhe h lässt sich anschließend das minimale für den Transportopera-
tor benötigte Tropfenvolumen bestimmen. Unter dem Ansatz, dass der Tropfen in dem
gedeckelten Kanalsystem annähernd die Form eines Zylinders annimmt, dessen Durch-
messer mit der Diagonale der Elektrode korrespondiert (2r =

√
2l), ergibt sich:

Vmin = π · r2 · h =
π

2
· l2 · h (3.39)

Mit Hilfe des berechneten minimalen Tropfenvolumens Vmin wird das erforderliche
Volumen für einen zu generierenden Tropfen (Starttropfen) festgelegt, welches anwen-
dungsspezifisch ein Vielfaches von Vmin beträgt.

Im Vergleich zur Tropfenteilung, bei der aufgrund der symmetrischen elektrischen
Kraftwirkung gleich große Tropfen-Volumina entstehen, lässt sich durch eine geeignete
ungleichmäßige Kräfteverteilung auf einen fluidischen Körper, z.B. auf ein gefülltes
Reservoir, eine Tropfengenerierung erreichen. Die Abbildung 3.11 (d) zeigt eine sche-
matische Darstellung des Tropfen-Generierungsprozesses. Im Grunde genommen ist
das Prinzip der Tropfengenerierung mit dem Zweiteilungsoperator sehr verwandt. Der
Hauptunterschied besteht in der Komplexität der günstigen Wahl der Schaltszenari-
en der EWOD-Elektroden und der zugehörigen Schaltzeiten, um aus einem Reservoir
– vergleichbar mit einem riesigen Tropfen – einen Tropfen mit einem erforderlichen
Volumen abzutrennen. Der Generierungsoperator wird in der vorliegenden Arbeit nur
peripher behandelt. Die detaillierte Ausführung kann von Padberg [30] und Berthier
[14] entnommen werden.

3.3.4.3 Tropfenvereinigung und -mischung

Vereinigung und Mischung eines Tropfens sind Manipulationsoperatoren, die auf dem
Mechanismus des Tropfentransports basieren. Für die Durchführung dieser Tropfen-
operatoren müssen vor allem die im Unterkapitel 3.3.4.1 aufgeführten Voraussetzungen
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2V⇒
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Abbildung 3.12: Beispielhafte Darstellung der Tropfenvereinigung (a) und des Misch-
operators (b)-(c). (a) Zwei Tropfen werden auf einer EWOD-
Elektrodenbahn zueinander transportiert. Durch die Aktivierung der
mittleren Elektrode kollidieren die Tropfen. Nach Abschalten dieser
Elektrode bewirkt die Oberflächenspannung eine Bildung des resul-
tierenden Tropfens mit einem doppelten Volumen. (b) Ein geeignetes
Bewegungsszenario für die Tropfenmischung, in dem vier quadratisch
angeordnete Elektroden zyklisch nacheinander aktiviert werden. Der
darauf liegende Tropfen wird in eine kreisförmige Bewegung geraten.
Somit lässt sich sein Volumen mehrmals falten, was zur Vergrößerung
der Grenzbereiche der unterschiedlichen Probenkonzentrationen und
dementsprechend zur Beschleunigung des Diffusionsprozesses führt.
(c) Alternative Methode zur Tropfen-Durchmischung. Der Tropfen
ist mittig auf der EWOD-Elektrode positioniert, welche mit einer
AC-Spannung angeregt wird. Aufgrund der sich ergebenden pulsie-
renden Kontaktwinkel-Änderungen des Tropfens werden in seinem
Inneren Mikroströmungen induziert. Diese Mikroströmungen wirbeln
das Tropfenvolumen und stimulieren dadurch den Diffusionsprozess
bzw. die Durchmischung.

erfüllt werden, um die Transportfähigkeit des Tropfens zu gewährleisten. Die weiteren
Bedingungen werden in diesem Abschnitt diskutiert. In der Abbildung 3.12 ist die
Funktionsweise dieser beiden Operatoren schematisch veranschaulicht.

Die Vereinigung von zwei Tropfen mit gleichartigen Flüssigkeiten lässt sich unkompli-
ziert durch eine Kontaktierung ihrer Oberflächen realisieren. In der Abbildung 3.12 (a)
ist beispielsweise die Kontaktierung der beiden Tropfenoberflächen infolge ihrer Kol-
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lision dargestellt. Dabei werden die Tropfen durch die Aktivierung der benachbarten
EWOD-Elektrode (die mittlere Elektrode) gegeneinander bewegt. Kommen die Trop-
fenoberflächen miteinander in Berührung, dann beginnt die entstehende Flüssigkeits-
form, bedingt durch die Wirkung der Kohäsionskräfte (Oberflächenspannung), ihren
energetisch günstigsten Zustand einzunehmen (cf. Unterkapitel 3.2.2). Somit zieht sich
die gemeinsame Flüssigkeitsoberfläche nach der Beendigung der EWOD-Wirkung (De-
aktivierung der Elektrode) zusammen, und es bildet sich ein neuer Tropfen mit einem
doppelten Volumen.

In der Praxis wird das Elektrowetting häufig für die Bearbeitung von Tropfen, die als
Trägermedien für zu untersuchenden Proben fungieren, verwendet [4]. Dabei wird bei
bestimmten Anwendungsszenarien gefordert, dass die Proben in dem neu gebildeten
Tropfenvolumen homogen verteilt sind. In solchen Fällen soll der resultierende Tropfen,
der nach der Vereinigung der Tropfen mit den unterschiedlichen Probenkonzentratio-
nen entsteht, gemischt werden. Dies lässt sich mit dem Mischoperator realisieren.

Für die Analyse des Mischprozesses wird zunächst festgestellt, ob bei einer Flüssig-
keitsbewegung im gedeckelten EWOD-Kanalsystem eine laminare oder eine turbu-
lente Strömungsform auftritt. Diese Information liefert die im Unterkapitel 3.2.1.1
ausgeführte Reynolds-Zahl Re, welche im Allgemeinen ein Verhältnismaß zwischen
der Trägheits- und der Zähigkeitskraft des bewegten Tropfens darstellt. Für eine Ab-
schätzung der Reynolds-Zahl werden die Daten der in der Arbeit im Fokus stehen-
den MINAPSO-Anlage verwendet (cf. Kapitel 4). Mit der mikrofluidischen Kanal-
höhe h = 0, 03 mm und einem minimalen Tropfenvolumen von Vmin = 5, 7 nl lässt
sich die charakteristische Länge des strömenden Tropfens berechnen (D = 2RTropfen).
Die in ersten Experimenten gewonnenen Ergebnisse zeigen, dass die Geschwindigkei-
ten im MINAPSO-Kanalsystem im Bereich von 0...50 mm/s liegen. Somit erhält man
beim Transport des Wassertropfens mit einer kinematischen Viskosität (Zähigkeit) von
η20 ◦C = 1 mm2/s eine geschätzte maximale Reynolds-Zahl:

Re =
v · D

η
=

v · 2
√

Vmin

π·h

η
=

50 mm/s · 2
√

5,7 nl
π·0,03 mm

1 mm2/s
(3.40a)

⇒ Re ≈ 50 (3.40b)

Die resultierende Reynolds-Zahl ist deutlich niedriger als die kritische Reynolds-Zahl
(Rekrit ≈ 2300), d.h., dass die Zähigkeitskraft des bewegten Tropfens seine Trägheits-
kraft erheblich übersteigt. Aus diesem Grund lässt sich behaupten, dass bei fluidischen
Transportvorgängen in dem MINAPSO-Kanalsystem ausschließlich laminare Strömun-
gen entstehen können. Diese «Turbulenzlosigkeit» hat zur Folge, dass die Mischung
eines Tropfenvolumens mit einem Konzentrationsgradient lediglich durch Diffusions-
prozesse erfolgen kann. Bedingt durch permanente thermische Zufallsbewegung von
Teilchen, die stochastisch begründet zu einem Konzentrationsausgleich in einem Volu-
men führt, stellt die Diffusion einen «passiven» langfristigen Mischprozess dar. Dabei
hängt die Höhe der Diffusionsrate direkt von der Größe der Grenzfläche zwischen den
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Tropfenbereichen mit den unterschiedlichen Probenkonzentrationen ab. Der Mischpro-
zess lässt sich logischerweise beschleunigen, indem diese Grenzfläche möglichst groß
gehalten wird. Für die Erhöhung der Konzentrationsgrenzfläche kann die viskose Ei-
genschaft der Flüssigkeit genutzt werden. Mit Hilfe einer bestimmten Abfolge von
ungleichförmigen Bewegungen des zu mischenden Tropfens lässt sich sein fluidischer
Körper (vergleichbar mit einer Knetmasse) mehrfach falten, was zu einer exponenti-
ellen Zunahme der Grenzfläche zwischen den Konzentrationsbereichen führt. Es gibt
unterschiedliche Bewegungsszenarien, die je nach Anwendung zum Einsatz kommen
[14]. In der Abbildung 3.12 (b) ist ein praktisches Beispiel schematisch veranschau-
licht. Dabei wird der kürzlich vereinigte Tropfen durch eine aufeinander folgende Akti-
vierung der vier quadratisch angeordneten EWOD-Elektroden in einen kreisförmigen
Bewegungsvorgang einbezogen.

Eine weitere beachtenswerte Methode für den Mischprozess basiert auf einer gezielten
Erzeugung von sog. Mikroströmungen im Inneren des Tropfenvolumens (cf. Abbil-
dung 3.12 (c)). Für diesen Zweck wird an der unter dem Tropfen liegenden EWOD-
Elektrode eine AC-Spannung (z.B. RZ-Rechteckimpulsfolge) angelegt [2]. Aufgrund der
dem Wechselfeld folgenden periodischen Kontaktwinkeländerungen wird die Oberfläche
des Tropfens in Oszillation versetzt. Diese Oszillation der Tropfenoberfläche verursacht
ein durch Stokes-Drift entstehendes systemspezifisches Strömungsmuster im Tropfen-
inneren [38]. Dank dieser Mikroströmungen kann im Vergleich zur oben besproche-
nen Tropfenbewegung-Methode eine rapide Durchmischung des gesamten Volumens
gewährleistet werden. Außerdem lässt sich der Mischprozess auf nur einer EWOD-
Elektrode realisieren, was den Platzbedarf für den Manipulationsoperator stark re-
duziert. Diesen potenziellen Vorteilen steht jedoch eine Reihe von Herausforderungen
in der praktischen Umsetzung gegenüber. Der Oszillationsgrad ist stark von der Fre-
quenz und der Amplitude der angelegten AC-Spannung abhängig. Diesbezüglich gibt
es einen optimalen Frequenzbereich (Arbeitsbereich3), der seinerseits eine ausgepräg-
te Abhängigkeit von einem gewählten EWOD-System aufweist. Dazu gehören unter
anderem die fluidischen Eigenschaften und die Dimensionen der behandelten Fluide
(Volumen, Viskosität, Dichte, Grenzflächenspannung) sowie die elektrische Leitfähig-
keit des zu mischenden Tropfens. Liegt man weit unter dem Frequenz-Arbeitsbereich,
dann ist die EWOD-Wirkung bzw. die Deformation der Tropfenoberfläche quasista-
tisch und das Tropfenvolumen erfährt keine Oszillationsbewegung. Oberhalb dieses
Frequenz-Arbeitsbereiches kann der Tropfen aufgrund seiner Trägheit den rasanten,
zyklischen Kontaktwinkelwechseln nicht mehr folgen, und die Oszillation wird stark
gedämpft. Erhöht man die Spannungsfrequenz weiter, wird schließlich ein «extremer»
Frequenzbereich erreicht, in dem die Relaxationszeit τR der Tropfen-Materie die Span-
nungsperiode T übersteigt (τR > T ). Infolgedessen verhält sich der Tropfen wie ein
elektrisch verlustbehaftetes Material (cf. Unterkapitel 3.3.2). Ab diesen Frequenzen
lässt sich wieder die Bildung der inneren Mikroströmungen im Tropfen beobachten,
welche allerdings in diesem Fall, bedingt durch die elektrischen Verluste, eine thermi-
sche Ursache haben.

3Die Eigenfrequenz eines Tropfens liegt typischerweise deutlich höher als die Arbeitsfrequenz.
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4 Konzeption der MINAPSO-Anlage

In diesem Kapitel sollen das grundlegende Aufbaukonzept sowie das Funktionalitäts-
prinzip der MINAPSO-Zellsortieranlage dargestellt werden. Dabei werden die Metho-
de des Sortierprozesses und die technischen Voraussetzungen in den Fokus genommen.
Mit Hilfe dieser Kenntnisse lassen sich technologische Ausgangsbedingungen bestim-
men, die das Fundament für die im Kapitel 5 dargestellte Entwicklung der Chip-
Sortierarchitekturen und der entsprechenden physikalischen Sortieralgorithmen bilden.
Der resultierende Aufbau und die detaillierte Arbeitsweise der Zellsortieranlage sind
im darauf folgenden Kapitel 6 aufgeführt.

Die Technik des MINAPSO-Zellsorters basiert auf einer Kombination aus der tropfen-
basierten Mikrofluidik, der fluoreszenzzytometrischen Analyse (cf. Unterkapitel 3.1)
und des elektrohydrodynamisch wirksamen Elektrowetting-Antriebs (cf. Unterkapi-
tel 3.3). Somit erfolgt die Sortierung von biologischen Proben in einem komplexen
Multilayer-Chip-System, dessen Aufbau durch eine Erweiterung der Standard-CMOS-
Technologie mit einer gekapselten Mikrofluidik-Plattform dargestellt wird [39]. Im
Rahmen des Projektes MINAPSO bzw. dieser Arbeit fokussiert sich die Entwicklung
der Sortieranlage auf die Separierung von zwei Proben- bzw. Zelltypen, die als gesuch-
te und restliche Zellen charakterisiert werden. Allerdings ist zu betonen, dass die in
der vorliegenden Arbeit entwickelten Sortiermodelle auf die Separierung von mehreren
Zelltypen erweiterungsfähig sind.

In der Abbildung 4.1 ist ein Querschnitt des Multilayer-Zellsorter-Chips schematisch
dargestellt. In einem gedeckelten Mikrofluidik-Kanal befinden sich die zu sortierenden
vitalen Zellen, welche in Tropfen einer sog. Trägerflüssigkeit, z.B. PBS- oder HEPES-
Pufferlösung, eingeschlossen sind. Die Pufferlösung besitzt einen stabilen pH-neutralen
Wert und dient somit ausgezeichnet dem Erhalt der Zellenvitalität während des Sor-
tiervorganges. Die optische Analyse bzw. die Unterscheidung der in den Mikrotropfen
eingeschlossenen, gesuchten und restlichen Zellen wird analog dem im Unterkapitel 3.1
aufgeführten Jet-in-Air-Verfahren durchgeführt [3]. In gleicher Weise werden hier fluo-
reszierende Antikörper (Fluoreszenzmarker) verwendet, welche sich auf diejenigen Zel-
len setzen, die bestimmte zellspezifische Eigenschaften tragen (cf. Abbildung 4.1). Das
bedeutet, dass die Pufferlösung mit den beiden zu separierenden Zelltypen (Eingangs-
zellensuspension) vor dem Sortierprozess vorbereitet werden muss, indem jeder Zelltyp
mit einer charakteristischen Art des Fluoreszenzmarkers gekoppelt wird. Um diese an
die Zellen gekoppelten Fluoreszenzmarker mit einem Anregungslicht bestrahlen sowie
die entstehenden Fluoreszenzsignale empfangen zu können, wird für den Deckel des
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Abbildung 4.1: Schematische Ansicht eines Querschnitts des MINAPSO-Zellsorter-
Chips. Im mit Silikonöl gefüllten mikrofluidischen Kanal befinden sich
sog. Trägertropfen aus Pufferlösung, die zwei zu separierende Zelltypen
enthalten. Die beiden Zelltypen sind mit entsprechenden Fluoreszenz-
marker versehen. Die optische Echtzeitanalyse der markierten Zellen
erfolgt mit Hilfe eines oberhalb des Multilayer-Chips positionierten
Fluoreszenzmikroskops. Dabei können der Laserstrahl und die Fluores-
zenzsignale den transparenten durchgehenden Indiumzinnoxid-Deckel
(ITO) ungestört passieren. Dieser elektrisch leitfähige, mit Teflon iso-
lierte ITO-Deckel fungiert auch als Masseelektrode, die zusammen mit
den auf dem Si-Substrat angeordneten, einzeln ansteuerbaren Elek-
troden ein EWOD-System bilden. Zusätzlich zur Teflonschicht sind
die unteren EWOD-Elektroden durch ein Dielektrikum doppelt iso-
liert. Dieser Multilayer-Aufbau ermöglicht eine gezielte Manipulation
der Trägertropfen (wie Transport, Teilung etc.) im mikrofluidischen
Kanal, wodurch sich in Verbindung mit der Analyseinformation ein
Zellsortierprozess realisieren lässt. Verwendet in [39].
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Mikrofluidik-Chips ein transparenter und elektrisch leitender Stoff «Indiumzinnoxid»
(ITO) mit einer hydrophoben Teflon-Beschichtung verwendet [40]. Unter einem Fluo-
reszenzmikroskop ermöglicht diese lichtdurchlässige Anordnung eine kontinuierliche
Echtzeit-Erfassung der Positionen der prozessierten Tropfen sowie der Informationen
über die sich in ihnen befindenden Zellen auf der gesamten Chip-Fläche. In einer
integrierten, mit den Fluoreszenzmessungen synchronisierten Bildverarbeitungseinheit
werden die erfassten Daten ausgewertet [39]. Somit lassen sich der Ort, die Anzahl und
die Art der zu separierenden Zellen im Live-Modus während des Sortiervorganges im
MINAPSO-Chip registrieren. Die gewonnenen Informationen werden der Steuerungs-
einheit des Chips übermittelt, die ausgestattet mit einem automatisierten, intelligenten
Sortieralgorithmus die optische Analytik mit dem EWOD-Modul koppelt.

Der restliche mikrofluidische Chip-Raum ist mit einer zweiten Flüssigkeitsphase ge-
füllt, für die sich Silikonöl mit seiner ausgeprägten hydrophoben Eigenschaft und ei-
ner niedrigeren Viskosität von 1, 1 mPas als besonders geeignet erwiesen hat. Dabei
entsteht zwischen Trägerflüssigkeit (Puffertropfen) und Silikonöl eine geringe Grenz-
flächenspannung γ, die bei ca. 36 mN/m liegt und somit um den Faktor 2 kleiner als
bei Verwendung von Luft (γ = 72 mN/m) ist. Dies bringt einen deutlichen Vorteil
für die verwendete EWOD-Technologie, da die Stärke der Kontaktwinkeländerung des
zu manipulierenden Tropfens umgekehrt proportional zu seiner Grenzflächenspannung
ist (cf. Gleichung (3.18)). Des Weiteren lassen sich aufgrund der niedrigeren Viskosi-
tät des Silikonöles Energieverluste reduzieren, die durch Reibung der transportierten
Trägertropfen mit dem Umgebungsmedium während der Sortierprozesse entstehen.
Schließlich gewährleistet Silikonöl bedingt durch die Isolation der zellenbehafteten
Trägertropfen einen höheren Sicherheitsaspekt bei Sortierung potenziell gefährlicher
Partikel.

Einen zentralen Bestandteil des Multilayer-Zellsorter-Chips bildet das auf der CMOS-
Technologie basierte EWOD-Modul. Mit seiner Hilfe lässt sich ein elektrohydrodynami-
scher Antrieb der Trägertropfen auf der Fläche des mikrofluidischen Chip-Kanals reali-
sieren, der im Vergleich zum «Jet-In-Air»-Verfahren deutlich niedrigere hydrodynami-
sche Belastungen auf vitale Zellen aufweist. Beim EWOD-Modul fungiert die elektrisch
leitende ITO-Schicht als eine durchgehende Deckelelektrode (cf. Unterkapitel 3.3.4),
die die Funktion der Masseelektrode übernimmt. Die auf dem Siliziumwafer angeord-
neten einzeln ansteuerbaren Elektroden (sog. EWOD-Manipulationselektroden) sind
durch ein Dielektrikum mit einer hohen Permittivität ǫr und eine Teflon-Beschichtung
von den gut leitfähigen Tropfen isoliert. Dieses Dielektrikum verursacht eine Verschie-
bung des Kapazitätsverhältnisses zwischen oberer und unterer Isolierung und bewirkt
dadurch beim Anlegen einer Elektrodenspannung einen höheren Spannungsabfall an
der unteren Isolierung als an der oberen Teflon-Schicht (cf. Unterkapitel 3.3.4.1). Mit
dieser Spannungsverteilung, der hydrophoben Teflon-Beschichtung und der geringen
Grenzflächenspannung an Silikonöl lässt sich eine angestrebte, bei gegebenen Bedin-
gungen höchstmögliche Kontaktwinkeländerung θ0 − θ(u) der Trägerflüssigkeit an der
unteren Kontaktfläche erzielen. Folglich wird eine maximale Dynamik der zu manipu-
lierenden Tropfen im EWOD-Kanal der MINAPSO-Anlage erreicht.
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Abbildung 4.2: (a) Schematische Darstellung der MINAPSO-Chip-Fläche mit einer
maximal zulässigen Abmessung von 20 mm × 20 mm. Die einzeln an-
steuerbaren EWOD-Elektroden sind gelb gekennzeichnet. Auf diesen
Elektroden befinden sich die in Sortierprozessen vorkommenden 4
Tropfentypen mit unterschiedlichen Volumina (ganzzahliges Vielfaches
des Minimalvolumens 5, 7 nl). Der Tropfen zellenfreier Lösung (reine
Pufferlösung) ist hellblau und der Tropfen mit gemischten Zelltypen
schwarz gekennzeichnet. Die zwei anderen sog. aussortierten Tropfen
mit reinem Sortierprodukt, d.h. mit nur gesuchten bzw. restlichen Zel-
len, sind grün bzw. rot dargestellt. (b) Vergrößerter Ausschnitt des
Chip-Randes, an dem die Kontaktpads direkt nebeneinander verteilt
sind. Bedingt durch die begrenzte Platzverfügbarkeit für die Kontakt-
pads am Chip-Rand ist die Anzahl der einzeln ansteuerbaren EWOD-
Manipulationselektroden auf maximal 600 limitiert.

Die unteren EWOD-Elektroden lassen sich, wie in der Abbildung 4.2 (a) schema-
tisch dargestellt (gelb gekennzeichnet), in der Chip-Ebene beliebig anordnen, wobei
die maximale Abmessung der Chip-Fläche von 20 mm × 20 mm fest vordefiniert ist
[41]. Die elektrische Kontaktierung der Elektroden erfolgt über Kontaktpads, die in
einer Reihe am Rand des Chips angeordnet sind (cf. Abbildung 4.2 (b)). Die Größe
dieser Kontaktpads ist auf 120 µm × 120 µm herstellungsbedingt festgelegt. Mit der
gegebenen Chip-Kantenlänge (4 × 20 mm) erhält man eine maximale technisch mögli-
che Anzahl der Kontaktpads bzw. der aktiven EWOD-Elektroden von ca. 600. Durch
diese technologische Randbedingung (Limitierung der Manipulationselektroden) erge-
ben sich bedeutende negative Konsequenzen für die Entwicklung der Sorterarchitek-
turen bzw. -algorithmen für den MINAPSO-Chip, da das verwendbare Sortier-Feld
stark eingeschränkt wird. Die Auswahl der geeigneten Manipulationselektrodenfläche
sowie des Trägertropfenvolumens erfolgt auf Basis der im Unterkapitel 3.3.4.2 aus-
geführten Dimensionierung des EWOD-Kanalsystems. Unter der Annahme, dass die
zu separierenden Zellen einen durchschnittlichen Durchmesser von 15 µm besitzen,
wurde die mikrofluidische Kanalhöhe zwischen Boden und Deckel auf 30 µm festge-
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legt. Mit bekannter Betriebsspannung und Materialparametern lässt sich die Größe
der EWOD-Elektroden anhand der Gleichungen (3.36b) bis (3.38) berechnen. Unter
Berücksichtigung üblicher Herstellungstoleranzen ergibt sich eine minimale Elektro-
denfläche von 350 µm × 350 µm, wobei der Elektrodenabstand bei 20 µm liegt1. Hierzu
ist anzumerken, dass bei dieser Elektrodengröße und der vorgegebenen Chip-Fläche
die potenziell mögliche Anzahl der Manipulationselektroden etwa um den Faktor 4,5
höher als das herstellungsbedingte Limit ist. Mit der bekannten EWOD-Kanalhöhe
und der Elektrodenfläche erhält man ein minimales Volumen für den transportfähigen
Trägertropfen von 5,7 nl (cf. Gleichung (3.39)). Wird ein Tropfen gemäß einem Sor-
tieralgorithmus zur Teilung angewiesen, so muss er entsprechend der Teilungsart ein
ganzzahliges Vielfaches dieses Volumens besitzen (z.B. für Zweiteilung: 2 · 5,7 nl).

Wie bereits beschrieben, können die EWOD-Manipulationselektroden (max. 600) auf
der zweidimensionalen Chip-Fläche (20 mm ×20 mm) entsprechend einer gewünschten
Topologie angeordnet werden (cf. Abbildung 4.2). Somit lassen sich Chip-Sortierarchi-
tekturen modellieren, bei denen eine bestimmte Anordnung der EWOD-Elektroden
(Elektrodenarray) eine Plattform für die Entwicklung eines zugehörigen Sortieralgo-
rithmus bildet [42]. Der Sortieralgorithmus gibt dabei eine intelligente Organisation
von raum- und zeitdiskreten Entscheidungsoperatoren wieder, die permanent intera-
gierend mit der Zell-Analyse-Einheit entsprechende Entscheidungen bezüglich der Ver-
arbeitung der Trägertropfen in dem Mikrofluidik-Chip bei jedem Sortierschritt treffen.
Das bedeutet, dass der Sortieralgorithmus durch die permanente Echtzeit-Interaktion
zwischen der Analyse- und der Antriebsseite die gesamte Steuer- und Regeleinheit der
MINAPSO-Anlage repräsentiert [39]. Mit Hilfe der EWOD-Manipulationsoperatoren
lassen sich die Tropfen auf dem designten Elektrodenarray gemäß Anweisungen ei-
nes Sortieralgorithmus transportieren, teilen, vereinigen und mischen. Somit stellt
das Funktionalitätsprinzip der MINAPSO-Zellsortieranlage eine sequenzielle, progres-
sive Bearbeitung der zellenbehafteten Trägertropfen dar, indem die in das Mikrochip-
Sortiersystem eingeführten Tropfen zyklisch analysiert und mit den oben genannten
EWOD-Operatoren verarbeitet werden, bis sie lediglich einen Zelltyp (gesuchte oder
restliche Zellen) enthalten. Am Ende des Sortierprozesses werden die Tropfen mit
reinen Sortierprodukten aus dem System abgeführt. Zum Zwecke der einheitlichen
Darstellung werden in der Arbeit bei der Entwicklung der Sortiermodelle zellenfreie
Flüssigkeiten bzw. Tropfen «hellblau» und Tropfen mit beiden Zelltypen (sog. Zellen-
gemisch) «schwarz» gekennzeichnet. Zugleich werden aussortierte Tropfen mit reinem
Sortierprodukt, d.h. mit nur gesuchten Zellen «grün» und mit nur restlichen Zellen
«rot» dargestellt. In der Abbildung 4.2 (a) sind diese Tropfenarten mit unterschied-
lichen Volumina auf dem gelb gekennzeichneten EWOD-Elektrodenarray veranschau-
licht.

1Detaillierte Angaben zu den Materialparametern und Berechnungen sind im Kapitel 6 dargestellt.
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5 Physikalische Sorter-Modelle

Dieses Kapitel stellt sich als grundlegender Abschnitt der vorliegenden Arbeit dar,
in welchem der gesamte Entwicklungsprozess verschiedener Sortieralgorithmen bzw.
-topologien für den MINAPSO-Zellsorter-Chip detailliert ausgeführt wird. Die physi-
kalischen Sortieralgorithmen und die Chip-Sortierarchitekturen sind zwei korrespon-
dierende Begriffe, die die Strategie der Organisation der raum- und zeitdiskreten Ent-
scheidungsoperatoren und die Topologie des planaren EWOD-Chips zusammenbin-
den. Diese Kombination wird als physikalisches Sortiermodell (auch Sorter-Modell)
gekennzeichnet, bei dessen Entwicklung der Sortieralgorithmus und die zugehörige
Chip-Architektur immer als Ganzes betrachtet werden.

Wie schon erwähnt, ist Literatur zu planaren physikalischen Sortierungen im Kontext
der digitalen Mikrofluidik praktisch inexistent. Allerdings lassen sich einige Sortier-
Grundkonzepte aus der Analogie zu Logistik-Problemen – nämlich Stückgutsortiersys-
teme (Brief- und Paketsortierung), sowie Transport- und Verkehrswesen – entwickeln
[7–11]. Ein fundamentaler Unterschied zu den konventionellen Logistik-Problemen ist
bei der Mikrofluidik-Chip-Sortierung die dynamische Änderung der Tropfen-Identifika-
tionsmerkmale, welche während des Sortier-Ablaufs entsprechend berücksichtigt wer-
den muss. Beispielsweise besitzt ein Lieferpaket, im Gegensatz zu der durch Teilungs-
und Vereinigungsvorgänge variierten Anzahl sowie Art der eingeschlossenen Zellen in
Tropfen, einen konstanten Identifikationsbarcode.

Als effektives Hilfsmittel für den Entwurf und die Optimierung der physikalischen
Sortiermodelle haben sich numerische Simulationen bewährt. Dafür wurde eine Simu-
lationsplattform auf Basis der Software MATLAB [12] mit besonderem Bezug auf sto-
chastische Prozesse entwickelt, die das physikalische Sortiermodell als ein numerisches
Logistik-Modell mit diskreter Raum- und Zeitstruktur interpretiert und in der Lage
ist, die Prozessierung der zellenbehafteten Tropfen-Kolonnen auf der gesamten Chip-
Fläche zu simulieren. Somit beruht eine konstruktive Entwicklung und Optimierung
der effizienten Sortiermodelle auf logistischer Modellbildung in enger Abstimmung
mit den Ergebnissen der numerischen Simulationen. Die Implementierung der Simula-
tionsplattform sowie ihre Funktionsweise sind im nächsten Unterkapitel 5.1 detailliert
dargestellt.

In den Unterkapiteln 5.2 bis 5.4 sind die Entwicklungsschritte des für den mikroflui-
dischen MINAPSO-Chip optimalen Sortiermodells beschrieben. Dabei werden wäh-
rend des Projektablaufes gewonnene Erkenntnisse bezüglich der komplexen Bindung
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der CMOS-, EWOD-, Mikrofluidik- und FACS-Technologie sowie sich daraus erge-
bende neue technische Randbedingungen sukzessive erklärt. Als Resultat entstehen
drei signifikante Sortiermodelle: «2-3-Sequenzteiler-Sorter», «Orbikularer Sorter» und
«Smart-Diffusion-Sorter». Der 2-3-Sequenzteiler-Sorter wird herstellungsbedingt als
das geeignetste Modell für den MINAPSO-Chip identifiziert und fungiert als Proto-
typ des im Rahmen des Projektes hergestellten Mikrofluidik-Chips. Daneben zeichnet
sich der Orbikulare Sorter durch eine besonders gute Sortierqualität und der Smart-
Diffusion-Sorter durch eine hohe Sortiergeschwindigkeit aus. Somit verfügen die beiden
Sortiermodelle bei anderen angestrebten Zielsetzungen und Herstellungsbedingungen
über ein hohes Potenzial.

Zusammengefasste Begriffserklärung: Die physikalischen Sortieralgorithmen und die
Chip-Sortierarchitekturen (auch Chip-Topologie genannt) bilden zusammen die physi-
kalischen Sortiermodelle. Diese Sortiermodelle werden auf der Simulationsebene durch
die numerischen Logistik-Modelle wiedergegeben, deren Sortier-Performanzen sich mit
Hilfe der MATLAB-basierten Simulationsplattform simulieren und visualisieren las-
sen.

5.1 Simulationsplattform

Die Erstellung eines vollständigen numerischen Logistik-Modells, das möglichst genau
an realitätsnahe Bedingungen angepasst wird, ist ein ausschlaggebender Punkt bei
der Entwicklung der Sortiermodelle. Dabei sollen die auf der EWOD-Chipfläche kon-
tinuierlich verarbeiteten Tropfen-Kolonnen mit den zu separierenden Zellen informati-
onstheoretisch repräsentiert werden. Dies lässt sich realisieren, indem die Tropfen als
«massenbehaftete» Träger der Information über ihre Positionen auf der Chip-Fläche
und über das Vorhandensein der in ihnen eingeschlossenen Zellen interpretiert werden.
Folglich werden alle auf dem Chip verarbeiteten Tropfen (inkl. Lösungen in Reservoi-
ren) als raumdiskrete Daten mit drei zentralen Informationen (Charakteristika) in die
Simulationsebene übertragen:

• Tropfen-Volumen V

• Gesamtanzahl der eingeschlossenen Zellen N

• Anzahl der darin enthaltenen gesuchten Zellen M (M≤N )

Aufgrund der matrixförmigen Anordnung der quadratischen EWOD-Manipulations-
elektroden auf der Chipfläche der MINAPSO-Sortieranlage (cf. Kapitel 4) hat sich die
Matrix-orientierte Programmierumgebung MATLAB [12] für die Implementierung des
Logistik-Modells als besonders geeignet erwiesen. Infolge dieser Matrix-Analogie lässt
sich jede EWOD-Elektrode der planaren Chip-Topologie auf einer zweidimensionalen
Simulationsmatrix durch ein räumlich korrespondierendes Matrixelement repräsentie-
ren. Als Resultat entsteht eine diskrete Raumstruktur in der Simulationsplattform, bei

52



5.1 Simulationsplattform

der allen EWOD-Manipulationselektroden mit den Koordinaten y und x entsprechende
Matrixelemente in der Zeile m und der Spalte n zugewiesen werden. Matrixelemente,
deren korrespondierende Manipulationselektroden mit Fluiden (Tropfen, Reservoirlö-
sungen) besetzt sind, tragen zusätzlich zur Information über die Elektrodenposition
auf der Chip-Fläche die zuvor genannten charakteristischen Daten V, N, M (cf. Ab-
bildung 5.1).

Spalten

Zeilen

Abbildung 5.1: Grafisch visualisiertes Prinzip der raumdiskreten Implementierung des
mikrofluidischen EWOD-Chips in der MATLAB-basierten Simulati-
onsplattform (unteres Areal). Die gelb gekennzeichneten Matrixele-
mente in der mittleren Zeile stellen 10 nacheinander angeordnete aktive
EWOD-Manipulationselektroden dar. In den Spalten 2, 5, 7, 9 befin-
den sich vier Tropfen unterschiedlicher Arten: ein 11,4 nl Tropfen mit
reiner Pufferlösung (N = 0, M = 0), ein 5,7 nl Tropfen mit einem
Zellengemisch (N = 8, M = 5), ein 5,7 nl Tropfen mit reinem Sor-
tierprodukt (N = 4, M = 4) und ein 5,7 nl Tropfen mit restlichen
Zellen (N = 4, M = 0). Diese in den Matrixelementen gespeicher-
ten Informationen über den Tropfen sowie die Elektrodentopologie auf
der Chip-Fläche sind mit Hilfe des integrierten Visualisierungstools auf
dem oberen Areal figurativ dargestellt.

An dieser Stelle ist anzumerken, dass dank der umfangreichen Grafik-Ressourcen
der Software MATLAB ein anwendungsbezogenes Visualisierungstool in die Simula-
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tionsplattform einprogrammiert wurde. Das Visualisierungstool erlaubt die EWOD-
basierten Manipulationsprozesse der Fluiden auf der Simulationsebene wirklichkeits-
nah zu visualisieren. Diese Funktion hat sich bedingt durch die anschauliche Darstel-
lung der Arbeitsweise der entworfenen Sortier-Szenarien bei der etappenweisen Ent-
wicklung und Optimierung der Sortiermodelle als besonders hilfreich erwiesen.

In der Abbildung 5.1 ist das beschriebene Prinzip der Abstrahierung der raumdiskre-
ten Elektrodenanordnung und der zu verarbeitenden Tropfen auf dem mikrofluidischen
Chip anhand eines Plots der Simulationsmatrix beispielhaft veranschaulicht. Die gelb
gekennzeichneten Sektoren geben einzelne aktive EWOD-Manipulationselektroden auf
einem Chip-Abschnitt wieder, die horizontal nacheinander angeordnet eine Elektro-
denbahn bilden. Auf den vier Elektroden befinden sich Tropfen mit den unterschiedli-
chen Charakteristika (Volumen und Art der Tropfen), die in den korrespondierenden
Matrix-Sektoren gespeichert sind. Als Beispiel betrachtet man den Tropfen mit ei-
nem unsortierten Zellengemisch, dessen Art im Visualisierungstool global mit Schwarz
deklariert ist (cf. Kapitel 4). Der Tropfen befindet sich in der Zeile 3 der Spalte 5,
besitzt ein Volumen von V = 5,7 nl und beinhaltet insgesamt 8 Zellen (N), wovon 5
die gesuchten Zellen M sind. Im Vergleich dazu hat der links liegende zellfreie Tropfen
(m = 3, n = 2, N = 0, M = 0) das doppelte Volumen von V = 11,4 nl.

Der nächste grundlegende Schritt bei der Entwicklung der ausgeführten raumdiskreten
Simulationsplattform ist ihre Erweiterung mit der diskreten Zeitstruktur. Zu diesem
Zweck werden die in der Simulationsmatrix implementierten statischen Daten der auf
der Chip-Topologie vorhandenen Tropfen als synchron getaktete Daten-Ströme inter-
pretiert, die sich auf der abstrakten Simulationsebene prozessieren lassen. Dabei wurde
für jeden physikalischen EWOD-Tropfenmanipulationsoperator (wie Tropfentransport,
-teilung, und -mischung) ein äquivalenter numerischer Funktionsblock entwickelt. Diese
Funktionsblöcke sind in der Lage, die Tropfendaten in der Simulationsmatrix analog
dem getakteten EWOD-Mechanismus «dynamisch» zu manipulieren, indem sie die
existierende raumdiskrete 2D-Matrix mit den gespeicherten Daten duplizieren und
entsprechend ihren zugeordneten EWOD-Operatoren neu belegen. Dies erfolgt unter
der Annahme, dass die Zeitspanne, in welcher ein Tropfen bzw. Tropfenvolumen eine
aktivierte EWOD-Nachbarelektrode vollständig passiert (cf. Unterkapitel 3.3.4), bei
den oben genannten Manipulationsoperatoren gleich ist. Somit entspricht diese Zeit-
spanne einer Schaltperiode der EWOD-Elektroden (ein Schaltvorgang) und wird in
der Simulationsplattform als ein Takt definiert. Die neuen Datenbelegungen der 2D-
Simulationsmatrix erzeugen eine dritte Dimension, die einzelne Änderungen auf der
Chip-Fläche (Tropfen-Positionen, -Charakteristika) nach jedem Schaltvorgang (Takt)
der EWOD-Elektroden repräsentiert (cf. Abbildungen 5.3, 5.4).

Bei einem Schalttakt können ebenfalls mehrere Tropfenmanipulationen (z.B. ein Trans-
port und eine Teilung) simultan durchgeführt werden. In der Simulationsplattform
wird dieser Prozess durch die parallele Aktivierung der entsprechenden Funktionsblö-
cke realisiert und dabei eine gemeinsame neu belegte 2D-Simulationsmatrix erzeugt.
Als Resultat entwickelt die Simulationsplattform ein dreidimensionales Matrix-Objekt,
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in dem die «gestapelten» 2D-Matrixschichten die räumliche Verteilung der verarbeite-
ten Fluiden und ihre Charakteristika auf der Sortier-Chip-Fläche nach jedem Schalt-
takt der EWOD-Elektroden fixieren.

Takt 0 Takt 1 Takt 2

Abbildung 5.2: Graphische Darstellung der Parallelisierung der numerischen Funkti-
onsblöcke in der Simulationsplattform. Der Transportfunktionsblock
sowie der Vereinigungsfunktionsblock werden parallel auf einer Elek-
trodenbahn mit 9 EWOD-Elektroden ausgeführt. Nach jedem Schalt-
takt wird eine neue raumdiskrete 2D-Matrix erzeugt. In diesen Ma-
trizen verschiebt der Transportfunktionsblock den schwarzen Tropfen
mit einem Zellengemisch (N = 8, M = 5) von der Startposition
(m = 6, n = 2) sukzessiv um eine Elektrode nach unten. Zugleich
wird der zellfreie Tropfen (N = 0, M = 0) mit der Startposition
m = 4, n = 2 vom Vereinigungsfunktionsblock um eine Elektrode nach
oben bewegt. Nach zwei Takten sind die zellfreien Tropfen in der Zeile
2 der Spalte 2 zu einem Tropfen mit zweifachem Volumen vereinigt
und der schwarze Tropfen ist bis zur Zeile 8 der Spalte 2 transportiert.

In der Abbildung 5.2 ist der Prozess der simultanen Aktivierung der numerischen
Funktionsblöcke am einfachen Beispiel der Transport- und Vereinigungsoperatoren
dargestellt. Der Manipulationsprozess der Tropfen dauert zwei Schalttakte. Bei jedem
Takt wird die raumdiskrete zweidimensionale Matrixschicht dupliziert, wobei die neue
Datenbelegung von den beiden Funktionsblöcken parallel durchgeführt wird. Gemäß
diesem Algorithmus sind in der Ausgangssituation (Takt 0) die korrespondierenden
EWOD-Elektroden in den Zeilen 2, 4 und 6 der Spalte 2 (m = 2, 4, 6; n = 2) aktiv.
Nach dem ersten Schaltvorgang (Takt 1) werden die Elektroden in den Zeilen 4 und
6 der Spalte 2 deaktiviert und ihre Nachbarelektroden (m = 3, 7; n = 2) eingeschal-
tet. In analoger Vorgehensweise bleiben beim nächsten letzten Takt 2, lediglich zwei
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Elektroden in den Zeilen 2 und 8 der Spalte 2 aktiviert. Somit wird nach erfolgten
zwei Schaltvorgängen der schwarz gekennzeichnete zellenbehaftete Tropfen mit Hilfe
des Transportfunktionsblocks über zwei Elektroden nach unten transportiert und der
mittlere zellfreie Tropfen bis zum oberen Tropfen bewegt und anschließend mit ihm
vereinigt.

Auf diese Weise können in der resultierenden Simulationsplattform durch eine be-
stimmte Positionierung der Funktionsblöcke auf der Simulationsmatrix (Chip-Sortier-
architektur) und die Festlegung ihrer gegenseitigen Korrelation (Sortieralgorithmus)
beliebige Logistik-Modelle bzw. Sortiermodelle entworfen, simuliert und analysiert
werden. Diese Sortiermodelle lassen sich vollständig auf die mikrofluidischen EWOD-
Zellsorter-Chips übertragen. Die Chip-Sortierarchitektur wird durch die entsprechen-
de Strukturierung der einzelnen EWOD-Elektroden auf dem Chip-Substrat (analog
den Matrixelementen) in die Praxis umgesetzt. Dabei übernimmt die Chip-Steuerung
zusammen mit einem Fluoreszenz-Mikroskop (inkl. Peripheriegeräte) die Aufgabe des
Sortieralgorithmus. Detaillierte Informationen über die Arbeitsweise der gesamten Sor-
tieranlage können dem Kapitel 6 entnommen werden.

Wie oben bereits dargelegt, stellen die numerischen Funktionsblöcke der EWOD-
Manipulationsoperatoren entscheidende Instrumente der Simulationsplattform dar. Ih-
re realitätsnahe Implementierung ist dabei essentiell wichtig. Generell werden in der
MINAPSO-Zellsortieranlage fünf Manipulationsoperatoren verwendet: Tropfengene-
rierung, -teilung, -transport, -vereinigung und -mischung. Besondere Aufmerksamkeit
wird dabei auf die ersten zwei Operatoren (Teilung und Generierung) gelegt, weil ihre
Implementierung auf einer volumenproportionalen stochastischen Modellierung beruht
und demzufolge im Vergleich zu den restlichen Operatoren deutlich komplexer ist. Au-
ßerdem übernehmen Teilungs- und Generierungsoperatoren auf der Simulationsebene
die Aufgabe der Zellanalyseeinheit (Fluoreszenz-Mikroskop), indem sie den Sortieralgo-
rithmen stochastisch generierte Zellverteilungen in geteilten Tropfen für nachfolgende
Prozessentscheidungen weitergeben.

5.1.1 Implementierung von Tropfentransport, -vereinigung,

-mischung

Die EWOD-Tropfenmanipulationsoperatoren «Transport, Vereinigung und Mischung»
sind hinsichtlich ihrer Implementierung in der Simulationsplattform sehr ähnlich, weil
bei der Verarbeitung dieser Operatoren die Anzahl der in den Tropfen eingeschlossenen
gesuchten und restlichen Zellen sowie die Tropfenvolumina stets eindeutig bestimmt
sind. Dies lässt sich am besten am Beispiel des Transportoperators erklären, welcher
auch der am häufigsten verwendete Manipulationsoperator ist. Wie zuvor ausgeführt,
trägt jedes Matrixelement in der Simulationsplattform die charakteristischen Daten
V, Nund M des sich auf einer korrespondierenden EWOD-Elektrode befindenden Trop-
fens. Der Transportvorgang des Tropfens in eine gewählte Richtung wird durch die Ak-
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tivierung (Spannungsanlegung) einer entsprechenden EWOD-Nachbarelektrode aus-
gelöst (cf. Unterkapitel 3.3.4.1). Auf der Simulationsebene lässt sich dieser Vorgang
mit Hilfe des Transportfunktionsblocks umsetzen, welcher unter Berücksichtigung der
Fortbewegungsrichtung die gespeicherten Tropfendaten in der duplizierten 2D-Matrix
überschreibt.

M1

M2

Takt

Abbildung 5.3: Graphische Darstellung der Funktionsweise des numerischen Trans-
portfunktionsblocks in der Simulationsplattform. Die unteren und obe-
ren Areale stellen die Simulationsmatrizen bzw. die Visualisierung des
mikrofluidischen EWOD-Chips dar. Ein 5,7 nl Tropfen mit vier gesuch-
ten Zellen (M = N = 4) ist in der 2D-Matrix M1 gespeichert. Für den
Transport des Tropfens über die rechte aktivierte Elektrode werden
die Tropfendaten aus der Zeile 2 der Spalte 2 (m = 2, n = 2) gelesen
und gemäß der Transportrichtung im Matrixelement m = 2, n = 3 der
duplizierten Matrix M2 gespeichert. Das Intervall zwischen den Ma-
trizen M1 und M2 ist als Takt definiert und korrespondiert mit der
Transportzeit des Tropfens über eine Elektrode.

In der Abbildung 5.3 ist diese Umsetzung veranschaulicht. Die Informationen über den
zu transportierenden Tropfen mit einem Volumen von V = 5,7 nl und vier gesuchten
Zellen (restliche Zellen sind nicht vorhanden: M = N = 4) sind in der Zeile 2 der
Spalte 2 (m = 2, n = 2) der Simulationsmatrix M1 gespeichert. In diesem Beispiel
wird der Transport des Tropfens durch die rechte Elektrode ausgelöst. Gemäß der
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zuvor beschriebenen zeitlichen Diskretisierung wird die raumdiskrete M1 Matrix mit
gespeicherter Elektrodenanordnung und den Tropfendaten dupliziert. Simultan wird
der Transportfunktionsblock aktiviert, welcher entsprechend der Transport-Anweisung
die Tropfendaten des Matrixelements m = 2, n = 2 kopiert und sie im benachbarten
Element m = 2, n = 3 der duplizierten Simulationsmatrix (M2) speichert. Wie bereits
erläutert, stellt die entstehende dritte Matrix-Dimension eine «virtuelle» Zeitskala dar,
auf der das Intervall zwischen den gestapelten 2D-Matrizen als ein Takt definiert ist
und einer Tropfen-Transportzeit über eine EWOD-Elektrode entspricht.

Da die Manipulationsoperatoren «Tropfenvereinigung und -mischung» auf dem Me-
chanismus des Tropfentransports beruhen (cf. Unterkapitel 3.3.4.3), erfolgen ihre nu-
merischen Implementierungen durch eine leichte Modifizierung des oben beschriebe-
nen Transportfunktionsblocks. Dabei stellt der Funktionsblock der Tropfenvereinigung
zwei gegeneinander gerichtete Tropfen-Transportvorgänge dar, die in der Simulati-
onsplattform durch die Transportfunktionsblöcke realisiert werden. Im Moment der
Kollision beider Tropfen werden ihre Tropfendaten summiert (V = V1 + V2, M =
M1 + M2, N = N1 + N2) und in einem korrespondierenden Matrixelement der zuletzt
duplizierten Simulationsmatrix gespeichert. Auf ähnliche Weise lässt sich die Trop-
fenmischung implementieren. Als Basis wird weiterhin der Transportfunktionsblock
verwendet. Nach Auswahl eines gewünschten Bewegungsszenarios für die Tropfenmi-
schung werden dem Transportfunktionsblock die entsprechenden Transportabläufe zu-
gewiesen, die auf den betroffenen EWOD-Elektroden bzw. Matrixelementen in jedem
beliebigen Zyklus durchgeführt werden können. Zum Beispiel lässt sich ein Tropfen
durch drei kreisförmige Bewegungen auf vier quadratisch angeordneten Elektroden
mischen (cf. Abbildungen 3.12), indem der Transportfunktionsblock für 12 aufeinan-
der folgende Transportvorgänge (3 x 4 Elektroden) entgegen dem Uhrzeigersinn in die
entsprechenden Matrixelemente einprogrammiert wird.

5.1.2 Implementierung von Tropfengenerierung, -teilung

Im Vergleich zu den EWOD-Tropfenmanipulationsoperatoren «Transport, Vereinigung
und Mischung» stellt die Implementierung der Tropfengenerierung und -teilung in der
Simulationsplattform eine komplexere Aufgabe dar. Sie umfasst nicht nur die Abfolge
der Aktivierung der korrespondierenden EWOD-Elektroden sondern auch die Bestim-
mung der variablen Tropfendaten (V, N, M), was durch die Volumentrennung bedingt
ist. Durch diese wichtige Bestimmung sind alle Tropfen während des Sortierprozes-
ses permanent charakterisiert. Somit gibt die numerische Tropfenteilung einmal die
getaktete Regelungseinheit und zusätzlich die fluoreszenzzytometrische Analyse der
zellenbehafteten Tropfen auf dem mikrofluidischen Chip wieder.

Die raum- und zeitdiskrete Implementierung der EWOD-Tropfenteilung (inkl. Trop-
fengenerierung) erfolgt analog der Funktionsweise des im vorigen Unterkapitel be-
schriebenen Transportoperators. Somit werden duplizierte 2D-Matrixschichten mit den
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?
?

M1

M2

Takt

Abbildung 5.4: Graphische Darstellung der Funktionsweise des numerischen Teilungs-
funktionsblocks in der Simulationsplattform. Auf dem oberen Areal der
Matrix M1 ist ein Tropfen mit 11,4 nl Volumen und 30 Zellen (davon
10 gesuchte Zellen) dargestellt. Der Tropfen befindet sich auf der mitt-
leren EWOD-Elektrode, und seine charakteristischen Daten V, N, M
sind im korrespondierenden Element (m = 2, n = 3) der Simulations-
matrix gespeichert. Nach einer Schaltperiode (Takt) wird der Trop-
fen zweigeteilt, indem die Nachbarelektroden (m = 2, n = 2 und 4)
bei gleichzeitiger Deaktivierung der mittleren Elektrode eingeschal-
tet werden. Die neuen charakteristischen Daten der beiden entstehen-
den Tropfen (V1, N1, M1 bzw. V2, N2, M2) werden stochastisch ermittelt
und in der duplizierten Matrix M2 in den entsprechenden Elementen
m = 2, n = 2, 4 gespeichert. Anhand dieser Ermittlung lassen sich die
neuen Tropfen in der Simulationsplattform typisieren.

gespeicherten Tropfendaten (n, m, V, N, M) mit Hilfe des Teilungsfunktionsblocks stu-
fenweise überarbeitet. Zur Verdeutlichung der Vorgehensweise ist in der Abbildung 5.4
ein vereinfachter Zweiteilungsprozess dargestellt. Auf der mittleren Elektrode der Elek-
trodenbahn befindet sich ein Tropfen mit einem Volumen von V = 11,4 nl. In diesem
Tropfen sind insgesamt 30 Zellen (N) eingeschlossen, wovon 10 die gesuchten Zellen
M sind. In der Simulationsmatrixschicht M1 sind diese Tropfendaten im korrespondie-
renden Element der Zeile 2 und Spalte 3 (m = 2, n = 3) gespeichert. Das Beispiel geht
davon aus, dass die Oberflächenspannung des Tropfens so niedrig ist, dass die Zweitei-
lung des Tropfens durch Aktivierung der beiden Nachbarelektroden (m = 2, n = 2, 4)
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und gleichzeitiger Deaktivierung der mittleren Elektrode nach einem Schaltvorgang
erfolgen kann (cf. Unterkapitel 3.3.4.2). Nach diesem Schaltvorgang entstehen zwei
Tropfen, deren neue charakteristische Daten V1, N1, M1 sowie V2, N2, M2 in der dupli-
zierten Matrixschicht M2 in den Elementen der Zeile 2 bzw. Spalten 2 und 4 gespeichert
werden.

Die Ermittlung der neuen Tropfendaten ist eine signifikante Aufgabe des Teilungs-
funktionsblocks. Diese Aufgabe lässt sich mit Hilfe einer stochastischen Modellierung
lösen. Dabei gilt die Genauigkeit der Lösung als Grad der Übereinstimmung zwischen
den numerischen Potenzialabschätzungen von entworfenen Sorter-Modellen und ih-
ren realen Leistungsfähigkeiten. Aus diesem Grund soll die stochastische Modellierung
die Zellenverteilung in Tropfenvolumina nach einem Teilungsvorgang möglichst genau
rekonstruieren.

Für die Implementierung des Tropfen-Teilungsprozesses in spezieller Hinsicht auf die
resultierende Verteilung der eingeschlossenen Zellen hat sich die sog. hypergeometrische
Verteilung als besonders geeignet erwiesen [43–46]. Die hypergeometrische Verteilung
gehört zu den diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilungen (wie diskrete Gleichvertei-
lung, Binomialverteilung) in der Stochastik und liegt dem kombinatorischen Urnenmo-
dell der zufälligen Stichprobenentnahme ohne Zurücklegen und ohne Berücksichtigung
der Reihenfolge zugrunde. Die Wahrscheinlichkeitsfunktion der hypergeometrischen
Verteilung gibt die Wahrscheinlichkeit an, eine bestimmte Anzahl von Elementen mit
einer gewünschten Eigenschaft nach einer Stichprobenentnahme aus einer gegebenen
Menge (Grundgesamtheit) zu erhalten [44, 46]. Die hypergeometrische Verteilung be-
sitzt somit drei Parameter:

F − Gesamtanzahl der Elemente in der Grundgesamtheit

S − Anzahl der Elemente mit der gewünschten Eigenschaft in der Grundgesamtheit

f − Anzahl der entnommenen Elemente (Stichprobenumfang)

Mit der Anzahl der in der Stichprobe f erhaltenen Elemente mit der gewünschten
Eigenschaft k (Treffer), und der diskreten hypergeometrisch verteilten Zufallsvariable
X ergibt sich die Wahrscheinlichkeitsfunktion:

P (X = k) =

(
S
k

)(
F −S
f−k

)

(
F
f

) für k ∈ 0, 1, ..., f (5.1)

Aufgrund der Tatsache, dass einerseits die Anzahl der Treffer k die Anzahl der vor-
handenen Elemente mit der gewünschten Eigenschaft in der Grundgesamtheit S und
weiterhin die Anzahl der Nichttreffer f − k die Anzahl der vorhandenen Elemente mit
restlichen Eigenschaften in der Grundgesamtheit S nicht überschreiten kann, müssen
bei der Wahrscheinlichkeitsfunktion beide Einschränkungen k ≤ S und f − k ≤ F − S
berücksichtigt werden [45].

Dieses Urnenmodell bzw. die Wahrscheinlichkeitsfunktion der hypergeometrischen Ver-
teilung lässt sich auf den Teilungsprozess eines zellenbehafteten Tropfens geeignet
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übertragen. Wie zuvor erwähnt, fokussiert sich die Arbeit auf die Separierung von zwei
Zelltypen. Aus diesem Grund basiert das volumenproportionale stochastische Modell
der Tropfenzweiteilung auf einer zweistufigen Anwendung dieser Wahrscheinlichkeits-
funktion. Im Fall einer Erweiterung des Sortiermodells um weitere Zelltypen kann das
stochastische Modell durch eine der Anzahl der Zelltypen entsprechende mehrfache
Anwendung der hypergeometrischen Verteilung adaptiert werden.

Als Beispiel betrachtet man die Zweiteilung eines Tropfens mit einem Volumen V , in
dem insgesamt N Zellen eingeschlossen und homogen verteilt sind (cf. Abbildungen 5.5
(a)). Die Anzahl der darin enthaltenen gesuchten Zellen ist M . Mit dem bekannten
Tropfenvolumen und der mittleren Größe der zu separierenden Zellen v lässt sich die
maximale, hypothetische Platzkapazität des Tropfens (Volumensegmente) bestimmen
Nmax = V/vzelle. In der Abbildung 5.5 (a) sind diese Volumensegmente durch graue
Kreise gekennzeichnet. Dabei sind einige Plätze mit gesuchten Zellen M und restlichen
N − M Zellen belegt. Die Anzahl der zellfreien Volumensegmente erhält man durch
die Differenz Nmax − N . Des Weiteren wird angenommen, dass die Zweiteilung des
Tropfens exakt symmetrisch ausgeführt wird. Das bedeutet, jeder der beiden entste-
henden Tropfen besitzt genau die Hälfte des Volumens des ursprünglichen Tropfens
(V1 = V2 = V/2) und folglich die Hälfte der maximalen Anzahl der Volumensegmente
(Nmax1 = Nmax2 = Nmax/2).

Mit diesen Festlegungen lässt sich im ersten Schritt die Gesamtanzahl der beiden Zell-
typen in jedem nach der Teilung entstehenden Tropfen (N1 und N2) unter Verwendung
der hypergeometrischen Verteilung stochastisch abschätzen (cf. Gleichung (5.1)). Da-
bei stellt die Anzahl der maximalen Volumensegmente des Tropfens vor der Zweiteilung
Nmax ein Äquivalent zur Gesamtanzahl der Elemente in der Grundgesamtheit F des
kombinatorischen Urnenmodells dar. Analog dazu entspricht die Anzahl der von allen
Zellen belegten Volumensegmente N der Anzahl der Elemente mit der gewünschten
Eigenschaft S in dieser Grundgesamtheit. Aufgrund der erfolgten symmetrischen Trop-
fenteilung beträgt der Stichprobenumfang f genau die Hälfte der maximalen Volumen-
segmente bzw. der Grundgesamtheit (f = Nmax/2 = S/2). Die obige Gleichung (5.1)
erhält somit die Form:

P (X = k) =

(
N
k

)(
Nmax−N

Nmax/2−k

)

(
Nmax

Nmax/2

) für k ∈ 0, 1, ..., Nmax/2 (5.2)

Für die Berechnung der Wahrscheinlichkeit P (k) der Aufteilung aller Zellen nach der
Zweiteilung des Tropfens werden in diesem Beispiel die Daten aus der Abbildung 5.4
verwendet. Mit einem durchschnittlichen Durchmesser der zu separierenden Zellen1

von d = 15 µm ergibt sich die maximale Anzahl der Volumensegmente im Tropfen mit
V = 11,4 nl:

Nmax =
V

vzelle

=
6 · V · 106

π · d3
=

6 · 11,4 nl · 106

π · 153µm3
= 6450

1Unter der Annahme, dass die Zellen durch eine Kugelform angenähert werden können.
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Abbildung 5.5: Implementierungskonzept des Tropfenteilungsoperators.
(a) Ein 11,4 nl-Tropfen wird auf der Fläche von drei EWOD-
Elektroden symmetrisch zweigeteilt (V1 = V2 = V/2). Dabei wird das
gesamte Volumen des zu teilenden Tropfens in sog. Volumensegmente
unterteilt (graue Kreise), die einer mittleren Größe der zu separieren-
den Zellen (vzelle ≈ 1,77 pl) entsprechen, und somit im Tropfen eine
maximale theoretische Anzahl von Nmax = 6450 haben. Die Segmente
sind entweder mit einer der beiden Zellenarten belegt oder unbelegt.
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(b) Interpretation des Tropfen-Zweiteilungsprozesses in der Simulati-
onsplattform. Mit Hilfe eines vierstufigen statistischen Zufallsexperi-
ments (Reproduktion, Mischen 1, Mischen 2 und Stichprobenentnah-
me) lässt sich der Teilungsprozess numerisch rekonstruieren und somit
die Zellenverteilung in den entstandenen Tropfen stochastisch abschät-
zen. Bei der «Reproduktion» wird ein Vektor Z1 mit der Länge Nmax

erzeugt, wobei die ersten M Elemente den Index 1 (gesuchte Zellen),
die nächsten N − M Elemente den Index 2 (restliche Zellen) und die
weiteren den Index 0 (zellenfreie Volumensegmente) besitzen. Nach
dem randomisierten «Mischen 1» der N Vektorelemente (bzw. allen
Zellen) wird die Homogenität ihrer Verteilung im Vektor Z2 (bzw. ge-
samten Tropfenvolumen) festgelegt (hier 100%). Anschließend werden
die Elemente dieses Vektorabschnittes erneut zufällig verteilt (Mischen
2). Als Resultat ergibt sich der Vektor Z3, von dem ein zufälliger Aus-
schnitt mit der Hälfte der Elemente Nmax/2 (symmetrische Teilung)
zur «Stichprobenentnahme» ausgewählt wird. Mit der dabei enthalte-
nen Anzahl der Zahlen 1 und 2 lässt sich die Aufteilung der gesuchten
und restlichen Zellen in den entstehenden Tropfen abschätzen.

Dabei sind insgesamt 30 Volumensegmente mit Zellen beider Typen besetzt (N = 30).
Nach der Stichprobenentnahme von Nmax/2 = 3225 Volumensegmenten errechnet sich
die gesuchte Wahrscheinlichkeitsverteilung der Zellen N1 in einem der beiden neuen
Tropfen nach der Gleichung (5.2). Die Gesamtanzahl der Zellen im zweiten Tropfen
ist durch einfache Subtraktion zu ermitteln (N2 = N − N1). In der Abbildung 5.6
ist der Verlauf der Wahrscheinlichkeitsfunktion (5.2) durch die gestrichelte blaue Li-
nie gezeigt. Es ist eindeutig erkennbar, dass die Wahrscheinlichkeitsfunktion genau
bei symmetrischer Aufteilung der Zellen ihr Maximum erreicht und mit zunehmender
Asymmetrie abnimmt. Der Erwartungswert liegt somit bei E(X = k) = 15. Resü-
mierend enthalten beide entstehenden Tropfen (nach der symmetrischen Zweiteilung
(Nmax1 = Nmax2 = Nmax/2)) mit höchster Wahrscheinlichkeit die Hälfte der im ur-
sprünglichen Tropfen vorhandenen Zellen (N1 = N2 = N/2 = 15).

Mit der sich für die Zellenaufteilung ergebenden Wahrscheinlichkeitsverteilung in den
beiden neuen Tropfen (N1 und N2) lässt sich im zweiten Schritt der Anteil der dar-
in enthaltenen gesuchten Zellen M1 und M2 abschätzen. In gleicher Weise wird das
Prinzip des kombinatorischen Urnenmodells erneut angewendet. Die «Urne» sei nun
mit der Gesamtanzahl der im ursprünglichen Tropfen vorhandenen zellenbehafteten
Volumensegmente N gefüllt. Diese Anzahl (N) entspricht folglich der Gesamtanzahl
der Elemente in der Grundgesamtheit F . Die darin enthaltenen gesuchten Zellen M
geben die Elemente mit der gewünschten Eigenschaft S in der Grundgesamtheit wie-
der. Des Weiteren repräsentiert die zuvor abgeschätzte Gesamtzahl der Zellen in einem
der beiden Tropfen (z.B. N1) die Größe der Stichprobe f = N1. In diesem Fall hat die

63



5 Physikalische Sorter-Modelle

Wahrscheinlichkeitsfunktion (5.1) die Form:

P (X = k) =

(
M
k

)(
N−M
N1−k

)

(
N
N1

) für k ∈ 0, 1, ..., N1 (5.3)
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Abbildung 5.6: Resultierende Wahrscheinlichkeitsverteilungen aller Zellen N (blau ge-
kennzeichnet) sowie der darin enthaltenen gesuchten Zellen M (rot
gekennzeichnet) in einem der nach der Zweiteilung entstehenden Trop-
fen. Der zu teilende Tropfen besitzt insgesamt 30 homogen verteilte
Zellen (N = 30), wovon 10 die gesuchten Zellen M sind (M = 10). Der
Tropfen wird symmetrisch geteilt (V1 = V2 = V/2), wobei die Wahr-
scheinlichkeiten der Zellenaufteilungen mittels zwei Berechnungsver-
fahren ermittelt werden. Die mit Hilfe der hypergeometrischen Vertei-
lung berechneten Wahrscheinlichkeitsverläufe (gestrichelte Kurve) und
die Ergebnisse der kombinatorischen, numerischen Zufallsexperimente
(Balkendiagramm) sind nebeneinandergestellt.

Diese hypergeometrische Verteilung gibt nun die Wahrscheinlichkeit an, eine bestimm-
te Anzahl der gesuchten Zellen M1 in der anfänglich bestimmten Gesamtanzahl der
Zellen N1 in einem der entstehenden Tropfen zu erhalten. Die Anzahl der gesuchten
Zellen im anderen Tropfen M2 errechnet sich logischerweise durch M2 = M − M1.
Im betrachteten Beispiel wird der Erwartungswert aus der ersten hypergeometrischen
Verteilung verwendet, so dass die Gesamtanzahl der Zellen gleich 15 ist (N1 = 15).
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Gemäß der Beispieldaten aus der Abbildung 5.4 beträgt die Anzahl der gesuchten
Zellen im ursprünglichen Tropfen M = 10. Für diesen Fall ist in der Abbildung 5.6
der Verlauf der zweiten Wahrscheinlichkeitsfunktion (5.3) durch die gestrichelte rote
Linie dargestellt. Dieser Verlauf ist ähnlich wie bei der Verteilung der Gesamtanzahl
der Zellen N1 und N2 in den nach der Zweiteilung entstehenden Tropfen. Die höchste
Wahrscheinlichkeit liegt bei der gleichen Aufteilung der gesuchten Zellen in den beiden
neuen Tropfen (M1 = M2 = M/2), und der Erwartungswert besitzt in diesem Beispiel
einen Wert von E(X = k) = 5. Auf diese Weise lassen sich – mittels zweistufiger
Verwendung der hypergeometrischen Verteilung – die Zellenanteile in den nach der
Zweiteilung resultierenden Tropfen abschätzen. Im betrachteten Beispiel ergeben sich
mit höchster Wahrscheinlichkeit folgende charakteristische Daten der entstandenen
Tropfen in der Abbildung 5.4:

V1 = 5,7 nl V2 = 5,7 nl

N1 = 15 N2 = 15

M1 = 5 M2 = 5

Wie oben beschrieben, folgt die Zellenaufteilung in den entstehenden neuen Tropfen der
Wahrscheinlichkeitsfunktion der hypergeometrischen Verteilung (cf. Gleichung (5.1)),
welche in die kombinatorischen Urnenmodelle eingruppiert ist. Unter diesem Leitge-
danken lässt sich der stochastische Prozess der Zellenverteilung in den resultierenden
Tropfen in der Simulationsplattform realitätsnah implementieren, indem man das dis-
krete Zufallsexperiment im Teilungsfunktionsblock numerisch rekonstruiert.

Die Implementierung des stochastischen Prozesses der Zellenverteilung ist in der Ab-
bildung 5.5 (b) schematisch veranschaulicht. Das numerische Zufallsexperiment un-
terteilt sich in vier grundlegende Schritte (Reproduktion, Mischen 1, Mischen 2 und
Stichprobenentnahme). Zu Anfang werden die charakteristischen Daten des zu tei-
lenden Tropfens in Vektor-Form dargestellt. Dafür wird ein Vektor Z1 erzeugt, des-
sen Länge der Anzahl der maximalen Volumensegmente im Tropfen Nmax entspricht
(Z1(1...Nmax)). Wie zuvor abgeschätzt, besitzt ein 11,4 nl-Tropfen – bei Zellengrößen
von vzelle = 153µm3 – etwa Nmax = 6450 Volumensegmente. Der Vektor Z1 ist zunächst
mit Nullen gefüllt und gibt das gesamte Tropfenvolumen wieder. Enthält der Tropfen
die zu separierenden Zellen N , so werden die ersten N Vektorelemente (Z1(1...N))
durch Einsen und Zweien ersetzt. Dabei sind die gesuchten Zellen M mit Einsen und
die restlichen Zellen N − M mit Zweien dargestellt.

Z1(1...M) = 1

Z1(M+1...N) = 2

Z1(N+1...Nmax) = 0

Im nächsten Schritt des numerischen Zufallsexperiments «Mischen 1» wird die einheit-
liche Verteilung der beiden Zellenarten im Vektorabschnitt Z1(1...N) zerstört, indem
die Vektorelemente zufällig vertauscht bzw. gemischt werden. Als Resultat ergibt sich
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der Vektor Z2 mit zwei Abschnitten. Der Anfangsabschnitt beinhaltet die randomisiert
verteilten Einsen und Zweien und repräsentiert somit die von beiden Zelltypen beleg-
ten Volumensegmente. Der restliche mit Nullen gefüllte Abschnitt (Z2(N+1...Nmax))
gibt die zellfreien Volumensegmente wieder.

Einen weiteren wichtigen Punkt im Zufallsexperiment stellt die Homogenität der Zel-
lenverteilung im gesamten Tropfenvolumen dar. Folglich wird im nächsten Zwischen-
schritt die Variable «Homogenität» eingeführt, die den Grad der Gleichmäßigkeit
der Zellenverteilung im Tropfen bzw. in allen Volumensegmenten Nmax prozentual
einstellen lässt. Zu diesem Zweck wird dem mit Nullen gefüllten Vektor-Abschnitt
(Z2(N+1...Nmax) = 0) eine Prozentskala zugeordnet (cf. Abbildung 5.5 (b)). Mit Hilfe
dieser Skala wird ein Anteil der zellenfreien Volumensegmente im Tropfen definiert, in
dem die zuvor randomisierten Zellen N diese potenziellen Volumensegmente belegen
können. Zur Verdeutlichung sind zwei Grenzfälle zu betrachten:

• Bei 0% sind alle Zellen im Tropfenvolumen stark inhomogen verteilt. Theore-
tisch bedeutet das, dass die Zellen in einem Tropfenbereich mit hoher Dichte
angesammelt sind, so dass es zwischen ihnen kein unbelegtes Volumensegment
mehr gibt. In diesem Fall ändert sich der Vektor nicht (Z2(1...N) = 1 oder 2,
und Z2(N+1...Nmax) = 0).

• Bei 100% sind alle Zellen im Tropfenvolumen vollkommen homogen verteilt, und
somit dürfen sie beliebige Volumensegmente besetzen. Dafür wird der nächste
stochastische Mischprozess «Mischen 2» im gesamten Vektor Z2(1...Nmax) (alle
Volumensegmente) durchgeführt. Als Resultat erhält man einen neuen Vektor, in
dem die bereits untereinander gemischten Zellen N in den Nmax-Vektorelementen
wiederholt randomisiert verteilt sind.

Wie in der Abbildung 5.5 (b) gezeigt, wird in diesem Beispiel die maximale Homoge-
nität (gesamtes Tropfenvolumen) im Mischprozess «Mischen 2» vorausgesetzt. Nach
der randomisierten Verteilung aller Elemente des Vektors Z2 ergibt sich der neue Vek-
tor Z3, welcher zum letzten Schritt des Zufallsexperiments «Stichprobenentnahme»
bereitgestellt wird.

Im Vergleich mit dem zuvor beschriebenen kombinatorischen Urnenmodell stellt der
resultierende Vektor Z3 die Grundgesamtheit F dar, in der drei Sorten der Elemente
enthalten sind (gesuchte Zellen =̂ 1, restliche Zellen =̂ 2 und zellenfreie Volumenseg-
mente =̂ 0). Bei der Definition des Stichprobenumfangs f wird weiterhin die symme-
trische Zweiteilung des Tropfens angenommen, so dass genau die Hälfte der Elemente
des Vektors Z3 als Stichprobe entnommen wird. Da es unmöglich ist, beim EWOD-
Teilungsprozess zu bestimmen, aus welchen Volumenhälften des zu teilenden Tropfens
(mit zugehörigen Volumensegmenten) die neuen Tropfen entstehen, wird die Stichpro-
beentnahme im numerischen Zufallsexperiment um eine Zufallsvariable erweitert. Die-
se Zufallsvariable ermöglicht eine randomisierte Auswahl des Vektor-Abschnitts mit
Nmax/2 Elementen, die für die Stichprobe gewählt werden. Anschließend wird diese
Stichprobe ausgewertet, indem die Menge der Zahlen «1 und 2» für die Gesamtanzahl
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der Zellen N1, und die Menge der Zahl «1» für die gesuchten Zellen M1 im ausgewählten
Abschnitt des Vektors Z3 registriert werden (M1 =

∑
1 bzw. N1 = M1 +

∑
2). Die Da-

ten werden dann einem der neuen Tropfen mit den Volumina V1 = V2 = V/2 zugewie-
sen. Der zweite Tropfen erhält die restlichen Zellen N2 = N −N2 und M2 = M −M2.

In der Abbildung 5.6 sind die Ergebnisse des numerischen Zufallsexperiments durch die
blauen und roten Balken dargestellt. Dabei werden die Tropfendaten – analog den vori-
gen Wahrscheinlichkeitsberechnungen mittels der hypergeometrischen Verteilung – aus
der Abbildung 5.4 verwendet (N = 30, M = 10 und V = 11,4 nl=̂Nmax = 6450). Zum
Vergleich der beiden Berechnungsmethoden wurde das Zufallsexperiment bei 100%-
Homogenität zehntausend Mal durchgeführt. Aus dem resultierenden Histogramm der
enthaltenen Zellen in nach der Zweiteilung entstandenen Tropfen 1 (Stichproben des
Vektors Z3) ergab sich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die durch das Balkendia-
gramm in der Abbildung 5.6 angezeigt ist. In der Abbildung ist deutlich zu sehen, dass
die Ergebnisse der ausgeführten Zufallsexperimente mit den Wahrscheinlichkeitskur-
ven der hypergeometrischen Verteilung übereinstimmen. Auch bei der experimentell
bestimmten Häufigkeitsverteilung liegt das Maximum bei der gleichmäßigen Aufteilung
der gesuchten und restlichen Zellen in beiden neuen Tropfen (M1 = M2 = M/2 bzw.
N1 − M1 = N2 − M2 = (N − M)/2). Einen zusätzlichen Vorteil bietet das Zufallsexpe-
riment durch die Möglichkeit der Einstellung des Homogenitätsgrades der Zellenvertei-
lung im ursprünglichen Tropfen. Aus diesen Gründen wurde für die Implementierung
des EWOD-Tropfenteilungsoperators (inkl. Generierung) im Teilungsfunktionsblock
die Methode des numerischen Zufallsexperiments ausgewählt und verwendet.

Wie bereits erwähnt, sind die EWOD-Manipulationsoperatoren «Tropfenteilung» und
«Tropfengenerierung» in ihren physikalischen Prinzipien sehr ähnlich. Somit lässt sich
die Tropfengenerierung (aus einem Reservoir) durch eine leichte Einstellungsänderung
des Teilungsfunktionsblocks in der Simulationsplattform implementieren. Das Funkti-
onsprinzip besteht darin, dass das Reservoir als großer Tropfen mit dem Volumen VRes.

und der zu generierende Tropfen als Bruchteil dieses Volumens (VTrop.) betrachtet wer-
den. Folglich stellt der Generierungsprozess eine asymmetrische Tropfenzweiteilung
dar. Im numerischen Zufallsexperiment wird dafür – analog zum obigen Szenario –
ein Vektor mit der Gesamtlänge Z3(1...VRes./vzelle.) (Grundgesamtheit F ) entwickelt,
dem eine dem generierten Tropfenvolumen entsprechende Stichprobe f mit VTrop./vzelle.

Vektorelementen entnommen und anschließend ausgewertet wird. Analog dazu lässt
sich eine Dreiteilung des Tropfens im Teilungsfunktionsblock durch eine zweimali-
ge Durchführung des Zufallsexperiments implementieren. Im ersten Durchlauf erfolgt
eine asymmetrische Teilung, bei der ein Drittel des ursprünglichen Tropfenvolumens
bzw. des repräsentierenden Vektors für die Stichprobenentnahme ausgewählt wird. An-
schließend wird das restliche zwei Drittel des Tropfenvolumens identisch dem Beispiel
in der Abbildung 5.5 symmetrisch zweigeteilt. Als Resultat entstehen drei gleichgroße
Tropfen (V1 = V2 = V3 = V/3) mit der stochastisch abgeschätzten Verteilung der
gesuchten und restlichen Zellen (N1..3, M1..3), durch die die neuen Tropfen in der Si-
mulationsplattform entsprechend charakterisiert werden.
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Für die Simulationsplattform wird grundsätzlich angenommen, dass alle Teilungsar-
ten exakt symmetrisch durchgeführt werden. Das bedeutet, die entstehenden Tropfen
besitzen gleiche Volumina (V1 = V2 = ... = Vn) bzw. gleiche Anzahlen der Volumen-
segmente. Des Weiteren wird vorausgesetzt, dass immer gewünschte Tropfenvolumina
(Vielfache von 5,7 nl) aus Reservoiren generiert werden. Die Homogenität der Zellen-
verteilung in den Tropfen wird dabei standardmäßig auf das Maximum gesetzt. Die
Auswirkung der Homogenität auf die Sortier-Eigenschaften (Geschwindigkeit, Qualität
etc.) der entworfenen Sortiermodelle wird im Unterkapitel 5.3 detailliert untersucht.

5.2 Vorstudie zu Sortiermodellen

Im vorherigen Unterkapitel 5.1 wurde erklärt, wie die physikalischen EWOD-Tropfen-
manipulationsoperatoren (Generierung, Transport, Mischung und Teilung) durch die
numerischen Funktionsblöcke in der MATLAB-basierten Simulationsplattform raum-
und zeitdiskret implementiert werden. Mit Hilfe dieser Funktionsblöcke und den Er-
kenntnissen aus der Literatur zur Logistik [7–11] lassen sich nun beliebige Sortiersze-
narien auf dem mikrofluidischen Chip simulieren und bewerten.

Um erste grundlegende Vorstellungen über mögliche Sortierstrategien zu gewinnen,
wurden zwei elementare Sortierszenarien untersucht [39, 42, 47]. Beide Sortierszena-
rien stellen binäre Sortierbäume dar, die entweder linear (sog. lineare Sortierbäume)
oder radial (sog. radiale Sortierbäume) auf der Chip-Fläche angeordnet sind. In beiden
Fällen handelt es sich um einen mehrstufigen, diskreten Verdünnungsprozess, bei dem
jeder in die Sortierung eingeführte Tropfen als «Starttropfen» mit einem Zellenge-
misch N , M so lange sequenziell zweigeteilt wird, bis die dabei entstehenden Tropfen
ausschließlich gesuchte Zellen M oder restliche Zellen N − M (sog. Sortierprodukte)
enthalten.

Zu Vergleichszwecken wurde bei den linearen und radialen Sortierbäumen eine Chip-
Fläche mit 25×25 gitterförmig angeordneten, aktiven EWOD-Elektroden (bzw. Simu-
lationsmatrix mit 25×25 Elementen) festgelegt. Somit steht für beide Sortierszenarien
die gleiche Anzahl von 625 Manipulationselektroden zur Verfügung, welche oberhalb
des beim MINAPSO-Chip festgesetzten Herstellungslimits von 600 Elektroden liegt
(cf. Kapitel 4). An dieser Stelle ist es wichtig anzumerken, dass das primäre Ziel dieser
Vorstudie zu den elementaren Sortiermodellen die Gewinnung von ersten Erkenntnis-
sen über den Elektrodenbedarf auf der Chipfläche und ihre Performanz in Abhängigkeit
von den Ausgangsbedingungen (wie die Gesamtanzahl der Zellen in Starttropfen so-
wie der Anteil der gesuchten Zellen) war. Aus diesem Grund blieben in der Vorstudie
viele reale Sortier-Bedingungen unberücksichtigt. Zu diesen gehört beispielsweise die
Organisation von Verdünnungsprozessen, die die Vereinigung der unsortierten Tropfen
mit zellfreien Pufferlösung-Tropfen darstellen (cf. Unterkapitel 3.3.4.2). Die Tropfen-
verdünnung ist immer zwischen zwei Teilungsprozessen erforderlich, um die Volumina
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der nach einer Teilung entstehenden unsortierten Tropfen für eine nachfolgende Tei-
lung (entsprechend ihrer Art: Zweiteilung =̂ 2 · 5,7 nl bzw. Dreiteilung =̂ 3 · 5,7 nl)
wiederherzustellen. Des Weiteren sollen nach jedem Verdünnungsprozess (Tropfenver-
einigung) die resultierenden Tropfen durchgemischt werden, um die für eine effiziente
Zellseparierung erforderliche homogene Zellenverteilung sicherzustellen. Diese Organi-
sation von Mischprozessen wird in der ersten Etappe ebenfalls nicht berücksichtigt. Die
Einhaltung des minimalen Abstandes von zwei EWOD-Elektroden zwischen benach-
barten manipulierten Tropfen ist in der Praxis die nächste wichtige Voraussetzung.
Wie im Unterkapitel 3.3.4 beschrieben, überlappen zu manipulierende Tropfen immer
ihre benachbarten Elektroden. Befinden sich die Tropfen zu nah beieinander, besteht
die Gefahr ihrer Kollision bzw. einer unerwünschten Tropfenvereinigung. In der Vor-
studie wird diese Voraussetzung nicht berücksichtigt, so dass die Tropfen direkt auf
benachbarten Elektroden manipuliert werden können. Darüber hinaus wird angenom-
men, dass die Reservoire mit der Eingangszellensuspension sowie der Pufferlösung sich
außerhalb des Sorter-Chips befinden. Die Zu- und Abführung der Tropfen wird gedank-
lich über Schläuche realisiert, die diese externen Reservoire mit den entsprechenden
Elektroden auf dem mikrofluidischen Chip verbinden.

Das Grundziel dieser Simplifizierungen des Sortier-Modells ist der Ausschluss der zahl-
reichen, den Sortierprozess beeinflussenden Nebenfaktoren. Somit lassen sich mit Hilfe
der in der Vorstudie gewonnenen Ergebnisse grundsätzliche Zusammenhänge sowie
klare Tendenzen in der Sortier-Performanz bestimmen, die für die weitere Entwick-
lung von Bedeutung sind. Folglich ist zu betonen, dass die während der Vorstudie
ermittelten Zellen-Durchsätze in realen Anwendungen unerreichbar sind.

5.2.1 Lineare Sortierbäume

Das lineare Sortiermodell stellt einen primitiven binären Sortierbaum dar, bei dem die
Starttropfen mit den zu sortierenden Zellen N auf einer Chipfläche durch m × n ma-
trixförmig angeordnete EWOD-Elektroden (hier 25 × 25) stufenweise von oben nach
unten verarbeitet werden [39, 47]. Die Zuführung der Starttropfen befindet sich in
der Mitte der ersten Zeile (m = 1, n = 13), wobei die Abführung der verarbeite-
ten (finalen) Tropfen in der ganzen untersten Zeile (m = 25, n = 1 : 25) erfolgt. In
der Simulationsplattform lässt sich die Tropfen-Verarbeitung durch den Zweiteilungs-
funktionsblock und den Transportfunktionsblock realisieren, die nacheinander in einer
Schleife ausgeführt werden.

In der Abbildung 5.7 ist der Verarbeitungsprozess am Beispiel eines Starttropfens mit
insgesamt 15 Zellen (N = 15), davon 5 gesuchte Zellen (M = 5), schematisch2 ver-
anschaulicht. Korrespondierend zur vorgegebenen EWOD-Elektrodenanordnung auf

2Die graphische Darstellung mit Hilfe des in der Simulationsplattform integrierten Visualisierungs-
tools ist hier aufgrund der dichten Elektrodenbelegung durch die Tropfen (kein Mindestelektro-
denabstand) ungeeignet.
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Abbildung 5.7: Schematische Darstellung der Funktionsweise des linearen binären Sor-
tierbaumes. (a) Obere Tropfen (sog. Starttropfen) beinhalten insge-
samt 15 homogen verteilte Zellen (N = 15), von denen 5 die gesuchten
Zellen sind (M = 5). Diese Zellen lassen sich aussortieren, indem die
Starttropfen sukzessiv zweigeteilt werden, bis die resultierenden Trop-
fen ausschließlich einen der beiden Zelltypen besitzen. Die Zweiteilun-
gen werden mit Hilfe des im Unterkapitel 5.1.2 beschriebenen stochas-
tischen Modells realisiert. Im Verlauf des Teilungsprozesses ergibt sich
der binäre Sortierbaum mit stochastisch entstandenen Tropfen mit rei-
nen Sortierprodukten. Die grünen Ellipsen repräsentieren die aussor-
tierten Tropfen mit gesuchten Zellen (M = N), bzw. die roten mit
restlichen Zellen (M = 0 und N 6= 0). (b) In der Simulationsplattform
wird das lineare Sortiermodell mit Hilfe der in der Schleife ausgeführten
Zweiteilungs- und Transportfunktionsblöcke implementiert. Die Simu-
lationsmatrix besitzt 25 × 25 Elemente, die die auf dem Sorter-Chip
gitterförmig angeordneten EWOD-Elektroden wiedergeben. Zwischen
der sukzessiven Zuführung der Starttropfen in der ersten Zeile und
der Abführung der finalen Tropfen in der untersten Zeile werden die
unsortierten Tropfen kontinuierlich zweigeteilt, eine Zeile nach unten
verschoben und durch ihre geeignete Positionierung in den Zeilen zur
nächsten Teilung vorbereitet. Die Zweiteilungen sind durch rot gestri-
chelten Ellipsen gekennzeichnet.
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dem mikrofluidischen Chip besitzt die Simulationsmatrix 25 × 25 Elemente (cf. Abbil-
dung 5.7 (b)). Die Starttropfen mit dem bekannten Zellengemisch und dem zweifachen
minimalen Volumen (11,4 nl) werden kontinuierlich dem Sortierprozess zugeführt.

Der Sortierprozess unterteilt sich in zwei Phasen, in denen die Tropfenmanipulationen
zwecks Reduzierung der Anzahl der verwendeten Elektroden-Schalttakte möglichst
simultan durchgeführt werden. Während der ersten Phase werden alle unsortierten
Tropfen in der Simulationsmatrix (bzw. auf der Chipfläche) reihenweise zweigeteilt.
Die dabei entstehenden Tropfen werden stochastisch auf ihre Zellenverteilungen un-
tersucht (in der Praxis mittels Fluoreszenzzytometrie) und als sortiert oder unsortiert
charakterisiert. Während der zweiten Phase werden alle Tropfen simultan um eine
Zeile nach unten verschoben und ihren Arten entsprechend in den Zeilen positioniert.
Bei der Positionierung werden die Tropfen in ihren Zeilen so verteilt, dass unsortierte
Tropfen vor dem nächsten Zweiteilungsprozess rechts und links freie Nachbarelektro-
den haben. Im Gegensatz dazu lassen sich alle sortierten Tropfen platzsparend dicht
nebeneinander aufreihen. Dazu gehören auch Tropfen, die bedingt durch die Teilung
keine Zellen mehr enthalten. Wird die maximale Matrixbreite von 25 Spalten erreicht,
werden auch die unsortierten Tropfen zwangsweise nebeneinander positioniert, und im
weiteren Verlauf der Sortierung ungeteilt bis zur untersten Abführzeile transportiert.
Abschließend erhält man in der Abführzeile vier finale Tropfenarten:

• sortierte Tropfen mit gesuchten Zellen (N = M)

• sortierte Tropfen mit restlichen Zellen (N 6= M und M = 0)

• zellfreie Tropfen (N = 0)

• unsortierte Tropfen mit Zellengemischen (N 6= M und M 6= 0)

Jeweils im Zeitraum zwischen den in der Schleife abgearbeiteten Zweiteilungs- und
Transport-Phasen werden die finalen Tropfen der untersten Abführzeile entnommen
und ausgewertet. Zugleich wird nach jedem abgeschlossenen Transportvorgang – Ver-
schiebung aller Tropfen um eine Zeile nach unten – der neue Starttropfen der Sortierung
zugeführt.

Simulative Untersuchung des linearen Sortiermodells

Wie bereits erwähnt, ist die zentrale Aufgabe der Vorstudie die Untersuchung der
Auswirkung der Gesamtanzahl der in Starttropfen eingeschlossen Zellen N und der
Anzahl der darin enthaltenen gesuchten Zellen M auf die Anzahl der dabei benö-
tigten EWOD-Elektroden, sowie auf die resultierende Sortiergeschwindigkeit und die
Sortierqualität. In den Abbildungen 5.8 und 5.9 sind die fundamentalen Simulationser-
gebnisse zusammenfassend dargestellt. Bei der Variation der Gesamtanzahl der Zellen
in Starttropfen wurde ein Verhältnis von 50% zwischen den gesuchten und restlichen
Zellen (M/N = 0, 5) gewählt. Dieses Verhältnis gilt laut der stochastischen Model-
le im Unterkapitel 5.1.2 als der ungünstigste Fall für einen Sortierprozess. Bei der
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N -Variation wurden Zahlenwerte zwischen 5 und 144 aus der Fibonacci-Folge verwen-
det. Für jeden N -Wert wurde der lineare Sorter über 10.000 Takte simuliert und die
Sortierentwicklung kontinuierlich analysiert.
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Abbildung 5.8: Simulation des linearen Sortiermodells mit 25×25 Elektroden und einer
konstanten Konzentration der gesuchten Zellen M in Starttropfen von
M/N = 0, 5. (a) Gemittelte Verhältnisse zwischen aussortierten Zellen
und allen Zellen in jeder Zeile des Sortierbaumes bei unterschiedlicher
Gesamtanzahl der Zellen in Starttropfen N . Die roten Kreuze zeigen
die Zeilen, ab denen die unsortierten Tropfen aufgrund Platzmangels
nicht mehr geteilt werden können (Sortiersättigung). (b) Resultierende
Durchsätze der aussortierten Zellen (Sortiergeschwindigkeit) und der
nicht aussortierten Zellen (Kehrwert der Sortierqualität) als Funktion
des N -Wertes.

In der Abbildung 5.8 (a) sind die Anteile der aussortierten Zellen (Tropfen entweder nur
mit gesuchten oder restlichen Zellen) an den Gesamtzellen in jeder Zeile des Sortierbau-
mes bzw. Sorter-Chips dargestellt. Die Verläufe der Kurven sind so zu interpretieren,
dass die Gesamtanzahl der Zellen in Starttropfen N einen starken Einfluss auf die Brei-
te des Sortierbaumes und folglich auf die Sortierqualität hat. Mit steigendem N -Wert
nimmt die Anzahl der für die Zellsortierung benötigten Tropfenteilungen exponenti-
ell zu, und bewirkt dadurch eine entsprechende Erhöhung des Elektrodenbedarfs in
den Chip-Zeilen (Baumbreite). Erreicht die Breite des Sortierbaumes die vordefinierte
Chip-Breite von 25 Spalten, kann aufgrund fehlender Manipulationselektroden keine
Tropfenteilung mehr durchgeführt werden. Ab dieser Zeile tritt im Sortierprozess eine
Sättigung ein. Somit können die unsortierten Tropfen gemeinsam mit den zuvor sor-
tierten Tropfen lediglich bis zur unteren Abführ-Zeile transportiert werden. In solchen
Fällen sind die restlichen darunterliegenden Chip-Zeilen für den Sortierprozess nutzlos.
Die Sättigungsstellen sind in der Abbildung 5.8 (a) durch rote Kreuze gekennzeichnet.
Ist der N -Wert nicht größer als 8 (N = 8, M = 4), tritt keine Sättigung ein, und die
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5.2 Vorstudie zu Sortiermodellen

Chip-Breite reicht für eine vollständige Zellenseparierung aus. Mit zunehmendem N -
Wert (ab etwa 13 Zellen in Starttropfen mit 50% Konzentration der gesuchten Zellen)
erreicht die Breite des binären Sortierbaumes schnell die Grenze von 25 Elektroden,
wodurch die Sortierqualität stark beeinträchtigt wird. Bei N = 55 tritt beispielsweise
die Sättigung bei dieser Chip-Größe schon ab Zeile 8 ein, und nur etwas mehr als die
Hälfte aller Zellen werden dabei aussortiert.

Die Gesamtanzahl der Starttropfen-Zellen N hat ebenfalls einen starken Einfluss auf
die Tiefe des linearen Sortierbaumes. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die
Baumtiefe annähernd log2(N) + 1 entspricht, und von der Konzentration der gesuch-
ten Zellen nur ab den Grenzfällen (N/M < 3% bzw. N/M > 97%) beeinflusst wird.
Dies lässt sich gut durch die im Unterkapitel 5.1.2 ausgeführte stochastische Modellie-
rung der Tropfenteilung erklären, bei der die Wahrscheinlichkeitsfunktion der hyper-
geometrischen Verteilung ihr Maximum genau bei symmetrischer Zellenverteilung in
entstehenden Tropfen aufweist (N1 = N2 = N/2 und M1 = M2 = M/2). Dementspre-
chend kommen statistisch gesehen immer Tropfen vor, die für die vollständige Zellen-
separierung so lange geteilt werden müssen, bis sie jeweils nur eine einzelne gesuchte
oder restliche Zelle beinhalten. Als weitere Konsequenz der sich höchstwahrschein-
lich einstellenden gleichmäßigen Zellenverteilung in geteilten Tropfen ergab sich, dass
sich der EWOD-Manipulationsoperator «Tropfenvereinigung» für die Beschleunigung
des Sortierprozesses als ungeeignet erwiesen hat. Nach Vereinigung von zwei Tropfen
mit beliebigen Zellenverhältnissen (N/M) ist die Wahrscheinlichkeit immer noch am
größten, nach der nachfolgenden Teilung dieses Tropfens zwei Tropfen mit gleicher An-
zahl der gesuchten Zellen zu erhalten. Folglich wird die Sortier-Performanz durch die
für die Vereinigung unproduktiv verbrauchten Elektroden-Schalttakte reduziert. Auf-
grund dieser Erkenntnis wird der Tropfenvereinigungsoperator bei der Entwicklung
der Sortiermodelle ausschließlich zur Verdünnung von unsortierten Tropfen (für wei-
tere Teilung) oder zur Vereinigung von gleichartigen Tropfen (z.B. für platzsparenden
Transport) verwendet.

Ein wichtiger Aspekt bei der Analyse eines zu entwerfenden Sortiermodells ist die simu-
lative Abschätzung seiner Sortier-Performanz (Sortierqualität bzw. Sortiergeschwin-
digkeit). Dafür werden die während des Sortierprozesses abgeführten Tropfen (beim
linearen Sortierbaum in der unteren Sorter-Zeile) permanent ausgewertet, und die
in ihnen eingeschlossenen Zellen entsprechend ihrer Art aufsummiert. Anschließend
wird die resultierende Gesamtanzahl der aussortierten und unsortierten Zellen auf die
beim Sortierprozess verwendeten Schalttakte normiert, um den charakteristischen Zel-
lendurchsatz des Sorters (Zellen/Takt) zu ermitteln. Somit gibt der Durchsatz der
aussortierten Zellen die Sortiergeschwindigkeit und der Kehrwert des Durchsatzes der
nicht aussortierten Zellen die Sortierqualität wieder. In der Abbildung 5.8 (b) sind
die sich ergebenden Durchsätze bei der N -Variation und dem konstanten Verhältnis
M/N = 0, 5 dargestellt. Wie zu erwarten, hängen die resultierenden Durchsätze stark
von der Gesamtanzahl der Zellen N in Starttropfen ab. Die rote gestrichelte Kurve
gibt die reziproke Sortierqualität des Sorters (Durchsatz der nicht aussortierten Zellen)
an. Mit steigendem N -Wert nimmt der Anteil der nicht aussortierten Zellen rasant zu,
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5 Physikalische Sorter-Modelle

was zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Sortierqualität führt. Die blaue durch-
gezogene Kurve zeigt die Sortiergeschwindigkeit des linearen Sortierbaumes, die ein
bedeutendes charakteristisches Merkmal des Sorters ist. Es ist erkennbar, dass die Sor-
tiergeschwindigkeit ein ausgeprägtes Maximum bei einem bestimmten N -Wert hat und
mit weiter steigendem N -Wert kontinuierlich abnimmt. Bemerkenswert ist weiterhin,
dass das Maximum der Sortiergeschwindigkeit nicht bei der höchsten Sortierqualität
auftritt (Durchsatz der nicht aussortierten Zellen 6= 0). Bei einer Konzentration von
50% der gesuchten Zellen in der Eingangszellensuspension weist der lineare Sortier-
baum die höchste Sortiergeschwindigkeit bei ca. 20 Gesamtzellen in Starttropfen auf
(N = 20 bzw. M = 10). Die Sortiergeschwindigkeit beträgt dabei 2,8 Zellen/Takt,
wobei der Anteil der nicht aussortierten Zellen bei ca. 18% liegt. Falls auch die ma-
ximale Sortierqualität angestrebt wird, können diese verbliebenen unsortierten Zellen
dem Sortiervorgang wieder zugeführt werden. Die sich für die Sortiergeschwindigkeit
ergebene optimale Anzahl der Gesamtzellen in Starttropfen (N = 20) wird bei der
Charakterisierung des entworfenen Sortiermodells als Arbeitspunkt bezeichnet und gilt
als bedeutendes Merkmal des Sorters.

Die im Unterkapitel 5.1.2 durchgeführten stochastischen Analysen ergeben, dass der
modellspezifische Arbeitspunkt (N -Wert für maximale Sortiergeschwindigkeit) gegen-
über Änderungen der Konzentration der gesuchten Zellen M/N empfindlich sein soll.
Um diese Beeinflussung der M -Konzentration zu beurteilen, wird im zweiten Untersu-
chungsschritt die Auswirkung der Variation des Verhältnisses zwischen den gesuchten
Zellen und der Gesamtanzahl der Zellen M/N in Starttropfen auf den Sortierprozess
analysiert. Bei der M/N -Variation wird in Starttropfen eine konstante Gesamtanzahl
der Zellen von N = 38 gewählt, bei der im Fall der 50% Konzentration (M/N = 0, 5)
die resultierenden Durchsätze der sortierten und unsortierten Zellen annähernd gleich
groß sind (cf. Abbildung 5.8 (b)). Diese Wahl ermöglicht es, sich einen besseren Über-
blick über die Auswirkung der unterschiedlichen Konzentrationen zu verschaffen.

Die numerische Analyse der Beeinflussung der N -Konzentration wurde analog der ers-
ten Untersuchung (N -Variation) durchgeführt. Bei den festgelegten 38 Gesamtzellen
in Starttropfen wurde die Konzentration der darin enthaltenen gesuchten Zellen in
10%-Schritten geändert, und für jeden Schritt der lineare Sorter über 10.000 Tak-
te simuliert. Während der Sortierprozesse wurden die Verhältnisse der aussortierten
Zellen zu allen Zellen in jeder Zeile des Sortierbaumes und die resultierenden Sor-
tiergeschwindigkeiten sowie die Sortierqualitäten wiederum ständig ermittelt. In der
Abbildung 5.9 sind die sich ergebenden Ergebnisse zusammengefasst. Dabei zeigt sich,
dass die Konzentration M – in ähnlicher Weise wie die Gesamtanzahl N – einen aus-
geprägten Einfluss auf die Breite des Sortierbaumes hat. Da beim Sortierprozess nicht
nur die separierten gesuchten sondern auch restlichen Zellen (Tropfen mit N = M
oder M = 0) zum Sortierprodukt angerechnet werden, sind die Sortier-Ergebnisse bei
gespiegelten Zelltypen-Verhältnissen gleich (z.B. M

N
= 30% bzw. N−M

N
= 70% und

M
N

= 70% bzw. N−M
N

= 30%). Mit zunehmender Symmetrie des Verhältnisses zwi-
schen gesuchten M und restlichen N − M Zellen in Starttropfen steigt die Anzahl der
zur Separierung erforderlichen Teilungen wie auch der Elektrodenbedarf pro Baum-
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Abbildung 5.9: Simulation des linearen Sortiermodells mit 25×25 Elektroden und einer
konstanten Gesamtanzahl der Zellen N in Starttropfen von N = 38.
(a) Gemittelte Verhältnisse zwischen aussortierten Zellen und allen
Zellen in jeder Zeile des Sortierbaumes für unterschiedliche Konzentra-
tionen der gesuchten Zellen in Starttropfen M . Die roten Kreuze zeigen
die Zeilen, ab denen die unsortierten Tropfen aufgrund Platzmangels
nicht mehr geteilt werden können (Sortiersättigung). (b) Resultierende
Durchsätze der aussortierten Zellen (Sortiergeschwindigkeit) und der
nicht aussortierten Zellen (Kehrwert der Sortierqualität) als Funktion
des M -Wertes.

Zeile, was wiederum zur Erhöhung der resultierenden Baumbreite führt. Als Resultat
erreicht die Baumbreite die vorgegebene Chip-Breite von 25 Elektroden, und es tritt
eine Sortiersättigung ein. Die Sättigungsstellen sind in der Abbildung 5.9 (a) für die
simulierten Zellenverhältnisse durch rote Kreuze gekennzeichnet. Es ist deutlich zu se-
hen, dass die 50% Konzentration die anspruchsvollste Ausgangsbedingung (worst case)
für die Sortierung ist. Die Sättigung wird dabei schon ab der Zeile 8 erreicht. Somit
ist der im Unterkapitel 5.1.2 stochastisch ermittelte ungünstigste Fall des Zelltypen-
Verhältnisses (M/N = 0, 5) simulativ bestätigt.

Auf die gleiche Weise wie bei der N -Variation wurde auch bei der Variation der M -
Konzentration die Auswertung der während des Sortierprozesses abgeführten Tropfen
durchgeführt. Die erhaltenen normierten Durchsätze (Zellen/Takt) der aussortierten
und der nicht aussortierten Zellen sind in der Abbildung 5.9 (b) gezeigt. Die Ergebnisse
beweisen erneut, dass der relative Anteil M/N der gesuchten Zellen in Starttropfen
einen starken Einflussfaktor auf die resultierende Sortiergeschwindigkeit und auf die
Sortierqualität darstellt. Mit steigender Differenz zwischen den Größen M und N −M
erhöht sich die Sortiergeschwindigkeit (blaue durchgezogene Kurve) sowie, aufgrund
des sinkenden Durchsatzes der nicht aussortierten Zellen (rote gestrichelte Kurve), die
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5 Physikalische Sorter-Modelle

Sortierqualität. Bei Änderung des «worst case»-Verhältnisses von M/N = 0, 5 um
80% (M/N = 0, 1 bzw. M/N = 0, 9, mit N = 38) steigt die Sortiergeschwindigkeit
des linearen Sortierbaumes auf einen Wert von 6,1 Zellen/Takt. Des Weiteren sinkt
der Durchsatz der unsortierten Zellen auf 0,5 Zellen/Takt.
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Abbildung 5.10: Simulation der Sortiergeschwindigkeit des linearen Sortiermodells
(mit 25×25 Elektroden) als Funktion der Gesamtanzahl der Zellen N
in Starttropfen für drei unterschiedliche Konzentrationen der gesuch-
ten Zellen M . Die roten Kreuze markieren die Maxima der Sortierge-
schwindigkeiten bzw. die Arbeitspunkte des linearen Sortierbaumes.

Die durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass sowohl die Gesamtanzahl der Zellen
N (in Starttropfen) als auch der relative Anteil M/N eine signifikante Auswirkung auf
den Sortierprozess bzw. die Sortier-Performanz hat [39, 47]. Dabei ergibt sich für je-
des M/N -Verhältnis eine optimale Zellenanzahl N , bei der die Sortiergeschwindigkeit
des entworfenen Sortiermodells ihr Maximum annimmt. In der Abbildung 5.10 sind
die Sortiergeschwindigkeiten (Zellen pro Takt) in Abhängigkeit von der Gesamtan-
zahl der Zellen in Starttropfen N für die Zelltypen-Verhältnisse M/N = 0, 1 =̂ 0, 9,
M/N = 0, 3 =̂ 0, 7 und M/N = 0, 5 dargestellt, und die entsprechenden N -Optima
durch rote Kreuze gekennzeichnet. Es ist deutlich erkennbar, dass die Kurven eine
annähernd gleiche Verlaufsform aufweisen und sich entsprechend dem relativen Anteil
M/N skalieren. Die vom N - und M -Wert abhängigen Verläufe werden in der weiteren
Sorter-Entwicklung als jeweilige Kennlinien der entworfenen Sortiermodelle fungieren.
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Mit Hilfe dieser Kennlinien lassen sich in der Praxis bei zumindest annähernd bekann-
ten N und M in der Eingangszellensuspension die resultierenden Sortiergeschwindig-
keiten abschätzen.

Wie bereits erwähnt, werden die modellspezifischen N -Optima in den numerisch er-
mittelten Sorter-Kennlinien als Arbeitspunkte definiert, und sollen bei praktischen
Umsetzungen für die erwünschte beste Zellseparierung möglichst genau eingehalten
werden. Dies lässt sich durch eine entsprechende Vorbereitung der zu verarbeitenden
Eingangszellensuspension realisieren, indem beim als bekannt vorausgesetzten M/N -
Verhältnis das Zellengemisch bis zur erforderlichen Konzentration der Gesamtzellen N
verdünnt wird. Eine genauere Beschreibung dieser Vorbereitung kann dem Unterka-
pitel 5.4 entnommen werden. Dort werden bei entworfenen Sortiermodellen auch die
Eingangszellensuspension-Reservoire mitberücksichtigt.

5.2.2 Radiale Sortierbäume

Das radiale binäre Sortiermodell stellt die Erweiterung des im Unterkapitel 5.2.1
ausgeführten linearen Sortiermodells dar. Folglich basiert seine grundlegende Sortier-
Strategie ebenfalls auf dem Prinzip, die Starttropfen mit zu sortierenden Zellengemi-
schen (gesuchte und restliche Zellen) bis zur Entstehung der Tropfen mit einem der
beiden Zelltypen sequentiell zweizuteilen [39, 47]. Wie bereits erwähnt, wird zum Ver-
gleich der beiden Modelle beim radialen Sortiermodell die gleiche Chip-Architektur
mit 25 × 25 gitterförmig angeordneten Elektroden verwendet. Dies entspricht somit
wieder einer Simulationsmatrix mit 25 × 25 Elementen.

Der Hauptgrund für die Erweiterung des linearen Sortierbaumes war seine ineffiziente
Nutzung der gesamten Sortierfläche. Es wurde festgestellt, dass die Anzahl der für
die Sortierung benötigten Tropfenteilungen stark mit der Gesamtanzahl der Zellen N
sowie dem relativen Anteil der gesuchten Zellen M/N (in Starttropfen) variiert. Des
Weiteren korreliert die erforderliche Teilungsanzahl direkt mit der Breite des Sortier-
baumes, deren Maximum von 25 Matrixelementen (bzw. Elektroden) schon ab relativ
niedriger Zellenanzahl erreicht wird (z.B. bei N = 13 und M/N = 0, 5 in der Zeile 11
– cf. Abbildung 5.8 (a)). Die Konsequenz daraus ist die eintretende Sortiersättigung,
bei der alle darunterliegenden Zeilen für den Sortierprozess nicht mehr relevant sind.
Weitere ineffiziente Chip-Sortierflächen, die beim linearen Sortierbaum unabhängig
von den Ausgangsbedingungen stets ungenutzt bleiben, sind die oberen Eckbereiche
(cf. Abbildung 5.7). Somit ist deutlich erkennbar, dass bei Weitem nicht die gesamte
Chip-Fläche des linearen Sortierbaumes dem Sortierprozess zur Verfügung steht.

Durch eine Modifizierung des linearen Sortierbaumes lässt sich die oben genannte Pro-
blematik beseitigen. Dafür wurden einige grundsätzliche Punkte des Sortierkonzeptes
überarbeitet. Der daraus resultierende schematische Aufbau des radialen Sortiermo-
dells ist in der Abbildung 5.11 dargestellt.
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Abbildung 5.11: Schematische Darstellung der Funktionsweise des radialen binären
Sortierbaumes. Die Zuführung der Starttropfen erfolgt in der Mit-
te des Sorter-Chips mit 25 × 25 gitterförmig angeordneten EWOD-
Elektroden (bzw. Matrixelementen). Im ersten Schritt lassen sich die
Starttropfen im kompakten Kern-Bereich durch den 4-fachen Zwei-
teilungsprozess stark verdünnen. Jede Zweiteilung ist durch die grün
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gestrichelten Ellipsen gekennzeichnet. Die dabei entstehenden Tropfen
werden in der Übergangszone entsprechend zentriert und danach in 4
Richtungen vom Kern weg analog dem linearen Sortiermodell (lineare
Sorter LS1...4) verarbeitet. Anschließend lassen sich die verarbeiteten
Tropfen am gesamten Chip-Rand (letzte Zeilen der linearen Sortier-
bäume) abführen.

Der erste grundsätzliche Unterschied liegt in der Zuführung der Starttropfen. Da die
Entwicklung eines Sortierbaumes eine Dreieckform annimmt und relativ schnell von der
festgelegten Sorter-Breite begrenzt wird, ist es bezüglich der Platzausnutzung effizien-
ter, die Tropfen-Zuführung in der Mitte der quadratförmigen Sortierfläche (m = 13,
n = 13) anzuordnen und den Sortierprozess radial (von der Chip-Mitte her) in alle 4
Richtungen zu betreiben. Somit lässt sich die verfügbare Chip-Fläche bzw. die maxi-
male Anzahl der EWOD-Elektroden effizienter nutzen. Aufgrund der starken Abhän-
gigkeit der Teilungsanzahl (folglich Platzbedarf) von der Zellenanzahl in Starttropfen
N wurde ein Teilungsalgorithmus entwickelt, der es ermöglicht, dass die in die Sor-
tierung eingeführten Starttropfen sich vor dem praktischen Sortiervorgang zeit- und
platzsparend 4-fach zweiteilen lassen. Durch den 4-fachen Teilungsprozess entstehen
16 Tropfen, deren Zellenanzahlen folglich um Faktor 16 reduziert werden. Dank dieser
Zellenreduzierung (Verdünnung) lassen sich Starttropfen mit hoher Gesamtanzahl der
Zellen N deutlich qualitativer aussortieren. Wie in der Abbildung 5.11 gezeigt, wird
die 4-fache Teilung der in der Mitte eingeführten Starttropfen auf einer Fläche von
9 × 9 Matrixelementen realisiert. Die Zweiteilungen werden nun sowohl horizontal als
auch vertikal ausgerichtet. Dies ermöglicht es, den Teilungsprozess so zu konzipieren,
dass die Tropfen zwischen den einzelnen Teilungen (grün gestrichelte Ellipsen) weni-
ger bzw. nicht transportiert werden müssen. Aufgrund der kürzeren Transportstrecken
(minimaler Takt-Verbrauch) hat sich der 4-fache Teilungsalgorithmus als besonders
zeiteffizient erwiesen. Dieser kompakte Bereich, in dem die Starttropfen sich vor dem
Sortierprozess stark verdünnen lassen, wird als Kern des radialen Sortierbaumes be-
zeichnet und stellt eine grundsätzliche Ergänzung zum linearen Sorter dar.

Nachdem eingeführte Starttropfen im Kern den 4-fachen Teilungsprozess passieren,
entstehen an jeder Kernseite (oben, unten, rechts und links) jeweils 4 Tropfen. Diese
Tropfen werden nun in der sog. Übergangszone entsprechend den weiteren Sortierrich-
tungen zentriert und paarweise den radialen Sortierbäumen zugeführt. Ab dieser Stelle
lassen sich die Tropfen in 4 Richtungen analog dem linearen Sortiermodell verarbei-
ten, indem sie sukzessiv zweigeteilt und um eine Zeile nach außen verschoben werden.
Dabei ergeben sich 4 aus der Chip-Mitte gerichtete Sortierbäume (in Abbildung 5.11
durch LS1 bis LS4 gekennzeichnet), deren Anfänge der zweiten Zeile des linearen Sor-
tierbaumes mit 2 Tropfen entsprechen (cf. Abbildung 5.7 (b)). Des Weiteren entspricht
jeder Seitenrand des radialen Sorters der letzten Zeile des linearen Sortierbaumes (cf.
Unterkapitel 5.2.1). Somit erfolgt die Abführung der finalen Tropfen an allen Seiten-
rändern des Sorter-Chips. Wie in der Abbildung 5.11 dargestellt, ist in der Chip-Mitte
eine Fläche von 11 × 11 Manipulationselektroden für den Kern mit der Übergangs-
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zone zu den Sortierbäumen reserviert. Folglich verfügt jeder Sortierbaum im radialen
Sortiermodell über eine Höhe von 7 Elektroden ((25-11)/2). Die erlaubte Breite dieser
Sortierbäume beträgt am Chip-Rand 23 Elektroden (25-2) und nimmt zur Chip-Mitte
hin – bedingt durch ihre dreieckförmige Anordnung auf dem rechteckigen Chip – linear
ab.

Eine optimale Koordinierung der gesamten Tropfenprozessierung zwischen dem Kern
und den 4 Sortierbäumen ist ein entscheidender Faktor für einen effizienten Sepa-
rierungsprozess. Bei der Entwicklung des Sortieralgorithmus wurde deshalb beson-
ders darauf geachtet, dass möglichst viele Tropfenmanipulationen simultan (pro Takt)
durchgeführt werden. Als Resultat erhält man ein zusammenhängendes Sortiersystem,
in dem der Kern des radialen Sortiermodells zyklisch und synchron 4 verdünnte Trop-
fen in jeden Sortierbaum «pumpt». Die vier Sortierbäume verarbeiteten diese Tropfen
dann unabhängig voneinander, so dass keine Wartezeiten durch mögliche Wechselwir-
kungen zwischen den einzelnen Sortierbäumen entstehen.

Simulative Untersuchung des radialen Sortiermodells

Um die Performanzen der linearen und radialen Sortiermodelle miteinander verglei-
chen zu können, wurden beim radialen Sortiermodell, analog dem linearen Sorter, die
Auswirkungen der Gesamtanzahl der in Starttropfen eingeschlossenen Zellen N und
des relativen Anteils der gesuchten Zellen M/N auf die Sortiergeschwindigkeit sowie
auf die Sortierqualität untersucht. Die resultierenden Ergebnisse sind in der Abbil-
dung 5.12 zusammengefasst.

Zunächst wurde die Gesamtanzahl der Zellen N in Starttropfen mit dem ungünstigs-
ten Zelltypen-Verhältnis von M/N = 0, 5 variiert. Aufgrund der starken Verdünnung
der Starttropfen im Kern wurde bei der Variation ein größerer Zahlenraum in der
Fibonacci-Folge (21 ≤ N ≤ 1521) gewählt. Bei jeder Zellenanzahl N dauerten die
Simulationen über 10.000 Takte, während deren die Sortierprozesse auf der gesam-
ten Chip-Fläche analysiert wurden. In der Abbildung 5.12 (a) sind die gemittelten
Verhältnisse zwischen aussortierten und allen Zellen in jeder Zeile der 4 entstehenden
Sortierbäume für 8 N -Werte gezeigt. Dabei entspricht die 1. Zeile dieser Sortierbäume
– von der Chip-Mitte gezählt – den 7. Zeilen der radialen Sorter-Topologie. Folglich ist
die 7. Zeile der Sortierbäume der Chip-Rand. Es ist erkennbar, dass das radiale Sor-
tiermodell im Vergleich zum linearen Modell eine deutlich höhere Sortier-Performanz
hat. Sogar bei N = 610 werden die Zellen am Ende des Sortierprozesses zu 50% sepa-
riert. Ursache hierfür ist, neben der Starttropfen-Verdünnung im Kern, die effiziente
Nutzung der gesamten Sorter-Fläche, welche durch die 4 konzentrisch angeordneten
Sortierbäume gelungen ist. Dies erkennt man unter anderem daran, dass die Sortie-
rung (im ausgewählten Zahlenraum des N-Wertes) keine Sättigung aufweist. Bis zur
letzten Zeile nimmt der Anteil der aussortierten Zellen zu. Folglich ist bis zum Ende
des Sortierprozesses ausreichend Platz für die Zweiteilungsoperatoren vorhanden (cf.
Abbildung 5.12 (a)). Analog dem linearen Sortiermodell sind in der Abbildung 5.12 (b)
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Abbildung 5.12: Simulationsergebnisse des radialen Sortiermodells mit 25 × 25 Elek-
troden. (a) Gemittelte Verhältnisse der aussortierten Zellen zu al-
len Zellen in jeder Zeile der 4 Sortierbäume für unterschiedliche N -
Werte in Starttropfen (mit M/N = 0, 5). (b) Resultierende Durch-
sätze der aussortierten und nicht aussortierten Zellen als Funktion des
N -Wertes (mit M/N = 0, 5). (c) Gemittelte Verhältnisse der aussor-
tierten Zellen zu allen Zellen in jeder Zeile der 4 Sortierbäume für
unterschiedliche M -Werte in Starttropfen (mit N = 233). (d) Re-
sultierende Durchsätze der aussortierten und der nicht aussortierten
Zellen als Funktion des M -Wertes (mit N = 233).
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5 Physikalische Sorter-Modelle

die Durchsätze der aussortierten (blaue durchgezogene Kurve) und unsortierten (ro-
te gestrichelte Kurve) Zellen als Funktion des N -Wertes bei M/N = 0, 5 dargestellt.
Diese Durchsätze sind abschließend auf die Gesamtanzahl der beim Sortierprozess
verwendeten Schalttakte normiert (Zellen/Takt). Auch hier weist die Sortiergeschwin-
digkeit ein ausgeprägtes Maximum (Arbeitspunkt) auf, das bei einer Gesamtanzahl
der Zellen in Starttropfen von N ≈ 233 liegt. Die Sortiergeschwindigkeit beträgt dabei
10,6 Zellen/Takt und ist damit um den Faktor 3,7 höher als beim linearen Sortiermo-
dell. Der Anteil der nicht aussortierten Zellen liegt bei dieser Geschwindigkeit bei ca.
80%, womit die Sortierqualität des radialen Sortiermodell deutlich schlechter im Ver-
gleich zum linearen Modell ist. Der Grund dafür ist die hohe Anzahl der Zellen N in
Starttropfen, die sporadisch trotz der 4-fachen Zweiteilung (im Kern) nicht genügend
verdünnt den Sortierbäumen zugeführt werden. Wird eine maximale Sortiergeschwin-
digkeit angestrebt, spielt die verringerte Sortierqualität keine signifikante Rolle, da die
nicht aussortierten Zellen der finalen Tropfen durch eine entsprechende Rückkopplung
erneut in den Sortierprozess eingeführt werden können.

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Analyse der Sorter-Performanz ist die Ermitt-
lung der Auswirkung des Verhältnisses zwischen den gesuchten und allen Zellen in
Starttropfen M/N . Dafür wurde bei den festgelegten Gesamtzellen N = 233 der re-
lative Anteil der gesuchten Zellen M/N in 10%-Schritten variiert. Für jede Variati-
on wurde erneut das radiale Sortiermodell über 10.000 Takte simuliert und parallel
ausgewertet. In den Abbildungen 5.12 (c) und (d) sind die gemittelten Anteile der
aussortierten Zellen in den Zeilen der Sortierbäume sowie die resultierende Sortier-
geschwindigkeit und die reziproke Sortierqualität bei der M/N -Variation dargestellt.
Analog zu den Ergebnissen des linearen Sortiermodells (cf. Abbildung 5.9) zeigt der
relative Anteil der gesuchten Zellen M/N einen ausgeprägten Einfluss auf die Per-
formanz des radialen Sortiermodells. Sortiergeschwindigkeit sowie Sortierqualität sind
stark vom M/N -Verhältnis abhängig und nehmen mit steigender Symmetrie zwischen
N - und (N − M)-Werten ab. Das Worst-Case-Szenario liegt dabei wie erwartet bei
M/N = 0, 5 (volle Symmetrie). Wird dieses Verhältnis um 80% geändert (M/N = 0, 1
bzw. M/N = 0, 9), steigt die Sortiergeschwindigkeit bei N = 233 auf einen Wert von
17,7 Zellen/Takt an. Der Durchsatz der unsortierten Zellen sinkt dabei von 8,6 auf
1,7 Zellen/Takt. Im Gegensatz zum linearen Sorter stellt sich beim radialen Sortier-
prozess wieder keine Sättigung ein. Auch bei der ungünstigsten Ausgangsbedingung
(M/N = 0, 5) steigt der Anteil der aussortierten Zellen bis zu den letzten Zeilen der
Sortierbäume an und beträgt beim Verlassen des Sorters für N = 233 ca. 72%.

Wie die Analyse des linearen Sortiermodells im Unterkapitel 5.2.1 zeigt, weist ein Sor-
tiermodell individuelle Kennlinien auf, die je nach Verhältnis zwischen M und N jeweils
optimale Arbeitspunkte (max. Sortiergeschwindigkeit bei bestimmten N -Werten) ha-
ben. Abschließend wurden die Kennlinien des radialen Sortiermodells für die relativen
Anteile M/N = 0, 1 =̂ 0, 9, M/N = 0, 3 =̂ 0, 7 und M/N = 0, 5 aufgenommen (cf.
Abbildung 5.13). Jede Kennlinie weist einen eindeutigen N -Wert in Starttropfen auf,
bei dem der Durchsatz der aussortierten Zellen maximal ist (durch rote Kreuze ge-
kennzeichnet). Auch hier ist erkennbar, dass das radiale Sortiermodell gegenüber dem
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Abbildung 5.13: Simulation der Sortiergeschwindigkeit des radialen Sortiermodells
(mit 25 × 25 Elektroden) als Funktion der Gesamtanzahl der Zel-
len N in Starttropfen für drei unterschiedliche Konzentrationen der
gesuchten Zellen M . Die roten Kreuze zeigen die Maxima der Sortier-
geschwindigkeit bzw. die Arbeitspunkte des radialen Sortierbaumes.

linearen Modell einen eindeutig höheren Zellendurchsatz erzielt. Beim stark asymme-
trischen Verhältnis M/N = 0, 1 =̂ 0, 9 liegt beispielsweise die Sortiergeschwindigkeit
bei 29,1 Zellen/Takt, und ist somit um den Faktor 3,2 höher als beim linearen Sor-
tiermodell mit gleichem M/N -Verhältnis (9,2 Zellen/Takt). Als Schlussfolgerung aus
den durchgeführten Untersuchungen und dem Vergleich mit dem linearen Sorter ergibt
sich, dass das Sortier-Szenario des radialen Modells die vorgegebene Chip-Fläche von
25 × 25 Elektroden deutlich effizienter nutzt [47].

5.3 Sorter-Entwicklung

Im vorherigen Unterkapitel 5.2 wurden zwei stark vereinfachte Sortiermodelle ana-
lytisch und simulativ untersucht, um eine grundsätzliche Vorstellung bezüglich der
Strategie in der konstruktiven Entwicklung des MINAPSO-Sorters zu bekommen. Mit
den dabei gewonnenen Erkenntnissen werden in diesem Unterkapitel zwei weitere Sor-
tiermodelle konzipiert und analysiert: der Bahnsorter und der orbikulare Sorter. Bei
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5 Physikalische Sorter-Modelle

der Entwicklung dieser Sortiermodelle liegt die Fokussierung auf der bislang unberück-
sichtigten Organisation von Verdünnungsprozessen, die einen essentiellen Bestandteil
eines Sortierprozesses darstellt. Des Weiteren werden beim orbikularen Sorter zusätz-
lich Mischprozesse berücksichtigt, die anschließend jedem Verdünnungsprozess zur Si-
cherstellung der homogenen Zellenverteilung (in entstandenen Tropfen) durchgeführt
werden sollen. Darüber hinaus wird bei der Entwicklung die in der Praxis unumgängli-
che Einhaltung des Abstandes zwischen benachbarten manipulierten Tropfen beachtet,
der in den theoretischen Untersuchungen der Vorstudie bisher unberücksichtigt gelas-
sen wurde. Bei der Entwicklung des Sortier-Algorithmus für den Bahnsorter wurde ein
Mindestabstand von 1 EWOD-Elektrode determiniert. Beim orbikularen Sorter wur-
de dieser Abstand auf 2 Elektroden erweitert, um unerwünschte Tropfen-Kollisionen
an Bahnkreuzungen auszuschließen. Zusätzlich werden nun bei der Sorterentwicklung
auch die im Kapitel 4 beschriebenen Herstellungsrandbedingungen beachtet. Infolge-
dessen wurde die Simulationsmatrix auf eine maximale Größe von 50 × 50 (entspr.
Chip-Fläche von 20 mm × 20 mm) und die Anzahl der für die Funktionsblöcke verfüg-
baren Matrixelemente (aktive EWOD-Elektroden) auf 600 limitiert.

Neben den Grunderkenntnissen aus den Sortierbäumen haben sich bei der Model-
lierung von Sortierkonzepten die sog. Verteilförderer als besonders nützlich erwie-
sen [7, 10]. Diese bilden einen zentralen Bestandteil der Stückgutsortiersysteme (wie
Brief-, Paketsortierung). Bei Verteilförderern sind generell 3 Grundstrukturen zu un-
terscheiden: die Linien-, Ring- und Kreisstruktur. Diese können bei Bedarf entspre-
chend bestimmter Funktion und Anforderung angepasst bzw. modifiziert werden. Im
Entwicklungsverlauf des MINAPSO-Chips wurde festgestellt, dass die Zuführung der
Starttropfen in der Mitte des Mikrofluidik-Chips herstellungsbedingt schwierig zu rea-
lisieren ist. Außerdem lassen sich bei mittiger Tropfenzuführung die Sortiermodelle
schlecht parallelisieren und kaskadieren. Da bei der Kreisstruktur des Verteilförderers
die Einschleusung der zu sortierenden Stückgüter aus ihrer Mitte erfolgt, stellte sich
diese Strukturvariante in der Sorter-Entwicklung als ungeeignet heraus. Daraus fol-
gernd wurden die beiden anderen Grundstrukturen (Linien- und Ringstruktur) in den
Fokus genommen, welche schließlich die Basis für die Entwicklung des Bahnsorters
bzw. des orbikularen Sorters darstellen.

5.3.1 Bahn-Sorter

Aufgrund des Ergebnisses, dass ein binärer Sortierbaum mit jedem Teilungsschritt
stark an Breite zunimmt (cf. Unterkapitel 5.2), beruht das Konzept des Bahnsorters auf
linearen Transportvorgängen und gleichlaufenden Zweiteilungen der Tropfen auf einer
sog. Teilungsbahn [39, 42, 47]. Bei der Implementierung dieses Konzeptes wurden die
wichtigsten grundlegenden Sortier-Bedingungen berücksichtigt. Somit zeichnete sich
der Bahnsorter schon im frühen Entwicklungsstadium durch seine Einfachheit und
Vollständigkeit aus.
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Abbildung 5.14: Schnappschuss aus einer Simulation des Bahn-Sorters mit 450 akti-
ven gitterförmig angeordneten EWOD-Elektroden (gelb gekennzeich-
net). Die mittlere Spalte (n = 6) stellt die Teilungsbahn dar, in der
die Tropfen mit zu sortierenden Zellen durch sukzessive Zweiteilun-
gen und Repositionierungen von oben nach unten verarbeitet werden
(A). Zwischen den Teilungsprozessen werden die noch nicht aussor-
tierten Tropfen mit frischen zellenfreien Tropfen verdünnt, deren Zu-
führung auf den parallelen Förderbahnen (Spalten 4 und 8) erfolgt
(B). Zeitgleich werden die dabei entstehenden aussortierten Tropfen
entsprechend ihrer Art in die Abführbahnen (Spalten 2 und 10) aus-
geschleust, und von dort aus dem Sortierprozess abtransportiert (C).

Die Abbildung 5.14 zeigt einen Schnappschuss aus der Simulation des Bahnsorters.
Der mikrofluidische Chip hat eine Fläche von 4,1 mm × 18,5 mm, auf der 450 gelb ge-
kennzeichnete aktive EWOD-Elektroden (9 Spalten × 50 Zeilen) gitterförmig angeord-
net sind. Analog den im Unterkapitel 5.2 ausgeführten Sortierbäumen wird weiterhin
angenommen, dass die Reservoire für Eingangszellensuspension, zellenfreie Pufferlö-
sung sowie aussortierte Tropfen außerhalb des mikrofluidischen Chips liegen und die
Tropfen-Zuführung bzw. -Abführung über imaginäre Schläuche erfolgt. Den Hauptbe-
standteil des Sorters bilden 5 Laufbahnen, die mit einem Abstand von jeweils einer
Elektrode parallel angeordnet sind (Spalten 2, 4, 6, 8 und 10). Die mittlere Spalte 6
stellt die Teilungsbahn dar, in der die Tropfen mit den zu sortierenden Zellen kontinu-
ierlich von oben nach unten verarbeitet werden. Die Zuführung der Starttropfen erfolgt
somit in der ersten Zeile des Sortiermodells (m = 1, n = 6). Da der Sortierprozess
des Bahnsorters auf der Verwendung des Zweiteilungsoperators basiert, besitzen diese
Starttropfen das zweifache minimale Volumen von 11,4 nl (cf. Kapitel 4 und 3.3.4.2).
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In der Abbildung 5.14 sind die Tropfen mit dem der Elektrodengröße angepassten
Maßstab dargestellt. Die zugeführten Tropfen werden in der Teilungsbahn sukzessiv
als geeignet positioniert und anschließend vertikal zweigeteilt. Dieser Prozess wird so
lange wiederholt, bis die entstehenden Tropfen ausschließlich gesuchte oder restliche
Zellen enthalten (N = M oder M = 0). Die am Ende der Teilungsbahn trotz mehr-
facher Teilung verbleibenden nicht aussortierten Tropfen werden in der letzten Zeile
(m = 50, n = 6) abgeführt. Diese können bei Bedarf durch eine direkte Rückkopplung
mit dem Eingangszellenreservoir dem Sortierprozess erneut zugeführt werden.

Unter der geeigneten Positionierung versteht man einen Transportvorgang, während
dessen die zu sortierenden Tropfen mit einem bestimmten Abstand in der Teilungsbahn
verteilt werden, um beim nachfolgenden vertikalen Zweiteilungsprozess Kollisionen
zwischen entstehenden Tropfen zu vermeiden. Um die Tropfenzweiteilung sicherzustel-
len, erfolgt sie bei allen Sortiermodellen generell auf 4 EWOD-Elektroden (globale
Definition im numerischen Teilungsfunktionsblock). Projektbezogene Experimente ha-
ben gezeigt, dass bei Flüssigkeiten mit hohen Grenzflächenspannungen 3 Elektroden
nicht immer ausreichen, um einen vollständigen Tropfenabriss zu erzielen. Der ange-
strebte Tropfenabriss kann aber unproblematisch auf 4 Elektroden realisiert werden
[23, 30]. Der typische Teilungsprozess lässt sich analog der im Unterkapitel 3.3.4.2
beschriebenen Methode durchführen. In diesem Fall wird ein Tropfen zunächst auf 4
nacheinander aktivierten Elektroden gezogen. Durch die anschließende Abschaltung
der zwei mittleren Elektroden lässt sich der Tropfen zweiteilen. Dieser Bestimmung
zufolge wurde im Sortieralgorithmus des Bahnsorters bei der Positionierung der zu
teilenden Tropfen der Abstand auf 5 Elektroden festgelegt. Somit ist der angestrebte
minimale Abstand von 2 Elektroden zwischen den entstehenden Tropfen garantiert.

Nach jedem Teilungsvorgang werden die entstehenden Tropfen stochastisch (in der
Praxis fluoreszenzzytometrisch) analysiert und entsprechend ihrer Zellenverteilung und
Zellenart charakterisiert (cf. Unterkapitel 5.1.2). Die dabei entstehenden Tropfen mit
reinen Sortierprodukten werden von der Teilungsbahn seitlich auf die parallel laufen-
den sog. Abführbahnen (Spalten n = 2 und n = 10) ausgeschleust. Die aussortierten
Tropfen mit gesuchten Zellen (in Abbildung 5.14 grün gekennzeichnet) wandern in die
linke Abführbahn n = 2, über die sie bis zur letzten Chip-Zeile m = 50 transpor-
tiert und dort aus dem Sortierprozess abgeführt werden. In gleicher Weise werden die
Tropfen mit restlichen Zellen (rot gekennzeichnet) über die entgegenlaufende rechte
Abführbahn n = 10 aus der ersten Chip-Zeile m = 1 abführt. Dank der Abführbahnen
lassen sich die aussortierten Tropfen unabhängig von der weiteren Verarbeitung der
unsortierten Tropfen schnell aus der Sortierung ausschleusen. Dies erhöht nicht nur die
Abführgeschwindigkeit der aussortierten Tropfen sondern auch die für die Tropfenver-
arbeitung bedeutende Anzahl der verfügbaren Elektroden in der Teilungsbahn. Da
beide Faktoren einen direkten Einfluss auf die Sortierperformanz haben, lässt sich so-
mit die resultierende Sortiergeschwindigkeit sowie die Sortierqualität des Bahnsorters
verbessern.

Wie zuvor erwähnt, wird beim Sortierprozess des Bahnsorters die in der Praxis erfor-
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derliche Organisation von Verdünnungsprozessen berücksichtigt. Die in der Teilungs-
bahn verbleibenden, nicht aussortierten Tropfen (je 5,7 nl) werden vor dem nächsten
Teilungsvorgang durch die Vereinigung mit zellenfreien Tropfen (HEPES- oder PBS-
Lösung) wieder auf ihre ursprüngliche Größe (11,4 nl) gebracht. Danach lassen sich die
verdünnten Tropfen erneut zweiteilen bzw. weiter sortieren. Die Versorgung mit den
zellenfreien Tropfen wird auf zwei weiteren parallelen Förderbahnen realisiert, die sich
zwischen der Teilungsbahn und den Abführbahnen befinden (Spalten 4 und 8). Die
Tropfentransporte werden dabei in entgegengesetzten Richtungen durchgeführt, wobei
die Tropfenzuführung der linken Förderbahn in der ersten Zeile (m = 1, n = 4) und
die Tropfenzuführung der rechten Förderbahn in der letzten Zeile des Chips (m = 50,
n = 8) erfolgt. Durch diese redundante Zuführung lässt sich die benötigte Gesamtzeit
für den Verdünnungsprozess halbieren, indem die linke Förderbahn die obere Hälfte
und die rechte Förderbahn die untere Hälfte der Teilungsbahn mit den zellenfreien
Tropfen versorgt.

Zwecks Reduzierung der Gesamtzeit der Sortierung werden Tropfen-Manipulations-
prozesse auf allen 5 Laufbahnen parallel durchgeführt. Die beiden Abführbahnen (für
Sortierprodukte) sind permanent aktiv. In der Teilungsbahn werden die zu sortierenden
Tropfen zweigeteilt, analysiert und je nach ihrer Art entweder in die Abführbahnen
ausgeschleust oder verbleiben im weiteren Teilungsprozess. Nach jedem Ausschleu-
sen der geteilten, aussortierten Tropfen aus der Teilungsbahn wird der Prozess der
Repositionierung der verbleibenden Tropfen aktiviert. Gleichzeitig wird die für die
Verdünnung benötigte Anzahl von zellenfreien Tropfen über die beiden Förderbahnen
zugeführt. Nachdem die zellenfreien Tropfen die Positionen der zu teilenden Tropfen
erreicht haben, werden sie horizontal in die Teilungsbahn transportiert und mit den
Tropfen vereinigt. Die verdünnten Tropfen lassen sich nun erneut in der Teilungsbahn
zweiteilen und analysieren.

Simulative Untersuchung des Bahnsorters

Bei der Untersuchung des Bahnsorters wurde für 5 unterschiedliche Werte des rela-
tiven Anteils der gesuchten Zellen (M/N = 0, 1 =̂ 0, 9, M/N = 0, 2 =̂ 0, 8, M/N =
0, 3 =̂ 0, 7, M/N = 0, 4 =̂ 0, 6 und M/N = 0, 5) die Gesamtanzahl der Zellen in
Starttropfen N variiert. Bei jedem Variationsschritt wurde das Sortiermodell über
10.000 Schalttakte simuliert und anschließend auf seine Performanz untersucht. Analog
den Untersuchungen in der Vorstudie (cf. Unterkapitel 5.2) wurden die resultierenden
Durchsätze auf die Gesamtanzahl der Schalttakte normiert. Die Simulationsergebnisse
sind in der Abbildung 5.15 als Funktion der Gesamtanzahl der Zellen N dargestellt.
Dabei fungieren die in der Abbildung 5.15 (a) dargestellten Verläufe der Sortierge-
schwindigkeit (aussortierte Zellen pro Takt) als Kennlinien des Bahnsorters. Wie bei
der Vorstudie gibt es auch hier für jedes M/N -Verhältnis eine bestimmte Gesamtanzahl
der Zellen N , bei der die Sortiergeschwindigkeit am höchsten ist (durch rote Kreuze
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gekennzeichnete Arbeitspunkte). Durch diese Arbeitspunkte lässt sich nun der Bahn-
sorter charakterisieren. Im Worst-Case-Szenario (M/N = 0, 5) beträgt die maximale
Sortiergeschwindigkeit 0,23 Zellen/Takt, die bei Einhaltung der Gesamtanzahl der Zel-
len in Starttropfen von N = 15 erreicht werden kann. Im Fall des stark unsymmetri-
schen Verhältnisses der Zelltypen M/N = 0, 1 =̂ 0, 9 steigt die Sortiergeschwindigkeit
bei N = 80 auf bis zu 0,87 Zellen/Takt.
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Abbildung 5.15: Simulation der Durchsätze des Bahnsorters als Funktion der Ge-
samtanzahl der Zellen N und des relativen Anteils der gesuchten
Zellen M/N in Starttropfen. Die Durchsätze sind auf die Anzahl
der verwendeten Schalttakte normiert (Zellen/Takt). (a) Die M/N -
abhängigen Verläufe der resultierenden Sortiergeschwindigkeit mit
den charakteristischen Arbeitspunkten (rote Kreuze). (b) Die Durch-
sätze der dabei nicht aussortierten Zellen (reziproke Sortierqualität).

Ergänzend zu den Verläufen der Sortiergeschwindigkeit sind in der Abbildung 5.15 (b)
die Durchsätze der nach dem Sortierprozess unsortiert gebliebenen Zellen dargestellt.
Wie erwartet zeigen die Verläufe eine starke Abhängigkeit von der Gesamtanzahl der
Zellen N sowie vom relativen Anteil M/N . Im Fall des voll symmetrischen Verhält-
nisses M/N = 0, 5 besitzt die quasi-lineare Zunahme der nicht aussortierten Zellen
ihre maximale Steigung und weist dabei die schlechteste Sortierqualität auf. Eine bes-
sere Sortierqualität lässt sich durchaus über eine höhere Anzahl der Teilungsprozes-
se erreichen, indem die Länge der Teilungsbahn vergrößert wird. Die Vergrößerung
der Teilungsbahn-Länge hat allerdings eine signifikant nachteilige Auswirkung auf die
Sortiergeschwindigkeit. Der Grund dafür ist die regelmäßige Versorgung der frisch ge-
teilten Tropfen mit den zellenfreien Tropfen, die vom oberen und unteren Rand des
Mikrofluidik-Chips erfolgt und somit mit einem besonders hohen Zeitaufwand verbun-
den ist. Die logische Konsequenz einer längeren Teilungsbahn sind längere Wartezeiten
zwischen den Teilungsprozessen und damit verbundene niedrigere resultierende Zellen-
durchsätze. Folglich stellt die bereits erwähnte Option der Rückkopplung der finalen
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nicht aussortierten Tropfen in das Eingangszellenreservoir die geeignetste Maßnahme
dar, durch die sich die Sortierqualität praktisch beliebig steigert lässt.

5.3.2 Orbikularer Sorter

Einen weiteren wichtigen Schritt in der Entwicklung der Sortiermodelle stellt der Or-
bikulare Sorter dar, bei dem das Grundkonzept der gitterförmigen Anordnung der
aktiven EWOD-Elektroden in der Chip-Architektur (Matrixstruktur) revidiert wurde
[39]. Der Hauptgrund dafür liegt in der bereits erwähnten herstellungsbedingt limi-
tierten Anzahl der EWOD-Elektroden (ca. 600), die auf der gesamten Chip-Fläche
kontaktiert bzw. dem Sortierprozess zur Verfügung gestellt werden können. Wie im
Kapitel 4 beschrieben, liegt dieses Limit bei rund 1/4 der potenziell möglichen Elek-
trodenanzahl auf der vorgegebenen Chip-Fläche von 20 mm × 20 mm. Folglich kann
bei einer gitterförmigen Elektroden-Anordnung ebenfalls nur 1/4 der Gesamtfläche
des mikrofluidischen Chips für den Sortierprozess verwendet werden. Dies zeigt sich
deutlich am Beispiel des Bahn-Sorters. Bei der Breite von 4,1 mm verfügt er schon
über 450 aktive EWOD-Elektroden, nutzt dabei jedoch nur einen Bruchteil der vor-
handenen 20 mm Chip-Breite. Im Fall einer unbeschränkten Elektrodenanzahl wäre es
möglich, den Bahn-Sorter auf dem mikrofluidischen Chip 4-fach zu parallelisieren und
somit seine Sortiergeschwindigkeit auf bis zu 0,92 Zellen/Takt (bei M/N = 0, 5) zu
steigern.

Jeder EWOD-Manipulationsoperator braucht eine bestimmte Fläche auf dem mi-
krofluidischen Chip. Beispielsweise wird für einen Transportvorgang zwischen zwei
aktiven EWOD-Elektroden bei Einhaltung eines minimalen Abstandes von einer Elek-
trode (zwecks Vermeidung von Tropfen-Kollisionen) eine Gesamtfläche von 12 Elektro-
den benötigt (cf. Abbildung 5.3). Bei einem minimalen Abstand von zwei Elektroden
steigt diese Fläche auf bis zu 26 Elektroden. Da die Zellen-Durchsatzrate und die
Fähigkeit zur simultanen Durchführung der Tropfenmanipulationsoperatoren direkt
proportional sind, ist die Nutzung eines größtmöglichen Anteils der vorgegeben Chip-
Fläche (20 mm × 20 mm) anzustreben. Folglich ergab sich für den weiteren Verlauf der
Sorter-Entwicklung ein Umstieg von der Matrixstruktur auf eine Elektrodenbahnen-
Struktur. Mit Hilfe einer Elektrodenbahnen-Struktur kann die Gesamtfläche des mi-
krofluidischen Chips verwendet werden. Auf dieser lassen sich durch horizontal oder
vertikal nacheinander angeordnete EWOD-Elektroden – analog einem rechtwinkligen
Autobahnsystem – Transportbahnen mit den Tropfen-Verarbeitungsstationen (Gene-
rierung, Teilung, Vereinigung, Mischung) bilden. Ein Nachteil ist allerdings, dass bei
der Elektrodenbahnen-Struktur die zu sortierenden Tropfen nur auf determinierten
Bahnen und nicht mehr wie bei der Elektrodenmatrix an jeder Position in beliebige
Richtungen verarbeitet werden können. Infolgedessen ist der Spielraum in der Entwick-
lung der Sortieralgorithmen deutlich eingeschränkt. Diese Einschränkung wird aber ei-
nerseits durch die Möglichkeit der Sortierung auf der Chip-Gesamtfläche kompensiert
und kann durch eine effiziente logistische Lösung weiterhin umgegangen werden.
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Abbildung 5.16: Schnappschuss aus einer Simulation des orbikularen Sorters mit
520 aktiven EWOD-Elektroden (gelb gekennzeichnet). Die mittlere
Umlaufbahn (C) stellt die Teilungsbahn mit 16 Zweiteilung-Misch-
Stationen dar, in der die aus dem Eingangszellensuspension-Reservoir
(A) generierten Tropfen durch sukzessive Zweiteilungen, Repositionie-
rungen, Verdünnungen und Mischungen (im Uhrzeigersinn folgend)
verarbeitet werden. Dabei werden die aussortierten Tropfen über die
Abführumlaufbahn (E) und den Kreisverkehr (F) an zwei Ausgän-
gen aus dem Sortierprozess ausgekoppelt. Die unsortiert gebliebenen
Tropfen werden nach dem Repositionierungsvorgang in den doppel-
funktionalen Stationen mit frischen zellenfreien Tropfen verdünnt,
durch kreisförmige Bewegungen gemischt und anschließend erneut
zweigeteilt. Die Versorgung mit den zellenfreien Tropfen erfolgt dabei
über die innere Umlaufbahn (D), die mit dem mittig positionierten
Pufferlösung-Reservoir (B) vernetzt ist.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.17: Schematische Darstellung der 4 Grundkomponenten des orbikula-
ren Sorters. (a) Die Teilungs-Umlaufbahn mit durch schwarze Lini-
en mit Endpunkten gekennzeichneten Teilungspositionen (C), gekop-
pelt mit dem Eingangszellensuspension-Reservoir (A) (b) Die inne-
re Umlaufförderbahn (D) gekoppelt mit dem Pufferlösung-Reservoir
(B) für die zellenfreien Tropfen. (c) Die äußere Umlaufbahn (E) als
Abführlogistik-System für die aussortierten Tropfen. (d) Ein großer
Kreisverkehr mir 2 Ausfahrten (F) für die Auskopplung der beiden
aussortierten Tropfenarten aus dem Chip.
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Der orbikulare Sorter stellt im Allgemeinen eine Erweiterung des Bahnsorters dar. Da-
bei wurde das Grundprinzip des Bahn-Modells – unter Verwendung des neuen Konzep-
tes mit Elektrodenbahnen – auf die am Anfang des Kapitels 5.3 erwähnte Ringstruktur
des Verteilförderers übertragen[39, 42]. Durch diese Erweiterung ist es gelungen, nicht
nur die Länge der Tropfen-Verarbeitungsbahnen zu vergrößern, sondern auch die Lo-
gistik der Versorgung mit den Puffertropfen zu optimieren. In der Abbildung 5.16 ist
der orbikulare Sorter (Schnappschuss aus seiner Simulation) dargestellt. Ergänzend
dazu zeigen die Abbildungen 5.17 (a) bis (d) seine 4 grundlegenden Logistikkompo-
nenten. Beim Sortiermodell werden die restlichen, bisher unberücksichtigten Mischpro-
zesse (nach jeder Tropfen-Verdünnung) sowie zwei Reservoire für die Eingangszellen-
suspension und die Pufferlösung integriert. Somit sind in dieser Entwicklungsetappe
alle vorgegebenen Sortier-Bedingungen berücksichtigt, und das Sortiermodell gilt als
vollständig.

Der orbikulare Sorter verwendet 520 aktive EWOD-Elektroden (gelb gekennzeichnet)
und besitzt eine Fläche von 13,7 mm × 13,7 mm. Das Fundament des Sorters bilden
drei konzentrisch ausgerichtete Umlaufbahnen (in Abbildungen 5.16 und 5.17 durch
Buchstaben C, D und E gekennzeichnet). Die mittlere Umlaufbahn C fungiert als
die Teilungsbahn, in der eine im Uhrzeigersinn kontinuierlich ablaufende Verarbei-
tung der zu sortierenden Tropfen stattfindet. Die Tropfen-Verarbeitung beruht dabei
wiederum auf dem Prinzip, die Tropfen sukzessiv zweizuteilen, zu analysieren und
unsortiert gebliebene Tropfen für den nächsten Teilungsvorgang auf neue Positionen
zu transportieren. Aufgrund des Umstiegs auf die Elektrodenbahnen-Struktur werden
nun die Zweiteilungsstationen fixiert und bedingt durch die eingeführten Mischprozes-
se um sog. Mischstationen ergänzt. Diese doppelfunktionalen Stationen werden durch
vier quadratisch angeordnete Elektroden gebildet und sind in abwechselnden Abstän-
den von 3 und 5 Elektroden auf der Teilungsbahn C verteilt (cf. Abbildungen 5.16
und 5.17 (a)). Durch diese Verteilung wird die festgelegte Einhaltung des Abstandes
von 5 Elektroden zwischen den zu teilenden Tropfen gewährleistet (cf. Unterkapi-
tel 5.3.1). Als Resultat ergibt sich für die Teilungsumlaufbahn eine Gesamtlänge von
96 EWOD-Elektroden und 16 Zweiteilungs-, bzw. Mischstationen.

Die zu sortierenden Starttropfen werden zunächst sukzessiv aus dem Eingangszellen-
suspension-Reservoir A generiert. Die Grundbedingung dafür ist, dass die Anzahl der
auf der Teilungsumlaufbahn vorhandenen nicht aussortierten Tropfen die Anzahl der
Zweiteilung-Misch-Stationen nicht überschreitet. Die generierten Tropfen landen in
der Zeile 7 der Spalte 10 (m = 7, n = 10) und werden somit dem Sortierprozess
zugeführt. Nach jedem Teilungsvorgang werden alle Tropfen (im Uhrzeigersinn) in
Richtung der nächsten Station transportiert. Zwischen den Stationen befinden sich
Abzweigungen aus 3 Elektroden (Ausfahrten), die die Teilungsbahn C mit der außen
liegenden Abführumlaufbahn E verbinden. Über diese Ausfahrten lassen sich frisch
geteilte Tropfen mit aussortierten Zellen auf dem Weg zu den nächsten Stationen aus
der Teilungsbahn in die Abführumlaufbahn ausschleusen.

Im Gegensatz zum Bahnsorter werden beim orbikularen Sorter beide Arten der aussor-
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tierten Tropfen auf einer gemeinsamen Abführbahn abtransportiert. Um einen mög-
lichst frei fließenden Tropfen-Verkehr bzw. eine niedrige Stauwahrscheinlichkeit zu er-
reichen, wurde ein Abführlogistik-System mit insgesamt 15 sog. Verkehrs-Knotenpunk-
ten (14 Einmündungen und 1 Kreisverkehr) entwickelt [9, 11]. Die Einmündungen
(T-Kreuzungen) stellen dabei die Verbindungen zwischen der oberen, rechten und lin-
ken Seite der Teilungsbahn (Ausfahrten) und der äußeren Abführumlaufbahn dar (cf.
Abbildungen 5.16 und 5.17 (c)). Die kurzen Einmündungsstraßen führen in die in ei-
ne Richtung befahrbare Abführumlaufbahn (Hauptverkehrsstraße), wobei die Vorfahrt
auf den Einmündungsstraßen herrscht. Diese Vorfahrtregel beschleunigt das Ausschleu-
sen der aussortierten Tropfen aus der Teilungsbahn und fördert somit die Sortier-
geschwindigkeit. Als Ausnahme von der Regel gilt der Fall, wenn zwei gleichartige
Tropfen die Einmündungen passieren und ihr gemeinsames Volumen das im Sortier-
prozess zugelassene Maximalvolumen3 von 4·5,7 nl nicht überschreitet. In diesen Fällen
dürfen die Tropfen kollidieren und vereinigt auf der Abführbahn weiter transportiert
werden. Die Abführumlaufbahn mit dem Hauptstrom der aussortierten Tropfen führt
von beiden Seiten des Sorters in den unteren Chip-Bereich. Aufgrund der Tatsache,
dass Kreisverkehre im Allgemeinen gegenüber vergleichbaren Kreuzungen einen höhe-
ren Durchsatz bieten [11], wurde im unteren Bereich ein großer Abführ-Kreisverkehr
F projektiert (cf. Abbildungen 5.16 und 5.17 (d)). Dieser Abführ-Kreisverkehr ermög-
licht einen flüssigen Verkehrsablauf der einströmenden aussortierten Tropfen bis hin
zu den Ausgängen aus dem Zellsorter-Chip (durch den grünen und roten Pfeil ge-
kennzeichnet). Der Kreisverkehr hat somit 7 Zufahrten und 2 Ausfahrten für beide
Ausgänge. Die 5 oberen Zufahrten stellen die restlichen Ausfahrten der unteren Sei-
te der Teilungsbahn und die 2 seitlichen Zufahrten die Verbindung mit der äußeren
Abführbahn dar (cf. Abbildungen 5.17 (d)). Dabei haben die im Kreisverkehr im Uhr-
zeigersinn fließenden Tropfen Vorfahrt gegenüber den neu einfahrenden Tropfen. Diese
Regelung bewirkt einen effizienten Transport der Tropfen zu den Ausgängen bzw. ihre
priorisierende Auskopplung aus dem Sorter und schafft folglich schnell den Platz für
die nachfolgende Tropfenverarbeitung.

Als Resultat verbleiben auf der Teilungsumlaufbahn ausschließlich unsortierte Trop-
fen, die im Verlauf des Transportvorganges (Repositionierung) die Zweiteilung-Misch-
Stationen nacheinander besetzen. Falls die Anzahl der unsortierten Tropfen die Anzahl
der Stationen übersteigt, bietet das orbikulare Sortiermodell zwei Optionen. Einmal
können die überflüssigen Tropfen ins Eingangszellensuspension-Reservoir A rückge-
koppelt und erneut generiert dem Sortierprozess zugeführt werden. Alternativ können
die Tropfen – statt Generierung der neuen Starttropfen – auf der geschlossenen Tei-
lungsumlaufbahn bleiben und somit direkt (beim nächsten Umlauf) weiter verarbeitet
werden. Im Vergleich aller entwickelten Sorter ist der orbikulare Sorter somit das Mo-
dell mit der höchsten Sortierqualität, die sich je nach Bedarf praktisch beliebig steigern
lässt.

3Bei größeren Volumina besteht trotz des minimalen Abstandes von 2 Elektroden eine höhere Wahr-
scheinlichkeit von Tropfen-Kollisionen.
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Parallel zum Repositionierungsvorgang findet die Versorgung der zu teilenden Tropfen
mit den zellenfreien Tropfen statt. Dafür wird mit der Kenntnis von Anzahl und Po-
sitionen der bald besetzten Stationen eine erforderliche Anzahl der Puffertropfen aus
dem in der Chip-Mitte positionierten Pufferlösung-Reservoir B generiert. Die Generie-
rung kann gleichzeitig in 4 Richtungen erfolgen, so dass alle 4 Seiten der Teilungsbahn
bzw. alle 16 Stationen mit zellenfreien Tropfen simultan versorgt werden. In solchen
Fällen werden 4 Puffertropfen mit jeweils 4-fachem minimalem Volumen (4 · 5,7 nl) ge-
neriert und synchron zur dritten inneren Umlaufförderbahn D «gepumpt». An den 4
Einfahrten (T-Kreuzungen) werden die Tropfen viergeteilt und den Stationen der zuge-
hörigen Teilungsbahn-Seiten zugeführt. Dieses Zuführungsprinzip bietet eine prompte
Versorgung aller doppelfunktionalen Stationen mit Puffertropfen. Infolgedessen und
bedingt durch ihren parallelen Ablauf mit der Repositionierung der unsortierten Trop-
fen entstehen keine Wartezeiten zwischen den Teilungsprozessen.

Nachdem alle zu teilenden Tropfen zusammen mit den zugehörigen zellenfreien Trop-
fen ihre zugewiesenen Stationen erreicht haben, werden sie miteinander vereinigt. In
diesem Moment aktiviert sich der gemeinsame Mischprozess. Die verdünnten Trop-
fen werden in jeder Station auf den 4 quadratisch angeordneten Elektroden synchron
in einen kreisförmigen Bewegungsvorgang versetzt und dadurch gemischt (cf. Unter-
kapitel 3.3.4.3). Projektbezogene Experimente haben ergeben, dass eine vollständige
Durchmischung des gesamten Tropfen-Volumens bzw. eine homogene Zellenverteilung
mit 3 Rotationsbewegungen sichergestellt werden kann. Folglich wird beim Sortieral-
gorithmus des orbikularen Sorters sowie bei zukünftigen Sortiermodellen die 3-fache
Rotationsbewegung der Tropfen mit insgesamt 12 Takten (3 × 4 EWOD-Elektroden)
für den Mischprozess eingestellt. Nach den 12 Schalttakten wird dem Teilungsfunk-
tionsblock eine 100%-Homogenität der Zellenverteilung in den verdünnten Tropfen
zugewiesen (cf. Unterkapitel 5.1.2), und die Tropfen werden längs der Teilungsumlauf-
bahn zweigeteilt. In der Abbildung 5.17 (a) sind die Teilungspositionen durch schwarze
Linien mit Endpunkten gekennzeichnet.

Nach Abschluss jeder Misch-Zweiteilungs-Prozedur entstehen Tropfen mit neuen Zel-
lenaufteilungen bzw. von unterschiedlichen Arten:

• Tropfen ausschließlich mit gesuchten Zellen (N = M) oder mit restlichen Zellen
(N 6= M und M = 0)

• unsortierte Tropfen mit Zellengemischen (N 6= M und M 6= 0)

• zellfreie Tropfen (N = 0)

Diese lassen sich erneut nach dem beschriebenen, in der Schleife laufenden Sortier-
Szenario entsprechend ihren Arten verarbeiten, in dem sie entweder über die Abführlo-
gistik aus dem Chip ausgeschleust oder zu den nächsten doppelfunktionalen Stationen
transportiert werden.

94



5.3 Sorter-Entwicklung

Simulative Untersuchung des orbikularen Sorters

Analog den vorherigen Sortiermodellen wurde beim orbikularen Sorter eine Reihe von
Simulationen durchgeführt, um seine Sortier-Performanz in Abhängigkeit von wich-
tigsten Einflussgrößen zu bewerten. Zu den Einflussgrößen gehören die Gesamtan-
zahl der Zellen N sowie der relative Anteil der gesuchten Zellen M/N in generier-
ten Starttropfen, der Homogenitätsgrad der Zellenverteilung in zu teilenden Tropfen
und die Anzahl der verwendeten Elektroden-Schalttakte bei Mischprozessen (Anzahl
der Tropfen-Rotationen × 4). Bei jeder Variation wurde das Sortiermodell wieder-
um über 10.000 Schalttakte simuliert und im Hinblick auf seine Sortierqualität und
-geschwindigkeit analysiert. Da beim orbikularen Sorter alle bisher beschriebenen rea-
len Sortier-Bedingungen berücksichtigt sind (Mischprozesse, Reservoire, Zu-, Abführ-
logistik etc.), erfolgten die simulativen Analysen sehr praxisnah. Eine Ausnahme bildet
dabei der Prozess der Tropfengenerierung, bei dem weiterhin angenommen wird, dass
die Starttropfen im gesamten Verlauf des Sortierprozesses eine konstante durch Va-
riablen festgelegte Anzahl sowie Art der Zellen (N , M/N) besitzen. Zum besseren
Vergleich mit dem Bahn-Sorter werden bei Simulationen des orbikularen Sorters un-
sortierte Tropfen am Ende der Teilungsumlaufbahn ins Reservoir zurückgeführt und
nicht für einen zweiten Umlauf zugelassen.
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Abbildung 5.18: Simulationsergebnisse des orbikularen Sorters, die die Abhängigkeit
der Zellen-Durchsätze von der Gesamtanzahl der Zellen N und des
relativen Anteils der gesuchten Zellen M/N in Starttropfen zeigen.
Die Durchsätze sind auf die Anzahl der beim Sortierprozess verwen-
deten Schalttakte normiert (Zellen/Takt). (a) Die Durchsätze der
aussortierten Zellen (Sortiergeschwindigkeit). Die roten Kreuze mar-
kieren die M/N -abhängigen Arbeitspunkte des Sortiermodells. (b)
Die Durchsätze der beim Sortierprozess nicht aussortierten Zellen (re-
ziproke Sortierqualität).
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In der Abbildung 5.18 sind resultierende, Takt-normierte Durchsätze der aussortierten
sowie nicht aussortierten Zellen (Sorter-Kennlinie) als Funktion der Gesamtanzahl der
Zellen N und des relativen Anteils M/N dargestellt. Analog den vorherigen Sortiermo-
dellen hat die Sortiergeschwindigkeit des orbikularen Sorters bei jedem M/N -Verlauf
ein Maximum, das bei Einhaltung eines entsprechenden N -Wertes in Starttropfen er-
reicht werden kann. Diese Maxima bzw. Arbeitspunkte sind in der Abbildung 5.18 (a)
durch rote Kreuze markiert. Dabei ist festzustellen, dass im Vergleich zum Bahn-Sorter
der orbikulare Sorter trotz seiner doppelten Länge der Tropfen-Verarbeitungsbahnen
und des optimierten Verdünnungsprozesses nur eine leichte Steigerung der Sortierge-
schwindigkeit aufweist. Im Fall des Worst-Case-Szenarios (M/N = 0, 5) besitzt bei-
spielsweise die Sortiergeschwindigkeit bei N = 17 einen höchstmöglichen Wert von ca.
0,31 Zellen/Takt, und ist somit nur um den Faktor 1,4 höher als beim Bahn-Sorter.
Ein offensichtlicher Hauptgrund für die Geringfügigkeit der Geschwindigkeitssteige-
rung sind die eingeführten notwendigen Mischungen der kürzlich verdünnten Tropfen
[39]. Wie bereits erwähnt, werden bei jedem Mischprozess 12 Takte (3-fache Tropfen-
Rotationen) verbraucht. Die Simulationen zeigen, dass beispielsweise im Arbeitspunkt
des Worst-Case-Szenarios der resultierende Anteil dieser Takte ca. 30% der auf der
Teilungsbahn insgesamt verwendeten Schalttakte (für Zweiteilungen und Repositio-
nierungsvorgänge) beträgt. Dieser enorme Zeitaufwand variiert mit den N - und M/N -
Werten, lässt sich aber aufgrund der angestrebten homogenen Zellenverteilung in Trop-
fen nicht umgehen.

Wie schon angedeutet, zeichnet sich der orbikulare Sorter durch seine hohe Sortier-
qualität aus. In der Abbildung 5.18 (b) ist zu erkennen, dass der Sorter – sogar ohne
Rückkopplung der unsortierten Tropfen – bei allen M/N -Verhältnissen bis 15 Zellen in
Starttropfen eine recht hohe Sortierqualität aufweist. Im Arbeitspunkt bei M/N = 0, 5
liegt der Durchsatz der nicht aussortierten Zellen bei 0,049 Zellen/Takt und ist somit
um den Faktor 4,4 niedriger als beim Bahn-Sorter. Dabei beträgt das Verhältnis der
nicht aussortierten zu aussortierten Zellen beim orbikularen Sorter:

0, 049 Zellen/Takt

0, 31 Zellen/Takt
≈ 0, 16

und beim Bahn-Sorter:

0, 22 Zellen/Takt

0, 23 Zellen/Takt
≈ 0, 95

Im Ergebnis ist festzustellen, dass der orbikulare Sorter bei gleichen Bedingungen
der Sortierung eine fast 4-fach höhere Sortierqualität hat. Mit der Zunahme des N -
Wertes steigt der Durchsatz der nicht aussortierten Zellen (analog dem Bahn-Sorter)
quasi-linear an. Diese unerwünschte Steigerung bzw. Abnahme der Sortierqualität lässt
sich durch die beiden beschriebenen Rückkopplungsstrategien der unsortierten Tropfen
beliebig unterdrücken. Dabei muss man allerdings beachten, dass bedingt durch die
Tropfen-Rückkopplung keine neuen Starttropfen dem Sortierprozess zugeführt werden
können, und folglich die resultierende Sortiergeschwindigkeit negativ beeinträchtigt
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wird. Aus diesem Grund ist zu konstatieren, dass der orbikulare Sorter eher für eine
qualitative Zell-Sortierung geeignet ist.

4 8 12 16 20
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45
aussortierte Zellen
nicht aussortierte Zellen

Z
el

le
n

p
ro

T
ak

t

Anzahl der Mischtakte

(a)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5
aussortierte Zellen
nicht aussortierte Zellen

Homogenität der Zellenverteilung in Tropfen [%]
Z

el
le

n
p
ro

T
ak

t

(b)

Abbildung 5.19: Simulation des orbikularen Sorters im Arbeitspunkt des Worst-Case-
Szenarios (N = 17, M/N = 0,5). (a) Die normierten Durchsät-
ze der aussortierten und nicht aussortierten Zellen als Funktion der
bei Mischprozessen verwendeten Elektroden-Schalttakte. 4 Takte ent-
sprechen einer Rotationsbewegung der Tropfen in den Zweiteilung-
Misch-Stationen. (b) Die normierten Zellen-Durchsätze als Funktion
des in Prozent angegebenen Homogenitätsgrades der Zellenverteilung
in zu teilenden Tropfen.

Im nächsten Schritt wurde der orbikulare Sorter auf zwei weitere bedeutende Ein-
flussgrößen simulativ untersucht. Es sind die beim Mischen der verdünnten Tropfen
verwendete Anzahl der Elektroden-Schalttakte, und der Homogenitätsgrad der Zel-
lenverteilung in den Tropfen beim nachfolgenden Teilungsprozess [42]. Zum besseren
Überblick wurde in den Simulationen wiederum der Arbeitspunkt des Worst-Case-
Szenarios betrachtet (M/N = 0, 5 und N = 17). Bei beiden Einflussgrößen ließ sich
eine starke Beeinflussung des Sortierprozesses feststellen, die durch die resultierenden
Zellen-Durchsätze in der Abbildung 5.19 wiedergegeben ist. In der Abbildung 5.19
(a) sind die Durchsätze der aussortierten bzw. nicht aussortierten Zellen als Funk-
tion der beim Sortierprozess eingestellten Mischtakte dargestellt. Dabei entsprechen
jeweils 4 Takte einer Tropfen-Rotation auf 4 EWOD-Elektroden. Wie zu erwarten, neh-
men die Zellendurchsätze mit steigender Anzahl der verbrauchten Mischtakte ab. Der
Grund dafür ist der zuvor beschriebene zeitliche Aufwand, der bei der voreingestell-
ten 3-fachen Rotation (12 Mischtakte) ca. 1/3 des Gesamtverbrauchs an Takten auf
der Teilungsumlaufbahn beansprucht. Eine besonders starke Abhängigkeit zeigt dabei
die resultierende Sortiergeschwindigkeit (aussortierte Zellen / Takt), die von 0,31 Zel-
len/Takt bei voreingestellter 3-fachen Rotation auf bis zu 0,26 bei 5-facher Rotation
abfällt. Im Fall der einmaligen Rotationsbewegung (4 Takte) lässt sich die Sortier-
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geschwindigkeit um den Faktor 1,3 erhöhen, und beträgt somit 0,405 Zellen/Takt.
Damit ist simulativ bestätigt, dass der notwendige Mischprozess eine stark negative
Auswirkung auf die gesamte Sortier-Performanz hat.

Das Mischen der kürzlich verdünnten Tropfen soll eine homogene Verteilung der in
ihnen eingeschlossenen Zellen gewährleisten, um den Sortierprozess möglichst effizi-
ent betreiben zu können. Da die beim Mischprozess verwendete Anzahl der Tropfen-
Rotationen umgekehrt proportional zum Gesamtzellendurchsatz ist, ist es essenti-
ell, auch die Stärke des Einflusses des Zellen-Homogenitätsgrades auf die Sortier-
Performanz zu ermitteln und somit die Wichtigkeit des Mischprozess zu bewerten.
Diese Ermittlung ließ sich mit Hilfe der im numerischen Teilungsfunktionsblock inte-
grierten Variable «Homogenität» durchführen, durch die der Grad der Gleichmäßigkeit
der Zellenverteilung in Tropfen beim Teilungsvorgang prozentual eingestellt werden
kann (cf. Unterkapitel 5.1.2). Bei den Simulationen wurde diese Variable global dekla-
riert, so dass die eingestellte Homogenität für alle im Laufe des gesamten Sortierprozes-
ses erfolgten Teilungen gilt. In der Abbildung 5.19 (b) sind die Simulationsergebnisse
bei der prozentualen Variation des Homogenitätsgrades dargestellt. Es ist deutlich
zu erkennen, dass sowohl die Sortiergeschwindigkeit als auch die Sortierqualität stark
vom Zellen-Homogenitätsgrad beeinflusst werden [42]. Bei einer niedrigen Homogenität
von 10% liegt die Sortiergeschwindigkeit unter 0,01 Zellen/Takt, und der Durchsatz
der nicht aussortierten Zellen erreicht den Wert von 0,49 Zellen/Takt. Mit steigen-
der Homogenität verbessert sich die Sortier-Performanz zunehmend. Des Weiteren ist
die Feststellung wichtig, dass ab ca. 75% die Sortiergeschwindigkeit sich ihrem höchs-
ten Wert von 0,31 Zellen/Takt und der Durchsatz der nicht aussortierten Zellen sich
seinem niedrigsten Wert von 0,049 Zellen/Takt annähert. Anhand dieses Ergebnisses
kann nun darauf geschlossen werden, dass der Homogenitätsgrad der Zellenverteilung
in zu teilenden Tropfen trotz seines Einflusses auf die Sortier-Performanz um bis zu
25% vom angenommenen 100%-Wert ohne erhebliche Beeinträchtigung der Sortierge-
schwindigkeit abweichen darf. Das bedeutet für den Sortierprozess, dass die Anzahl der
für die Tropfenmischung verwendeten zeitkritischen Elektroden-Schalttakte eventuell
reduziert werden kann, um eine höhere Sortiergeschwindigkeit zu erzielen. Dafür muss
allerdings erst durch genauere experimentelle Untersuchungen die Abhängigkeit zwi-
schen dem Zellen-Homogenitätsgrad und den Tropfen-Rotationen (bzw. Schalttakte)
bestimmt werden. Bis dahin wird bei Simulationen weiterhin die 3-fache Rotationsbe-
wegung für eine vollständige Tropfen-Durchmischung verwendet.

5.4 Optimierte Sortiermodelle

Die Zellseparierung in den bisher beschriebenen Sortiermodellen basiert auf der suk-
zessiven Zweiteilung bzw. Verdünnung der Starttropfen mit einem Zellengemisch, bis
die dabei entstehenden Tropfen ausschließlich gesuchte oder restliche Zellen enthal-
ten. Die simulativen Untersuchungen haben dabei gezeigt, dass dieses Sortierprinzip
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besonders gut für eine feine, qualitative Zellseparierung geeignet ist (cf. Unterkapi-
tel 5.3). Als Nachteil wurde allerdings herausgestellt, dass die Sortiergeschwindigkeit
bei diesem Sortierprinzip aufgrund der geringen Chipfläche und des großen Zeitaufwan-
des für regelmäßige Mischprozesse zwischen Teilungsvorgängen an ihre physikalische
Grenze stößt. Wird die Priorität auf möglichst hohe Sortiergeschwindigkeit gelegt,
muss das Sortierprinzip der sukzessiven Tropfenverdünnung modifiziert werden. In
diesem Unterkapitel werden zwei weitere, optimierte Sortiermodelle vorgestellt, bei
deren Entwicklung eine maximale Durchsatzrate der zu separierenden Zellen als Ziel
gesetzt wurde. Als Ausgangsbasis diente dabei die in der Entwicklung des orbikula-
ren Sorters beschriebene Elektrodenbahnen-Struktur sowie die Berücksichtigung der
im MINAPSO-Projekt festgelegten Betriebsbedingungen (cf. Unterkapitel 5.3.2). Als
Resultat ergaben sich der 2-3-Sequenzteiler-Sorter und der Smart-Diffusion-Sorter,
wobei der 2-3-Sequenzteiler-Sorter aufgrund seiner besonderen Eignung für projekts-
pezifische Anforderungen als Prototyp für den hergestellten MINAPSO-Chip fungiert
[39].

5.4.1 2-3-Sequenzteiler-Sorter

Die finale Version des für den MINAPSO-Chip entwickelten Sortiermodells stellt der 2-
3-Sequenzteiler-Sorter dar, bei dem für alle aktualisierten technologischen Randbedin-
gungen und projektspezifischen Zielsetzungen – wie die EWOD-Elektrodenanzahl, die
Reservoirgröße sowie die maximale Zellendurchsatzrate bzw. Sortiergeschwindigkeit –
eine Kompromisslösung gefunden wurde. Die Berücksichtigung dieser Voraussetzungen
in der Sorterentwicklung wird im Laufe des Kapitels schrittweise erklärt.

Da die mehrstufigen, diskreten Verdünnungsprozesse mit einem großen Zeitaufwand
(zahlreiche Tropfenvereinigungen, -mischungen) verbunden sind, wurde in erster Li-
nie die Anzahl der Teilungsschritte der einem Sortierprozess zugeführten Starttropfen
auf ein Minimum reduziert. Um die dabei verringerte Wahrscheinlichkeit entstehender
Sortierprodukte (beeinträchtigte Sortierqualität) zu kompensieren, wurde der Zwei-
teilungsoperator durch den Dreiteilungsoperator ersetzt, welcher eine deutlich höhere
Durchsatzrate aufweist [42]. An dieser Stelle ist anzumerken, dass der noch durchsatz-
stärkere Vierteilungsoperator sich für den MINAPSO-Sorter als ungeeignet erwiesen
hat. Für die Vierteilung wird ein relativ großes Tropfenvolumen von 4 · 5,7 nl benö-
tigt. Experimentelle Untersuchungen zeigten, dass Tropfen mit diesen Volumina sich
auf den auf 5,7 nl abgestimmten EWOD-Elektroden instabil verhalten.

Bei Anwendung des im Unterkapitel 5.1.2 ausgeführten kombinatorischen, numeri-
schen Zufallsexperimentes wurde festgestellt, dass die alleinige Tropfendreiteilung für
eine effiziente Zellenseparation nicht ausreichend ist. Eine zusätzliche Kompensation
der durch die Reduktion des Verdünnungsprozesses stark beeinträchtigten Sortierqua-
lität lässt sich durch eine ergänzende Zweiteilung der frisch generierten Starttropfen
erzielen. Somit besteht der Verarbeitungsablauf der einem Sortierprozess zugeführten
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Abbildung 5.20: Gemittelte Ergebnisse von 106 numerischen kombinatorischen Zufalls-
experimenten, bei denen 34,2 nl-Tropfen mit N homogen verteilten
Zellen im Teilungsschritt «1» zweigeteilt und im Teilungsschritt «2»
dreigeteilt werden. Prozentualer Anteil der aussortierten Zellen in den
entstehenden Tropfen nach jedem Teilungsschritt für die Zelltypen-
Verhältnisse: (a) M/N = 0, 5 (b) M/N = 0, 2 =̂ 0, 8

Starttropfen lediglich aus einem Verdünnungsschritt: Zweiteilung – Vereinigung/Mi-
schung – Dreiteilung. Um dabei die Sortierqualität abzuschätzen, wurde das kombina-
torische Zufallsexperiment auf zwei Teilungsschritte erweitert (2-3-Teilung) und eine
Million Mal durchgeführt. In der Abbildung 5.20 sind die dabei erhaltenen Ergebnisse
im Worst-Case-Szenario M/N = 0, 5 sowie bei M/N = 0, 2 =̂ 0, 8 für 5 unterschiedliche
Werte der Gesamtzellenanzahl in Starttropfen N zusammengefasst, wobei Teilungs-
schritt «1» die erste Zweiteilung und Teilungsschritt «2» die nachfolgende Dreiteilung
repräsentieren. Es ist deutlich zu erkennen, dass sogar im Worst-Case-Szenario unter
Einhaltung eines bestimmten Wertes N (Arbeitspunkt) über 60% der dem Sortierpro-
zess zugeführten Zellen erfolgreich separiert werden können. Bei N = 5 als Testwert
beträgt der Anteil der aussortierten Zellen nach dem zweiten Teilungsschritt (Dreitei-
lung) ca. 65%. Bei günstigeren Ausgangsbedingungen M/N = 0, 2 =̂ 0, 8 steigt dieser
Anteil auf bis zu 77%. Aufgrund der Tatsache, dass die restlichen unsortierten Zellen
durch ihre Rückkopplung dem Sortierprozess erneut zugeführt werden können, wur-
de diese Strategie der minimalen Verdünnungsschritte «2-3-Teilung» für die weitere
Entwicklung des MINAPSO-Sorters beschlossen.

Im nächsten Schritt wurde eine umfangreiche Analyse unterschiedlicher Sortierszenari-
en durchgeführt, deren Hauptziel eine Abschätzung des Platzbedarfs für die Prozedur
«Zweiteilung-Mischstufe-Dreiteilung» auf dem MINAPSO-Chip war. Unter Berück-
sichtigung der für die Reservoire reservierten Chip-Flächen, wurde abgeschätzt, dass
auf der verbleibenden Netto-Sortierfläche 6 parallel laufende «2-3-Verarbeitungslinien»
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mit einem frei fließenden Tropfen-Verkehr realisiert werden können. Zur Verringerung
des Platzbedarfs wurden die 6 Verarbeitungslinien in zwei Dreiergruppen symme-
trisch aufgeteilt und über ein gemeinsames Logistiksystem zusammengekoppelt (cf.
Abbildung 5.21). Somit legen diese zwei parallel laufenden Dreiergruppen der 2-3-
Verarbeitungslinien zusammen mit einem effizient synchronisierten Logistiksystem das
Fundament des MINAPSO-Sorters [39, 48, 49].

In der Abbildung 5.21 ist ein Schnappschuss aus der Simulation des aus der Entwick-
lung resultierenden 2-3-Sequenzteiler-Sorters dargestellt. Zur besseren Veranschau-
lichung seiner Funktionsweise zeigt die Abbildung 5.22 vier grundlegende Logistik-
komponenten: Organisation der 2-3-Verarbeitungslinien (a), intermediäre Versorgung
mit Puffertropfen (b), Logistiksystem für Abführung und Rückkopplung unsortierter
Tropfen (c) und Logistiksystem für Abführung aussortierter Tropfen (d). Der 2-3-
Sequenzteiler-Sorter besitzt eine Fläche von 17,4 mm × 17,4 mm und verwendet ins-
gesamt 456 aktive EWOD-Elektroden, so dass er bei maximaler Nutzung der vorgege-
benen Chip-Fläche von 20 mm × 20 mm nur 76% der herstellungsbedingt limitierten
Obergrenze von 600 Elektroden benötigt (cf. Kapitel 4). Im oberen Teil des Sorters
befinden sich 4 Reservoire, die in den Abbildungen 5.21 und 5.22 durch Buchstaben A
und B gekennzeichnet sind. Die zwei mittleren Reservoire mit jeweils ≈ 627 nl Volumen
sind mit einer zu separierenden Eingangszellensuspension gefüllt und bieten folglich
Platz für bis zu 110 11,4 nl-Starttropfen. Die für die Mischstufe benötigte zellenfreie
Pufferlösung befindet sich in den beiden äußeren Reservoiren, die bedingt durch einen
etwa 1,5-mal höheren Verbrauch größere Volumina von ≈ 843 nl besitzen. Die nach
der Verarbeitung aussortierten Tropfen werden aus dem mikrofluidischen Chip über
zwei Ausgänge G abgeführt, die sich in der letzten Zeile des Sorters (durch den roten
und grünen Pfeil markiert) befinden.

Die zu sortierenden Starttropfen werden sukzessiv aus den Eingangszellensuspension-
Reservoiren in zwei symmetrisch angeordneten Generierungsstationen C erzeugt. Es ist
anzumerken, dass in der Praxis die Generierung von 11,4 nl-Tropfen mit Hilfe von 3 sog.
Generierelektroden und einer Trennelektrode realisiert wird [50]. Dabei beträgt die Flä-
che der Generierelektrode 525 µm × 525 µm und der Trennelektrode 525 µm × 250 µm.
Um die für die Tropfengenerierung benötigte Fläche im 2-3-Sequenzteiler-Sorter praxis-
nah zu implementieren, werden die Generierungsstationen in der Simulationsplattform
durch 5 Matrixelemente repräsentiert, welche per definitionem den standardmäßigen
MINAPSO-EWOD-Elektroden (350 µm × 350 µm) entsprechen. Im Gegensatz zu den
vorherigen Sortiermodellen, bei denen die variable Charakteristik der Starttropfen (N ,
M/N) global vordefiniert ist, wird hier der Generierungsprozess mit simuliert. Das be-
deutet folglich, die Gesamtanzahl der Zellen N und die Anzahl der darin enthaltenen
gesuchten Zellen M (relative Anteil M/N) werden in den Eingangszellensuspension-
Reservoiren pro Volumenelement definiert [51]. Die Simulation des Generierungspro-
zesses wird durch den modifizierten Teilungsfunktionsblock – wie im Unterkapitel 5.1.2
beschrieben – realisiert. Dabei wird vorausgesetzt, dass alle Zellen in den Reservoiren
gleichmäßig verteilt sind (Homogenität = 100%) und die generierten Tropfen immer
das gewünschte Volumen von 11,4 nl aufweisen. Die Einbeziehung der Tropfengenerie-
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Abbildung 5.21: Schnappschuss aus einer Simulation des 2-3-Sequenzteiler-Sorters mit
insgesamt 456 aktiven EWOD-Elektroden (gelb gekennzeichnet). Die
Grundstruktur der Sorter-Topologie bilden 6 in zwei Dreiergruppen
symmetrisch aufgeteilte Verarbeitungslinien, in denen die aus zwei
mittleren Eingangszellensuspension-Reservoiren (A) in den Generie-
rungsstationen (C) erzeugte 11,4 nl-Starttropfen sortiert werden. Die
Sortierung erfolgt in zwei nacheinander angeordneten Teilsequenzen.
Dabei lassen sich die zu sortierenden Tropfen erst in den Zweitei-
lungsstationen (D) zweiteilen, und beim Transportvorgang verdünnt
mit aus zwei äußeren Pufferlösung-Reservoiren (B) generierten zel-
lenfreien Tropfen, in den «Misch-Dreiteilung-Stationen» (E) mischen
und anschließend dreiteilen. Die entstehenden aussortierten Tropfen
werden mit Hilfe des komplexen Abführlogistik-Systems (F) direkt
aus dem Sortierprozess ausgeschleust und über zwei Ausgänge (G)
aus dem Sorter abgeführt. Die finalen unsortierten Tropfen lassen
sich dabei entweder über die Rückkopplungen (H) in die Reservoi-
re zurückschleusen oder aus dem Sorter komplett abtransportieren.
Verwendet in [39].
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.22: Schematische Darstellung der 4 Grundkomponenten des 2-3-
Sequenzteiler-Sorters. (a) Organisation der 2-3-Verarbeitungslinien
mit den Eingangszellensuspension-Reservoiren (A), den Generie-
rungsstationen (C), den Zweiteilungsstationen (D) und den Misch-
Dreiteilung-Stationen (E). Die Teilungspositionen sind durch schwar-
ze Linien mit Endpunkten gekennzeichnet. (b) Intermediäre Versor-
gung mit aus den Pufferlösung-Reservoiren (B) generierten zellen-
freien Tropfen. (c) Logistiksystem für Abführung und Rückkopplung
(H) unsortierter Tropfen (d) Logistiksystem (F) für Abführung aus-
sortierter Tropfen, mit zwei Ausgängen (G) aus dem Sorter.
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rung in die Simulation ermöglichte eine realitätsnähere Untersuchung und Bewertung
des Sortierprozesses.

Die generierten Starttropfen werden direkt zu den ebenfalls symmetrisch positionierten
Zweiteilungsstationen D transportiert, die durch 4 horizontal angeordnete Elektroden
gebildet sind. Wie die in der Abbildung 5.20 dargestellten stochastischen Ergebnisse
zeigen, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass schon nach der ersten Zweitei-
lung Tropfen mit Sortierprodukten entstehen können. Diese entstehenden aussortierten
Tropfen lassen sich über die quer positionierten Abführbahnen aus dem Sortierprozess
direkt auskoppeln (cf. Abbildung 5.22 (d)). Beide Abführbahnen führen in die verkehrs-
abhängig dynamisch geregelte T-Kreuzung, von der aus die aussortierten Tropfen auf
der in der Sorter-Mitte längs liegenden Abführbahn zum unten positionierten zentralen
Abführlogistik-System F transportiert werden. Die T-Kreuzung ist dabei so geregelt,
dass die Seite mit der aktuell höheren Stauwahrscheinlichkeit Vorfahrt hat. Des Wei-
teren dürfen gleichartige Tropfen mit einem gemeinsamen Volumen unter 4 · 5,7 nl auf
der T-Kreuzung kollidieren und vereinigt nach unten weiter transportiert werden.

Die nach der Zweiteilung entstehenden unsortierten Tropfen werden zur nächsten Tei-
lungsstufe (Dreiteilung) geführt. Wie bereits erwähnt, hat der 2-3-Sequenzteiler-Sorter
6 parallel laufende Verarbeitungslinien mit jeweils einer Dreiteilungsstation, die in zwei
Dreiergruppen aufgeteilt sind. In den Abbildungen 5.21 und 5.22 sind diese Verarbei-
tungslinien deutlich erkennbar und die Positionen der Dreiteilungen durch Buchstabe
E gekennzeichnet. Aufgrund der vor der Dreiteilung erforderlichen Tropfenverdün-
nung sind die Dreiteilungsstationen (analog dem orbikularen Sorter) um die Misch-
stationen mit den jeweils 4 quadratisch angeordneten Elektroden ergänzt, so dass hier
ähnliche sog. doppelfunktionale Stationen «Misch-Dreiteilung-Stationen» entstehen.
Projektbezogene Experimente haben gezeigt, dass für eine geradlinige Dreiteilung der
17,1 nl-Tropfen 7 standardmäßige EWOD-Elektroden (350 µm × 350 µm) erforderlich
sind. Somit besteht jede doppelfunktionale Station aus 7 längs der Verarbeitungslinien
angeordneten Elektroden mit jeweils 2 seitlich ergänzenden Elektroden für die Misch-
prozesse. Nach den Zweiteilungsstationen passieren die unsortierten 5,7 nl-Tropfen die
beiden quer liegenden Abführbahnen und landen auf Startpositionen der Verarbei-
tungslinien. Zwecks Beschleunigung der zeitkritischen Verdünnungsprozesse erfolgt die
Versorgung mit zellenfreien 11,4 nl-Puffertropfen zwischen den beiden Zwei- und Drei-
teilungsstationen. Dies ermöglicht es, die unsortierten Tropfen während ihres Trans-
portes zu den Dreiteilungsstationen direkt zu verdünnen und somit einen für den
Verdünnungsprozess zusätzlich benötigten Zeitaufwand praktisch zu vermeiden. Der
Zufluss der Puffertropfen findet auf zwei weiteren quer angeordneten Förderbahnen
statt, die mit dem Mindestabstand von zwei Elektroden zwischen den Startpositionen
der Verarbeitungslinien und den Misch-Dreiteilung-Stationen verlaufen. Streng abge-
stimmt und synchronisiert mit dem Sortierprozess werden die Puffertropfen analog den
Starttropfen sukzessiv generiert und zu den Kreuzungen mit den Verarbeitungslinien
befördert (cf. Abbildung 5.22 (b)). Ist ein Puffertropfen an der Kreuzung vorhanden, so
kann der zu teilende Tropfen von seiner Startposition zur Misch-Dreiteilung-Station
transportiert werden. Beim Transportvorgang kollidiert (vereinigt) der Tropfen mit
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dem sich auf seinem Weg befindenden Puffertropfen und erreicht als ein drei teilbarer
17,1 nl-Tropfen anschließend die Mischposition.

Zur Sicherstellung der gleichmäßigen Zellenverteilung in den frisch verdünnten Trop-
fen werden die Tropfen (analog dem orbikularen Sorter, cf. Unterkapitel 5.3.2) auf 4
Mischerelektroden in den doppelfunktionalen Stationen durch 3 Rotationsbewegungen
durchgemischt. Nach den daraus resultierenden 12 Schalttakten wird der Homogeni-
tätsgrad im Teilungsfunktionsblock der Simulationsplattform auf 100% eingestellt (cf.
Unterkapitel 5.1.2). Am Ende des Mischprozesses landen die Tropfen direkt in der Mit-
te der Dreiteilungsstationen E, und der Dreiteilungsprozess wird aktiviert. Die Tropfen
werden auf 7 Elektroden längs der Förderbahnen der Verarbeitungslinien dreigeteilt.
Anschließend werden die dabei entstehenden Tropfen analysiert und entsprechend ih-
rer Zellenverteilung und Zellenart charakterisiert (aussortierte Tropfen mit gesuchten
oder restlichen Zellen, unsortierte Tropfen sowie zellenfreie Tropfen). In der Abbil-
dung 5.22 (a) sind die Positionen der neuen, sog. finalen Tropfen durch Punkte auf
den schwarzen Linien gezeigt. Es ist zu bemerken, dass die finalen Tropfen bereits
mit dem erforderlichen Mindestabstand von 2 Elektroden auf den Verarbeitungslinien
verteilt sind.

Nach einem Dreiteilungsvorgang können im 2-3-Sequenzteiler-Sorter gleichzeitig bis zu
18 finale Tropfen unterschiedlicher Art entstehen. Um diese erhebliche Anzahl der fi-
nalen Tropfen schnellstmöglich aus dem Sortierprozess auszuschleusen und somit den
Platz für nachfolgende Tropfenverarbeitung zu schaffen, wurde für den unteren Be-
reich des Sorters ein komplexes zentrales Logistiksystem F entwickelt [51]. Das Funk-
tionsschema des Logistiksystems ist in den Abbildungen 5.22 (c) und (d) anschau-
lich dargestellt, wobei die Farbkodierung der Pfeile den in der Arbeit deklarierten
Farben der Tropfenarten entspricht. Dieses System besteht aus einer Abführlogistik
für aussortierte Tropfen mit zwei entsprechenden Ausgängen G und einer Abführ-
logistik für finale unsortierte Tropfen, die entlang der Sorter-Mitte (zwischen den
Eingangszellensuspension-Reservoiren A) bis zum oberen Rand führt. Dabei lassen
sich die unsortierten Tropfen entweder durch eine Rückkopplung H in die Reservoi-
re dem Sortierprozess erneut zuführen oder aus dem mikrofluidischen Chip endgültig
auskoppeln. Die Grundstruktur des zentralen Logistiksystems bilden 2 zu den Ver-
arbeitungslinien quer laufende Förderbahnen mit insgesamt 15 individuell geregelten
Kreuzungen. Das gesamte Regelungssystem aller Verkehrsknotenpunkte sowie der För-
derbahnen basiert auf dem Bestreben, die Tropfen mit gesuchten Zellen (grün) zum
linken Ausgang, mit restlichen Zellen (rot) zum rechten Ausgang und mit Zellenge-
mischen (schwarz) zum oberen Ausgang mit möglichst flüssigem Verkehrsablauf (mi-
nimale Ausschleusen-Zeit) zu transportieren. Um die Stauwahrscheinlichkeit zu ver-
ringern, wird die Vorfahrtsberechtigung an den Kreuzungen situationsabhängig nach
dem FIFO-Prinzip erteilt. Der zuerst ankommende Tropfen hat in dem Moment die
Vorfahrt. Des Weiteren gilt im gesamten Logistiksystem die bereits erwähnte Regel,
dass gleichartige Tropfen mit einem Gesamtvolumen unter 4 · 5,7 nl im Fall einer
Verkehrsstockung vereinigt und platzsparend weiter transportiert werden. Um den
dichten Tropfen-Verkehr zu entlasten, wird die Grundstruktur des zentralen Logistik-
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5 Physikalische Sorter-Modelle

systems durch 4 zu den Verarbeitungslinien parallel laufende Förderbahnen ergänzt.
Über zwei äußere Förderbahnen lassen sich aussortierte gleichartige Tropfen – links
mit gesuchten und rechts mit restlichen Zellen – sofort nach ihrer Entstehung aus
den äußeren Misch-Dreiteilung-Stationen auskoppeln und direkt zu den Ausgängen G
transportieren. In gleicher Weise werden unsortierte Tropfen aus den inneren Misch-
Dreiteilung-Stationen direkt auf die nach oben führenden Förderbahnen ausgeschleust
(von beiden Seiten der von den Zweiteilungsstationen laufenden Abführförderbahn).
Wie in der Abbildung 5.22 (c) gezeigt, treffen die beiden Förderbahnen zwischen den
Zweiteilungsstationen auf die gemeinsame, zur Rückkopplungsstation G weiter füh-
rende Förderbahn. Dabei entstehen kurz vor ihrem Zusammentreffen mit den aus den
Zweiteilungsstationen laufenden Abführbahnen zwei zusätzliche Kreuzungen, wobei
aufgrund der priorisierten Auskopplung der aussortierten Tropfen auf diesen Abführ-
bahnen die Vorfahrt herrscht.

Analog der Entwicklung der vorherigen Sortiermodelle wurde beim 2-3-Sequenzteiler-
Sorter angestrebt, seine einzelnen Verarbeitungskomponenten im Sortieralgorithmus
miteinander optimal zu synchronisieren, um Wartezeiten bzw. Verzögerungen im ge-
samten Sortierprozess zu vermeiden. Die Tropfengenerierung erfolgt sukzessiv, sobald
die Zweiteilungsstation – bzw. Positionen für Puffertropfen – nicht belegt sind. Unmit-
telbar nach Eintreffen der Starttropfen an den Zweiteilungsstationen werden sie geteilt.
Falls die Startpositionen der Verarbeitungslinien unbesetzt sind, wird ein Transport-
vorgang der entstandenen unsortierten Tropfen in Richtung dieser Startpositionen
aktiviert. Gleichzeitig werden falls vorhanden aussortierte Tropfen über die Quer-
förderbahnen aus der weiteren Sortierung ausgeschleust. Wie bereits bekannt, stellt
die Tropfenmischung den zeitkritischsten Prozess in der Sortierung dar. Sobald alle
Misch-Dreiteilung-Stationen einer der beiden Dreiergruppen (jeweils 3 Verarbeitungs-
linien) besetzt sind, wird in der betroffenen Sorter-Seite der Mischprozess aktiviert.
An dieser Stelle ist anzumerken, dass die Tropfenverarbeitung in beiden Dreiergrup-
pen bedingt durch zufällige Entstehung der unsortierten Tropfen (nach der Zweitei-
lung) nicht immer «symmetrisch» durchgeführt wird. Durch zahlreiche Simulationen
wurde allerdings festgestellt, dass diese gewisse Asymmetrie keinen Nachteil für die
Sortier-Performanz darstellt. Während des Mischprozesses bzw. der 12-taktigen Trop-
fenrotationen sind die Verarbeitungslinien aufgrund möglicher Tropfen-Kollisionen un-
zugänglich und werden folglich «abgesperrt». Zwecks Zeitersparnis wird in dieser Zeit-
periode die gesamte Vorbereitung für die weitere Tropfenverarbeitung in den Misch-
Dreiteilung-Stationen durchgeführt. Zu dieser gehören die Platzierung der nach der
Zweiteilung entstehenden unsortierten Tropfen in den Startpositionen der Verarbei-
tungslinien sowie die erneute Zuführung der Puffertropfen in die Querförderbahnen.
Parallel werden die nach vorheriger Dreiteilung entstehenden finalen Tropfen durch das
Logistiksystem aus dem Sortierprozess abgeführt. Nach dem Mischprozess werden die
Tropfen direkt dreigeteilt. Ist die Abführung der vorherigen finalen Tropfen erfolgreich
abgewickelt, startet zeitlich unverzögert der Ausschleusvorgang der nach der Dreitei-
lung entstehenden neuen finalen Tropfen. Gleichzeitig werden die Verarbeitungslinien
für nachfolgende Tropfen freigeschaltet. Diese Tropfen werden aus den Startpositionen
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zu den Misch-Dreiteilung-Stationen transportiert und währenddessen durch die Ver-
einigung mit den Puffertropfen verdünnt. Das gesamte Logistiksystem ist somit un-
unterbrochen in Betrieb. Als Resultat des beschriebenen Synchronisierungskonzeptes
ergibt sich ein Sortieralgorithmus, bei dem sich die generierten Starttropfen praktisch
ohne Zeitverzögerung bis zum Ausgang aus dem Sorter verarbeiten lassen. Falls die
Rückkopplung der unsortierten finalen Tropfen aktiviert wird, werden diese Tropfen in
das Reservoir mit dem aktuell kleineren Zellengemischvolumen zurückgeschleust. Bei
der Rückkopplung wird der Datensatz des zurückgeschleusten Tropfens (V , N , M)
durch den Vereinigungsfunktionsblock in das Zellengemisch des betroffenen Reservoirs
hinzugefügt, und somit ist das Reservoir durch diesen Tropfen nachgefüllt. Dadurch
lässt sich eine symmetrische Auslastung aller 2-3-Verarbeitungslinien und somit eine
effiziente Nutzung der gesamten Sortier-Performanz erzielen. Der Sortierprozess endet,
sobald das gesamte Volumen beider Eingangszellensuspension-Reservoire (2 · 627 nl)
verarbeitet ist, und alle Tropfen aus dem mikrofluidischen Chip ausgeschleust sind.

Simulative Untersuchung des 2-3-Sequenzteiler-Sorters

Zur Ermittlung der Sortier-Performanz des 2-3-Sequenzteiler-Sorters wurde analog
den vorherigen Sortiermodellen eine Reihe von Simulationen durchgeführt [48]. Da-
bei wurden in gleicher Weise die wichtigsten Einflussgrößen, wie die Gesamtanzahl
der zu sortierenden Zellen N und der Anteil der darin enthaltenen gesuchten Zellen
M/N , variiert. Im Gegensatz zu den vorherigen Sortern werden hier die N - bzw. M/N -
Werte nicht in generierten Starttropfen (konstante N und M/N während des gesam-
ten Sortierprozesses), sondern realitätsnah in den gefüllten Eingangszellensuspension-
Reservoiren vor Beginn des Sortierprozesses definiert. Die Definition erfolgt dabei pro
1 nl-Volumenelement der zu verarbeitenden Eingangszellensuspension. Für N = 1 und
M/N = 0, 5 werden dem Sortierprozess bei voller Befüllung (2 · 627 nl) beispiels-
weise insgesamt 1254 Zellen zugeführt, wovon 627 die gesuchten Zellen M sind. Bei
dieser Ausgangsbedingung nimmt die gesamte Sortierung im Betriebsmodus4 «mit
Rückkopplung» ca. 2000 Schalttakte in Anspruch. Bei einem asymmetrischen (für die
Sortierung günstigeren) Zelltypen-Verhältnis z.B. M/N = 0, 25 bzw. M/N = 0, 75
sinkt die Anzahl der beim Sortierprozess verwendeten Schalttakte auf ca. 1600. Um
die Sortier-Performanz des 2-3-Sequenzteiler-Sorters quantitativ zu analysieren, wurde
die Simulation des Sortierprozesses für die voll gefüllten Reservoire bei jeder N - bzw.
M/M -Variation 10 Mal wiederholt und ausgewertet. Anschließend wurden die für je-
den N - und M/M -Wert erhaltenen 10 Simulationsergebnisse (wie Durchsätze der aus-
sortierten und nicht aussortierten Zellen) gemittelt. Bei den Simulationen wurde der
Homogenitätsgrad der Zellenverteilung in den Eingangszellensuspension-Reservoiren
sowie in allen zu teilenden Tropfen auf 100% eingestellt. Des Weiteren wurde für die
Mischprozesse in den Misch-Dreiteilung-Stationen die im MINAPSO-Projekt festge-

4Der Sorter-Betriebsmodus «mit Rückkopplung» sowie «ohne Rückkopplung» wird später erklärt.
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legte Standardeinstellung (3 Tropfen-Umdrehungen auf 4 Mischerelektroden) verwen-
det.

Abbildung 5.23: Balkendiagramm relativer Häufigkeitsverteilung der Elektrodenbele-
gung durch die prozessierten Tropfen nach einem abgeschlossenen Sor-
tierprozess des 2-3-Sequenzteiler-Sorters. Die Reservoire wurden aus
der Auswertung herausgenommen und sind lediglich zur Visualisie-
rung durch gleichwertige Balken dargestellt. Verwendet in [39].

Aufgrund der komplexen Topologie des 2-3-Sequenzteiler-Sorters und einer nicht im-
mer symmetrischen Tropfenprozessierung (zwischen beiden Dreiergruppen der Verar-
beitungslinien) wurde im ersten Schritt die Auslastungsverteilung der gesamten Sorter-
fläche analysiert. Dafür wurde während eines Sortierprozesses die Anzahl der Elektro-
denbelegungen durch die zu verarbeitenden Tropfen registriert und anschließend eine
relative Häufigkeitsverteilung für die gesamte Sorter-Topologie berechnet [39]. In der
Abbildung 5.23 ist die durch Balkendiagramm dargestellte resultierende Häufigkeits-
verteilung gezeigt. Die für die Analyse irrelevante Information über die Belegung der
sog. Fingerelektroden in den Reservoiren blieben dabei in der Rechnung unberücksich-
tigt. Die Flächen der Reservoire sind allerdings zur Veranschaulichung durch gleichwer-
tige Balken gekennzeichnet. Es ist deutlich erkennbar, dass trotz der unsymmetrischen
Tropfenprozessierung in den Verarbeitungslinien der gesamte Sortierprozess im statis-
tischen Mittel symmetrisch bleibt. Alle Förderbahnen und Verkehrsknotenpunkte des
Logistiksystems sind gleichmäßig ausgelastet und der Tropfen-Verkehr läuft recht flüs-
sig ab. Diese Ergebnisse liefern erste Hinweise auf die angestrebte Effizienz der für den
Mikrofluidik-Zellsorter entwickelten Chip-Architektur und des Sortieralgorithmus.

Bei den Untersuchungen wurden zwei verfügbare Betriebsmodi des 2-3-Sequenzteiler-
Sorters simuliert. Es sind die «herkömmliche» Sortierung, bei der alle finalen un-
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Abbildung 5.24: Simulation des 2-3-Sequenzteiler-Sorters im Betriebsmodus «ohne
Rückkopplung». Resultierende Zellen-Durchsätze als Funktion der an-
fänglichen Gesamtzellenkonzentration (N/1 nl) und der darin ent-
haltenen gesuchten Zellen M/N in den Eingangszellensuspension-
Reservoiren. Die Durchsätze sind auf die Anzahl der verwendeten
Schalttakte normiert (Zellen/Takt). (a) Die Durchsätze der aus-
sortierten Zellen (Sortiergeschwindigkeit). Durch die roten Kreuze
sind die Arbeitspunkte des Sorters markiert. (a) Die Durchsätze
der nicht aussortierten Zellen, welche die reziproke Sortierqualität
widerspiegeln.

sortierten Tropfen aus dem Sortierprozess bzw. aus dem mikrofluidischen Chip aus-
geschleust werden, und die Sortierung mit der Rückkopplung, bei der diese Trop-
fen in die Eingangszellensuspension-Reservoire zurückgeschleust und somit dem Sor-
tierprozess direkt erneut zugeführt werden. In der Abbildung 5.24 sind die simula-
tiv ermittelten Sorter-Kennlinien für den ersten Betriebsmodus (ohne Rückkopplung)
dargestellt. Dabei sind die resultierenden Durchsätze (Takt-normiert) der aussortier-
ten sowie nicht aussortierten Zellen als Funktion der anfänglichen Gesamtzellenkon-
zentration (pro 1 nl) in beiden Reservoiren N und des Anteils der darin enthalte-
nen gesuchten Zellen M/N gezeigt. Wie bei den vorherigen Sortiermodellen weisen
die Sortiergeschwindigkeits-Kennlinien des 2-3-Sequenzteiler-Sorters für jedes M/N -
Verhältnis ein Maximum bei einem bestimmten N -Wert, den sog. Arbeitspunkt auf,
in dem der Sorter mit höchstmöglicher Effizienz arbeitet. Aufgrund der «realisti-
schen» Definition der anfänglichen Zellenkonzentration in den Reservoiren lässt sich in
der Praxis anhand dieser Kennlinien eine effiziente Zellseparierung durch eine exter-
ne Zellengemisch-Präparation erzielen. Dafür soll das zu separierende Zellengemisch
beim vorausgesetzt bekannten M -Anteil vor seiner Sortierung bis zu einer dem M/N -
abhängigen Arbeitspunkt entsprechenden Gesamtzellenkonzentration N/1 nl verdünnt
werden. Die resultierende Eingangszellensuspension kann anschließend in die Sorter-
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5 Physikalische Sorter-Modelle

Reservoire geleitet und dann mit der maximalen Effizienz aussortiert werden. Anhand
dieser Kennlinien lässt sich ebenfalls feststellen, dass das zu Beginn des Kapitels ge-
setzte Ziel der Durchsatzoptimierung durch die zwei schnellen, nacheinander angeord-
neten Teilsequenzen erreicht wurde. In der Abbildung 5.24 (a) ist deutlich zu erkennen,
dass der 2-3-Sequenzteiler-Sorter im Vergleich zum vorherigen orbikularen Sorter (ab-
hängig vom M/N -Verhältnis) mindestens eine 2-fache Steigerung der Sortiergeschwin-
digkeit ausweist. Im Worst-Case-Szenario M/N = 0, 5 besitzt die Sortiergeschwin-
digkeit im Arbeitspunkt N = 0,7 Zellen/nl einen Wert von 0,6 Zellen/Takt. Im Fall
M/N = 0, 2 =̂ 0, 8 steigt dieser Wert auf bis zu 1,1 Zellen/Takt. Als Konsequenz der
einstufigen Teilsequenzen schneidet der 2-3-Sequenzteiler-Sorter bei der Sortierquali-
tät wie erwartet schlechter als der orbikulare Sorter mit seinem 16-stufigen sukzessiven
Verdünnungsprozess ab. In der Abbildung 5.24 (b) sind die Durchsätze der unsortier-
ten Zellen ebenfalls als Funktion der N - und M/N -Werte dargestellt. Im Arbeitspunkt
bei M/N = 0, 5 verlassen den 2-3-Sequenzteiler-Sorter (pro Takt normiert) die glei-
che Anzahl von aussortierten und unsortierten Zellen. Im Vergleich zum orbikularen
Sorter (gleiche Bedingungen: unsortierte Zellen/aussortierten Zellen ≈ 0, 16) ist hier
der Anteil der unsortierten Produkte deutlich größer. Da jedoch die Priorität beim
Sorter auf der Sortiergeschwindigkeit liegt und weiterhin die unsortierten Produkte
nach der oben beschriebenen Zellengemisch-Präparation erneut in den Mikrofluidik-
Chip zugeführt werden können, wird dieser Betriebsmodus (ohne Rückkopplung) für
eine schnelle Sortierung besonders bei stark asymmetrischen Zelltypen-Verhältnissen
empfohlen.

Der oben beschriebene Nachteil der begrenzten Sortierqualität beim 2-3-Sequenzteiler-
Sorter lässt sich durch die Aktivierung der Rückkopplungsfunktion (zweiter Betriebs-
modus) vollständig beseitigen. Die finalen unsortierten Tropfen werden in diesem Fall
solange in die Eingangszellensuspension-Reservoire zurückgeschleust, bis das ursprüng-
lich vorhandene Zellengemisch vollständig separiert ist [49]. Bei den Simulationen des
Sorters mit aktivierter Rückkopplung galten die analogen Bedingungen wie beim zu-
vor ausgeführten Betriebsmodus. In der Abbildung 5.25 (a) sind in gleicher Weise
nach 10 Simulationen gemittelte Durchsätze der aussortierten Zellen als Funktion der
anfänglichen Gesamtzellenkonzentration (pro 1 nl) in beiden Reservoiren N und des
relativen Anteils der gesuchten Zellen M/N dargestellt. Es ist deutlich zu sehen, dass
die Sortiergeschwindigkeit bei Zelltypen-Verhältnissen 0, 2 < M/N < 0, 8 im glei-
chen Wertebereich wie in den Arbeitspunkten des Betriebsmodus ohne Rückkopplung
liegt. Im Worst-Case-Szenario M/N = 0, 5 beträgt vergleichsweise die Sortiergeschwin-
digkeit ebenfalls 0,6 Zellen/Takt. Ein signifikanter Unterschied ergibt sich durch die
Tatsache, dass im Gegensatz zu den vorherigen Simulationsergebnissen der Sortier-
prozess keine ausgeprägten Arbeitspunkte aufweist. Bei jedem M/N -Verlauf erreicht
die Sortiergeschwindigkeit ab einer bestimmten anfänglichen Gesamtzellenkonzentra-
tion (N pro 1 nl) ihren Höchstwert und behält ihn, unabhängig von der weiteren
Erhöhung des N -Wertes, annähernd unverändert. Dies kann man als Sättigung der
Sortiergeschwindigkeit bezeichnen, deren Grenze in der Abbildung 5.25 (a) durch ei-
ne schwarze Linie markiert ist. Diese Sättigung lässt sich dadurch erklären, dass im
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Abbildung 5.25: Simulation des 2-3-Sequenzteiler-Sorters im Betriebsmodus «mit
Rückkopplung». (a) Mittlere normierte Sortiergeschwindigkeit (Zel-
len/Takt) als Funktion der anfänglichen Gesamtzellenkonzentration
(N/1 nl) und der darin enthaltenen gesuchten Zellen M/N in den
Eingangszellensuspension-Reservoiren. Die Sättigungsgrenze der Sor-
tiergeschwindigkeit ist durch eine schwarze Linie gekennzeichnet. (b)
Momentane Sortiergeschwindigkeit bei der Sortierung der 1254 nl-
Eingangszellensuspension (volle Befüllung beider Reservoire) mit an-
fänglicher Gesamtzellenkonzentration N = 1 Zellen/nl und relativem
Anteil M/N = 0, 5. Das rote Kreuz markiert die Grenze zwischen der
Anlaufphase und dem Nennbetrieb des Sorters.

Rückkopplung-Modus die vor der Sortierung präparierte Eingangszellensuspension im
Laufe des Sortierprozesses mit den zurückgeschleusten finalen unsortierten Tropfen
verdünnt wird. Infolgedessen verändert sich die gesamte Eigenschaft des Zellengemi-
sches, d.h. sowohl der relative Anteil M/N als auch die ausschlaggebende Gesamtzel-
lenkonzentration N . In den Fällen anfänglicher, für die Sortierung ungünstig hoher
N -Werte entsteht in der Anfangsphase des Sortierprozesses eine überdurchschnitt-
lich große Anzahl von finalen unsortierten zurückgeschleusten Tropfen, so dass die
Eingangszellensuspension nach relativ kurzer Zeit stark verdünnt und somit die Kon-
zentration N bis hin zu einem günstigeren Wertebereich reduziert wird. Das bedeutet,
dass im Betriebsmodus mit Rückkopplung eine übermäßige Gesamtzellenkonzentration
N in den Eingangszellensuspension-Reservoiren durch den Sortierprozess selbst regu-
liert wird und die Sortiergeschwindigkeit ab Erreichen der Sättigungsgrenze (je nach
M/N -Verhältnis) quasi unabhängig vom N -Wert bleibt. Infolgedessen zeichnet sich der
2-3-Sequenzteiler-Sorter im Betriebsmodus mit Rückkopplung durch seine Unempfind-
lichkeit gegenüber der Gesamtzellenkonzentration N aus. Diese Unempfindlichkeit ist
für die zuvor beschriebene externe Zellengemisch-Präparation von besonderem Vorteil.
Für eine effiziente Sortierung soll hier das zu separierende Zellengemisch nicht exakt bis
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zu einer M/N -abhängigen optimalen Zellenkonzentration N (Arbeitspunkt), sondern
lediglich bis zu einem N -Wert oberhalb der Sättigungsgrenze verdünnt werden.

Ergänzend zur Ermittlung der Sorter-Kennlinie des 2-3-Sequenzteiler-Sorters wurden
im Betriebsmodus mit Rückkopplung die momentanen Durchsätze während des Sor-
tierprozesses analysiert. Dabei wurden die aus dem Sorter ausgeschleusten aussor-
tierten Zellen nach jedem simulierten Schalttakt registriert und anschließend ausge-
wertet. In der Abbildung 5.25 (b) ist beispielsweise der Verlauf der sich ergebenden
momentanen Sortiergeschwindigkeit für eine anfängliche Gesamtzellenkonzentration
N = 1 Zellen/nl mit einem relativen Anteil M/N = 0, 5 gezeigt. Dabei dauerte der ge-
samte Sortierprozess mit voll gefüllten Eingangszellensuspension-Reservoiren (1254 nl)
ca. 2000 Takte. Am Anfang der Kurve lässt sich deutlich die Anlaufphase des Sor-
tierprozesses erkennen, in der der Sorter bzw. die Chip-Fläche sukzessiv mit den zu
verarbeitenden Tropfen belegt wird. Nach ca. 600 Schalttakten ist die gesamte Chip-
Topologie in den Sortierprozess involviert und somit der Sorter im Nennbetrieb. Dabei
ist anzumerken, dass die momentane Sortiergeschwindigkeit etwas höher als die mitt-
lere ist. Die resultierende Sortiergeschwindigkeit lässt sich folglich durch Reduzierung
des Anteils der Anlaufphase an der gesamten Sortierzeit bis zu einem dem Nenn-
betrieb annähernden Wert steigern, indem die Eingangszellensuspension-Reservoire
regelmäßig nachfüllt und somit der Sorter ununterbrochen im Nennbetrieb arbeitet.
Des Weiteren ist festzustellen, dass die momentane Sortiergeschwindigkeit im Nenn-
betrieb quasi unverändert bleibt. Dies lässt sich als angestrebter stabiler Ablauf des
Sortierprozesses interpretieren und stellt einen weiteren Hinweis auf die Effizienz des
2-3-Sequenzteiler-Sorters dar.

Als Ergebnis der Untersuchungen lässt sich zusammenfassen, dass der entwickelte 2-
3-Sequenzteiler-Sorter sich, aufgrund seiner optimalen Adaption an die projektspe-
zifischen Anforderungen (wie Elektrodenanzahl, Reservoire-Größen, -Positionen etc.)
sowie der erzielten 2-fachen Durchsatzsteigerung, für die MINAPSO-Anlage als be-
sonders geeignet erwiesen hat. Der steuernde Sortieralgorithmus bietet dabei zwei Be-
triebsmodi, in denen die finalen unsortierten Tropfen während des Sortierprozesses
entweder aus dem Chip komplett abgeführt oder durch die Rückkopplungsfunktion di-
rekt erneut verarbeitet werden können. Aufgrund der vorteilhaften Unempfindlichkeit
gegenüber der Gesamtzellenkonzentration N in präparierter Eingangszellensuspensi-
on wird der Betriebsmodus mit Rückkopplung als «Default-Einstellung» für den 2-3-
Sequenzteiler-Sorter empfohlen. Allerdings lässt sich in Fällen stark asymmetrischer
Zelltypen-Verhältnisse eine höhere Sortiergeschwindigkeit durch nahtlose Umschaltung
in den Betriebsmodus ohne Rückkopplung erreichen.

5.4.2 Smart-Diffusion-Sorter

Im vorherigen Unterkapitel 5.4.1 wurde am Beispiel des 2-3-Sequenzteiler-Sorters ge-
zeigt, dass durch die Reduzierung der Anzahl der Verdünnungsschritte (Tropfentei-
lung, -vereinigung und -mischung) eine deutliche Steigerung des Zellendurchsatzes im
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Sortierprozess erzielt werden kann. Basierend auf dieser Feststellung wurde ein alter-
nativer Ansatz in der Sortierstrategie konzipiert, bei der die zeitkritischen Tropfen-
verdünnungsprozesse ganz abgeschafft werden [39]. Als Resultat entstand ein neues
Sortiermodell namens «Smart-Diffusion-Sorter», das im vorliegenden Kapitel detail-
liert erklärt wird.

Durch die Abschaffung des Tropfenverdünnungsprozesses lassen sich alle seine zeitli-
chen und räumlichen Komponenten aus der Entwicklung der Sortieralgorithmen und
-architekturen eliminieren. Zu den grundsätzlichen Komponenten gehören dabei Re-
servoire für die Pufferlösung mit zugehörigen Generierungsstationen, Organisation der
Vereinigungen der Puffertropfen mit zu teilenden Tropfen und ihr anschließendes Mi-
schen. Die Eliminierung aller dieser Komponenten vereinfacht ein potenzielles Sortier-
konzept erheblich, das schließlich lediglich aus einer Teilungsprozedur und einer Zu-
bzw. Abführlogistik bestehen kann. Durch diese Vereinfachung ergeben sich zwei große
Vorteile bezüglich der resultierenden Zellendurchsatzrate. Zum einen lässt sich die ver-
fügbare Netto-Sortierfläche auf dem mikrofluidischen Chip aufgrund der Auflösung der
Pufferlösung-Reservoire mit zugehörigen Förderbahnen deutlich vergrößern. Zum an-
deren kann ohne zeitaufwändige Mischprozesse eine signifikant schnellere Tropfenver-
arbeitung im Vergleich zu den vorherigen Sortiermodellen konzipiert werden [48].

Wie bereits erwähnt, kann bei diesem alternativen Sortierkonzept – aufgrund der feh-
lenden Auffüllung der geteilten Tropfen auf ihre ursprünglichen Größen – nur eine
Tropfenteilung realisiert werden. Da die Anzahl der Tropfenteilungen direkt propor-
tional zur Wahrscheinlichkeit der Entstehung von Sortierprodukten (Sortierqualität)
ist, wird beim Smart-Diffusion-Sorter zwecks Erhöhung der Sortierqualität der durch-
satzstärkere Vierteilungsoperator verwendet (cf. Unterkapitel5.1.2 und 5.4.1). Es ist
bereits bekannt, dass eine direkte Vierteilung eines «riesigen» Tropfens in der Pra-
xis schwer zu realisieren ist. Diese Problematik lässt sich jedoch umgehen, indem der
konventionelle Vierteilungsoperator durch eine rasche Folge von zweistufigen Zweitei-
lungen ohne Verdünnung ersetzt wird. Das bedeutet, dass generierte Starttropfen mit
dem Volumen von 4 · 5,7 nl direkt zwei Mal nacheinander zweigeteilt werden, was
dem Resultat des Vierteilungsoperators entspricht. Die infolge der Abschaffung des
Verdünnungsprozesses beeinträchtigte Sortierqualität kann weiter optimiert werden,
wenn möglichst viele Starttropfen in kürzester Zeit simultan viergeteilt werden. Dies
lässt sich mit Hilfe einer Parallelisierung der Generierungs- und Teilungsstationen auf
der Sorter-Fläche realisieren. Durch die Parallelisierung der Tropfenverarbeitung und
die Anwendung des Vierteilungsoperators steigt die Durchsatzrate des Sorters erheb-
lich und somit trotz lediglich einer Teilungsprozedur die Wahrscheinlichkeit der Ent-
stehung aussortierter Tropfen. Das Prinzip der raschen, ununterbrochen und parallel
laufenden Vierteilungen der kürzlich generierten Starttropfen stellt das grundlegende
Sortierkonzept des Smart-Diffusion-Sorters dar [51].

In der Abbildung 5.26 ist ein Schnappschuss aus der Simulation des aus der Ent-
wicklung entstandenen Smart-Diffusion-Sorters gezeigt. In gleicher Weise wie bei den
vorherigen Sortiermodellen sind in der nachfolgenden Abbildung 5.27 grundlegende
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Abbildung 5.26: Schnappschuss aus einer Simulation des Smart-Diffusion-Sorters mit
insgesamt 791 aktiven EWOD-Elektroden (gelb gekennzeichnet). Der
Sorter stellt 8 mit den Eingangszellensuspension-Reservoiren (A) ge-
koppelten, parallelisierten Verarbeitungsschleifen und das gemeinsa-
me Abführlogistiksystem mit dem großräumigen gitterförmig ange-
ordneten Förderbahnnetz (D) dar. In den autonom laufenden Ver-
arbeitungsschleifen werden 22,8 nl-Starttropfen kontinuierlich in den
Generierungsstationen (B) erzeugt und in zwei Schritten in den Vier-
teilungsstationen (C) viergeteilt. Die dabei entstehenden zahlreichen
aussortierten Tropfen driften (auf individuell gewählten optimalen
Transportwegen) entsprechend ihrer Art in Richtung einer der bei-
den Ausgänge (E). Die finalen unsortierten Tropfen lassen sich am
Ende der Verarbeitungsschleife entweder über die Rückkopplungen
(F) in die Reservoire zurückschleusen oder aus dem Sorter komplett
abführen. Verwendet in [39].

Logistikkomponenten des betrachteten Sorters veranschaulicht. Es sind die parallele
Organisation der 8 gekoppelten Verarbeitungsschleifen (a) und das großräumige Lo-
gistiksystem für die Abführung sortierter Tropfen (b), die zusammen eine voll symme-
trische Sorter-Topologie bilden. Jede einzelne Verarbeitungsschleife (als eigenständiger
Prozess) stellt das oben beschriebene Sortierprinzip dar, in dem die Tropfen kontinuier-
lich generiert, viergeteilt und anschließend abgeführt bzw. rückgekoppelt werden. Der
Smart-Diffusion-Sorter hat eine Fläche von 18,1 mm × 18,1 mm und verwendet 791
aktive EWOD-Elektroden. Hier ist anzumerken, dass das projektspezifische Herstel-
lungslimit des MINAPSO-Chips von 600 Elektroden deutlich überschritten ist. Folglich
bietet sich dieser Sorter als alternatives Sortiermodell für eine zukünftige optimierte
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Fertigungstechnologie an [49].

(a) (b)

Abbildung 5.27: Schematische Darstellung der zwei Grundkomponenten des
Smart-Diffusion-Sorters. (a) Organisation der acht Tropfen-
Verarbeitungsschleifen mit den Eingangszellensuspension-Reservoiren
(A), den Generierungsstationen (B), den Vierteilungsstationen (C)
und den Rückkopplungsstationen (F) für unsortierte Tropfen. Die
Teilungsprozeduren sind durch schwarze Linien mit Endpunkten
veranschaulicht. (b) Dynamisch geregeltes Logistiksystem (D) für
Abführung aussortierter Tropfen, mit zwei Ausgängen (E) aus dem
Sorter.

Wie in den Abbildungen 5.26 und 5.27 gezeigt, hat der Smart-Diffusion-Sorter acht
Eingangszellensuspension-Reservoire A, die am oberen und unteren Rand des Chips
angeordnet sind. Jedes Reservoir besitzt ein Volumen von ≈ 357 nl, so dass insgesamt
ca. 2856 nl der Eingangszellensuspension pro Sortierprozess (ohne Nachfüllung) verar-
beitet werden können. Analog dem 2-3-Sequenzteiler-Sorter werden die Gesamtanzahl
der zu separierenden Zellen N und die Anzahl der darin enthaltenen gesuchten Zel-
len M der Praxis entsprechend in den Eingangszellensuspension-Reservoiren pro 1 nl-
Volumenelement zu Beginn des Sortierprozesses definiert (cf. Unterkapitel 5.4.1). Diese
Definition impliziert dabei wiederum die externe Zellengemisch-Präparation, bei der
die Eingangszellensuspension sich beim bekannten M/N -Anteil bis zu einer gewünsch-
ten N -Konzentration vor der Sortierung verdünnen lässt. Die zugehörigen Generie-
rungsstationen B werden im Vergleich zum 2-3-Sequenzteiler-Sorter aufgrund der grö-
ßeren Starttropfen durch 7 Matrixelemente implementiert. Somit repräsentieren diese
Matrixelemente die Chip-Flächen, welche für die – dem 22,8 nl-Starttropfenvolumen
entsprechend – in der Praxis dimensionierten Generierelektroden reserviert sind. Das
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Generieren der Starttropfen erfolgt in jeder Station autonom und wird sukzessiv akti-
viert, sobald die zugehörigen Generierelektroden nicht belegt sind.

Direkt hinter jeder Generierungsstation befindet sich eine Vierteilungstation C. Die
Vierteilungstationen werden jeweils durch 13 EWOD-Elektroden gebildet, die die Ge-
nerierelektroden mit dem Mindestabstand von 2 Elektroden u-förmig umgeben. In
der Abbildung 5.27 (a) sind die Positionen der nach den Teilungsprozessen entste-
henden finalen Tropfen durch Punkte auf den schwarzen Linien gekennzeichnet. Die
frisch generierten 22,8 nl-Starttropfen landen direkt in den Startpositionen der ers-
ten Zweiteilung, die auf den 7 quer angeordneten Elektroden erfolgt. Die nach der
Zweiteilung entstehenden 11,4 nl-Tropfen befinden sich in den «U-Ecken» und lassen
sich sofort entsprechend ihrer Art weiterverarbeiten. Die aussortierten Tropfen können
entweder über die quer oder die längs liegenden Abzweigungen (Ausfahrten je 3 Elek-
troden) prompt aus der Teilungsprozedur in das zentrale Logistiksystem ausgeschleust
werden, so dass nachfolgende Tropfenteilungen direkt freigegeben werden. Falls die
11,4 nl-Tropfen immer noch beide Zelltypen beinhalten, werden sie auf den 4 von bei-
den Seiten in Richtung der Reservoire platzierten 4 Elektroden erneut zweigeteilt.
Dabei entstehen an den «U-Ecken» und den «U-Spitzen» finale 5,7 nl-Tropfen. Um die
an den «U-Spitzen» entstehenden finalen aussortierten Tropfen ebenfalls prompt aus
der Teilungsprozedur auszuschleusen, sind die Vierteilungsstation durch 2 weitere quer
angeordnete Ausfahrten ergänzt. Die finalen unsortiert gebliebenen Tropfen werden in
die Rückkopplungsstationen F transportiert, welche sich in unmittelbarer Nähe der
Vierteilungsstation befinden. Analog dem 2-3-Sequenzteiler-Sorter bietet der Smart-
Diffusion-Sorter zwei Betriebsmodi, in denen die finalen unsortierten Tropfen während
des Sortierprozesses entweder aus dem Chip komplett abgeführt oder durch ihre Rück-
kopplung in die Reservoire direkt erneut verarbeitet werden können. Die Arbeitsweise
des Betriebsmodus «mit Rückkopplung» ist im Unterkapitel 5.4.1 ausführlich beschrie-
ben. Zwecks gleichmäßiger Auslastung aller Verarbeitungsschleifen werden auch hier
die zurückgeschleusten Tropfen in den Rückkopplungsstationen zwischen den Reser-
voiren in das Reservoir mit dem aktuell kleinsten Zellengemischvolumen geführt.

Die resultierende «verflochtene» Anordnung der sowohl mit den Reservoiren als auch
miteinander über kurze Distanzen gekoppelten u-förmigen Vierteilungsstationen erzielt
den angestrebten raschen Ablauf der Tropfen-Verarbeitungsschleifen (Generierung-
Vierteilung-Rückkopplung). Des Weiteren lässt sich dank dieser kompakten Anord-
nung ein großräumiges zentrales Abführlogistiksystem konzipieren, das eine effiziente
bzw. schnelle Abführung der zahlreichen, aus den 8 Verarbeitungsschleifen permanent
ausgekoppelten, finalen Tropfen ermöglicht. In den Abbildungen 5.26 und 5.27 (b) ist
das entwickelte Abführlogistiksystem durch Buchstabe D gekennzeichnet. Die Farbko-
dierung der Pfeile entspricht den in der Arbeit deklarierten Farben der Tropfenarten.
Das Fundament des Abführlogistiksystems bilden 5 quer und 17 längs laufende För-
derbahnen, die mit dem Mindestabstand von 2 standardmäßigen MINAPSO-EWOD-
Elektroden gitterförmig angeordnet sind, und dabei insgesamt 85 Verkehrsknotenpunk-
te (Kreuzungen) erzeugen. Auf der mittleren quer liegenden Förderbahn befinden sich
zwei seitliche Ausgänge E, zu denen die aussortierten Tropfen transportiert (Tropfen
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mit gesuchten Zellen (grün) zum linken bzw. mit restlichen Zellen (rot) zum rechten
Ausgang) und dort aus dem Sorter ausgekoppelt werden. Durch den Einsatz der 8
parallelisierten Vierteilungsstationen können gleichzeitig zu bis 32 aussortierte finale
Tropfen entstehen. Um einen flüssigen Verkehrsablauf der zahlreichen, zu den Ausgän-
gen E zu transportierenden Tropfen zu ermöglichen, wurde ein neues Regelungskonzept
für die 22 Abführbahnen mit den zugehörigen 85 Kreuzungen entwickelt. Bei diesem
Konzept bietet das gesamte Logistiksystem, d.h. alle Abführbahnen, eine Transport-
möglichkeit für beide Tropfenarten. Die entstehenden aussortierten Tropfen werden
in kürzester Zeit aus den Verarbeitungsschleifen ausgekoppelt und entsprechend ih-
rer Art in Richtung einer der beiden Ausgänge E transportiert. Der resultierende
globale Transportprozess (im gesamten Logistiksystem des Smart-Diffusion-Sorters)
lässt sich effizient regeln, indem die strömenden Tropfen an jeder Bahnkreuzung der
aktuellen Verkehrslage entsprechend eine individuell optimale Fortbewegungsrichtung
einschlagen. Die Vorfahrtsberechtigung an den Bahnkreuzungen wird dabei ebenfalls
abhängig von der Verkehrslage temporär vergeben, indem die Vorfahrt auf den För-
derbahnen mit aktuell höherer Stauwahrscheinlichkeit herrscht. Des Weiteren dürfen –
wie bei den vorherigen Sortiermodellen – gleichartige Tropfen mit einem gemeinsamen
Volumen unter 4 · 5,7 nl kollidieren und vereinigt platzsparend weiter transportiert
werden. Zusammen mit der dynamischen verkehrsabhängigen Vorfahrtsregelung aller
Bahnkreuzungen ermöglichen diese lokalen Entscheidungen eine gleichmäßige Auslas-
tung aller Abführbahnen und somit einen frei fließenden Tropfen-Verkehr im gesamten
Logistiksystem. Der globale Transportprozess stellt dabei eine gerichtete Diffusions-
bewegung dar, bei der die Tropfen mit gesuchten Zellen zum linken Ausgang und die
Tropfen mit restlichen Zellen zum rechten Ausgang driften. Diese Diffusionsbewegung
war schon deutlich bei der ersten Visualisierung des simulierten Sortierprozesses er-
kennbar und somit für die Namensgebung «Smart-Diffusion-Sorter» verantwortlich.

Simulative Untersuchung des Smart-Diffusion-Sorters

Die simulative Analyse der Sortier-Performanz des Smart-Diffusion-Sorters erfolgte in
gleicher Weise wie die bereits im Unterkapitel 5.4.1 ausführlich beschriebenen Untersu-
chungen des 2-3-Sequenzteiler-Sorters. Hier wurden ebenfalls die beiden Betriebsmo-
di (mit und ohne Rückkopplung) bei voller Befüllung der Eingangszellensuspension-
Reservoire (2856 nl) simuliert. In jedem Modus wurden die zu Beginn des Sortierpro-
zesses in den Reservoiren vorhandene Gesamtzellenkonzentration N/1 nl und der An-
teil der darin enthaltenen gesuchten Zellen M/N variiert. Zwecks besserer statistischer
Auswertung wurden für jede Variation 10 Simulationen durchgeführt und anschließend
einzeln ausgewertet gemittelt. Analog dem 2-3-Sequenzteiler-Sorter galten in den Si-
mulationen folgende Voraussetzungen bzw. Voreinstellungen: die Zellen sind in den
Reservoiren sowie in den zu teilenden Tropfen gleichmäßig verteilt (Homogenitäts-
grad = 100%), die generierten Tropfen besitzen das erforderliche Volumen von 22,8 nl
und bei den Zweiteilungen entstehen immer gleich große Tropfen. Die Simulationen
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des Sortierprozesses galten als beendet, sobald die 2856 nl-Eingangszellensuspension
verarbeitet ist, und alle Tropfen den Sorter verlassen haben.

Abbildung 5.28: Balkendiagramm relativer Häufigkeitsverteilung der Elektro-
denbelegung durch die verarbeiteten Tropfen nach einem ab-
geschlossenen Sortierprozess des Smart-Diffusion-Sorters. Die
Eingangszellensuspension-Reservoire sind dabei ausschließlich zur
Visualisierung durch identische Balken dargestellt.

Um das oben beschriebene «alternative» Regelungskonzept des großräumigen Abführ-
logistiksystems zu beurteilen, wurde die Auslastungsverteilung aller Förderbahnen im
Smart-Diffusion-Sorter analysiert [39]. Diese Analyse erfolgte nach der bekannten Me-
thode, bei der während einer Sortierung die Anzahl der Elektrodenbelegungen durch
die prozessierten Tropfen registriert werden. Die anschließend berechnete relative Häu-
figkeitsverteilung auf der gesamten Sorter-Fläche ist in der Abbildung 5.28 durch
Balkendiagramm dargestellt. Die Reservoire sind dabei (wie beim 2-3-Sequenzteiler-
Sorter) in der Berechnung nicht miteinbezogen und ausschließlich zur Veranschauli-
chung durch identische Balken visualisiert. Aus der Häufigkeitsverteilung ist ersicht-
lich, dass trotz der zufällig entstehenden Driftbewegungen der Sortierprodukte sowohl
die gesamte Abführlogistik als auch alle 8 parallel laufenden Verarbeitungsschleifen an-
nähernd gleichmäßig ausgelastet sind. Des Weiteren sind in der Abführlogistik keine
ausgeprägten Verkehrsstockungen zu erkennen. Aufgrund dieser Ergebnisse lässt sich
feststellen, dass das neue Regelungskonzept eine effiziente Abführung von zahlreichen
permanent entstehenden Sortierprodukten ermöglicht.

Im nächsten Schritt wurde der erste Betriebsmodus (ohne Rückkopplung) untersucht,
in dem die nach der Vierteilung unsortiert gebliebenen Tropfen sofort aus dem Sorter
abgeführt werden. In der Abbildung 5.29 sind die Takt-normierten Durchsätze der aus-
sortierten und nicht aussortierten Zellen als Funktion der zu Beginn der Sortierung in
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Abbildung 5.29: Simulation des Smart-Diffusion-Sorters im Betriebsmodus «ohne
Rückkopplung». Takt-normierte Zellen-Durchsätze als Funktion der
anfänglichen Gesamtzellenkonzentration (N/1 nl) und des relativen
Anteils der darin enthaltenen gesuchten Zellen M/N in den Reser-
voiren. (a) Die M/N -abhängigen Verläufe der Sortiergeschwindigkeit
(aussortierte Zellen/Takt) mit den charakteristischen Arbeitspunkten
(rote Kreuze). (a) Die Durchsätze der restlichen nicht aussortierten
Zellen, welche die reziproke Sortierqualität repräsentieren.

den Reservoiren definierten Gesamtzellenkonzentration N/1 nl für 10 unterschiedliche
relative Anteile der gesuchten Zellen M/N dargestellt. Analog den vorherigen Sortier-
modellen weist die Sortiergeschwindigkeit des Smart-Diffusion-Sorters ein ausgeprägtes
Maximum bzw. einen Arbeitspunkt auf, der von den anfänglichen N/1 nl- und M/N -
Werten abhängt. Das bedeutet, dass auch hier sich eine höchste Sortier-Effizienz durch
eine externe Zellengemisch-Präparation erreichen lässt, bei der die Eingangszellensus-
pension vor dem Sortierprozess bis zu einer vom M/N -Wert abhängigen optimalen
Gesamtzellenkonzentration N/1 nl verdünnt wird. Weiterhin ist erkennbar, dass der
Smart-Diffusion-Sorter im Vergleich zu allen vorherigen Sortiermodellen eine deutlich
gestiegene Sortiergeschwindigkeit aufweist. Im Worst-Case-Szenario (M/N = 0, 5) hat
die Sortiergeschwindigkeit im Arbeitspunkt N = 0,4 Zellen/nl einen Wert von ca. 1,5
Zellen/Takt, der im Vergleich zum bisher durchsatzstärksten 2-3-Sequenzteiler-Sorter
um den Faktor ≈ 2, 5 größer ist. Mit der Zunahme der Asymmetrie im Zelltypen-
Verhältnis (M/N) steigt die Sortiergeschwindigkeit rasant und beträgt beispielsweise
bei M/N = 0, 2 =̂ 0, 8 und N = 0,9 Zellen/nl ca. 3 Zellen/Takt. Diese simulativ er-
mittelten Ergebnisse bestätigen die These, dass durch die komplette Abschaffung des
Tropfenverdünnungsprozesses eine deutliche Steigerung der Durchsatzrate der Sor-
tierprodukte erzielt werden kann. Neben der erreichten Durchsatzsteigerung hat der
Smart-Diffusion-Sorter im Betriebsmodus «ohne Rückkopplung» zwei Schwachstellen.
Zum einen weist dieser Sorter bedingt durch nur eine Teilungsprozedur eine mode-
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5 Physikalische Sorter-Modelle

rate Sortierqualität auf. Bei Sortierung im Arbeitspunkt des Worst-Case-Szenarios
verlassen den Chip beispielsweise doppelt so viel unsortierte als aussortierte Zellen
(cf. Abbildung 5.29 (b)). Zum anderen dauert ein Sortierprozess mit den 8 schnel-
len Verarbeitungsschleifen bei voller Befüllung – z.B. wiederum bei M/N = 0, 5 und
N = 0,4 Zellen/nl – lediglich ca. 250 Schalttakte, so dass bei Separierungen von großen
Suspensionsvolumina die Reservoire permanent nachgefüllt werden müssen.
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Abbildung 5.30: Simulation des Smart-Diffusion-Sorters im Betriebsmodus «mit Rück-
kopplung». (a) Die M/N -abhängigen Verläufe der Takt-normierten
Sortiergeschwindigkeit (aussortierte Zellen/Takt) als Funktion der
anfänglichen Gesamtzellenkonzentration N/1 nl und des Zelltypen-
Verhältnisses M/N in den Reservoiren. Die charakteristischen
Arbeitspunkte sind durch die roten Kreuze markiert. (b) Mo-
mentane Sortiergeschwindigkeit bei der Sortierung der 2856 nl-
Eingangszellensuspension (volle Befüllung aller Reservoire) mit an-
fänglicher Gesamtzellenkonzentration N = 0,3 Zellen/nl und relati-
vem Anteil M/N = 0, 5. Das rote Kreuz markiert den Nennbetriebs-
bereich des Sorters.

Beim Betreiben des Smart-Diffusion-Sorters im zweiten Betriebsmodus «mit Rück-
kopplung» treten die oben genannten Schwachstellen (wie auch beim 2-3-Sequenzteiler-
Sorter) nicht auf [51]. Durch die Rückkopplung wird das in den Reservoiren vorhan-
dene Zellengemisch vollständig aussortiert und das oben besprochene Nachfüllinter-
vall (bei großen Suspensionsvolumina) verlängert. Die bereits beschriebene simulative
Untersuchung wurde mit aktivierter Rückkopplungsfunktion wiederholt. In der Abbil-
dung 5.30 (a) sind die resultierenden Durchsätze der aussortierten Zellen als Funk-
tion der anfänglichen Gesamtzellenkonzentration in den Eingangszellensuspension-
Reservoiren (N/1 nl) und des relativen Anteils der darin enthaltenen gesuchten Zellen
M/N dargestellt. Auffällig ist, dass der Smart-Diffusion-Sorter im Gegensatz zum 2-
3-Sequenzteiler-Sorter auch im Betriebsmodus «mit Rückkopplung» charakteristische
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5.4 Optimierte Sortiermodelle

Arbeitspunkte aufweist [39]. Seine Sortiergeschwindigkeit gelangt nicht in die Sät-
tigung und besitzt wiederum abhängig vom M/N -Verhältnis bei einem bestimmten
N -Wert ein Maximum. Der Grund hierfür liegt offensichtlich im abgeschafften Ver-
dünnungsprozess. Demzufolge kann hier eine anfängliche für die Sortierung ungünstig
hohe N -Konzentration in der Eingangszellensuspension durch die zurückgeschleusten
verdünnten unsortierten Tropfen bis hin zu einem günstigeren Wertebereich nicht re-
duziert werden (im Gegensatz zum 2-3-Sequenzteiler-Sorter, cf. Unterkapitel 5.4.1).
Aufgrund dieser ausgeprägten Empfindlichkeit gegenüber dem N -Wert soll das zu sepa-
rierende Zellengemisch auch im Betriebsmodus «mit Rückkopplung» vor seiner Sortie-
rung bis zu einem entsprechenden Arbeitspunktwert verdünnt werden. Weiterhin lässt
sich feststellen, dass die Sortiergeschwindigkeit im Rückkopplung-Modus bei Zelltypen-
Verhältnissen 0, 35 < M/N < 0, 65 im gleichen Wertebereich wie beim Betriebsmodus
«ohne Rückkopplung» liegt. Im Worst-Case-Szenario hat die Sortiergeschwindigkeit
(für N = 0,3 Zellen/nl) ebenfalls ihren maximalen Wert bei ca. 1,5 Zellen/Takt. Diese
Sortiergeschwindigkeit (1,5 Zellen/Takt) bleibt in großer Bandbreite der Zelltypen-
Verhältnisse von 0, 2 < M/N < 0, 8 annähernd unverändert. In Fällen stark asym-
metrischer Zelltypen-Verhältnisse schneidet der Betriebsmodus «mit Rückkopplung»
bei der Sortiergeschwindigkeit deutlich schlechter, als «ohne Rückkopplung», ab. Bei
M/N = 0, 1 =̂ 0, 9 reduziert sich die Sortiergeschwindigkeit vergleichsweise um den
Faktor 2,7 auf 2,25 Zellen/Takt. Da allerdings im Rückkopplung-Modus keine unsor-
tierten Produkte entstehen, wird dieser Betriebsmodus unter Beachtung der Sortier-
qualität besonders bei leicht asymmetrischen Zelltypen-Verhältnissen empfohlen.

Für die Analyse der momentanen Durchsätze des Smart-Diffusion-Sorters im Betriebs-
modus «mit Rückkopplung» wurden – analog dem im Unterkapitel 5.4.1 beschriebenen
Prinzip – die während eines Sortierprozesses den Chip verlassenen aussortierten Zellen
registriert. In der Abbildung 5.30 (b) sind die resultierenden ausgewerteten Simulati-
onsergebnisse bei N = 0,3 Zellen/nl und M/N = 0, 5 dargestellt. Unter diesen Aus-
gangsbedingungen dauert ein Sortierprozess mit voll gefüllten Reservoiren (2856 nl)
ca. 570 Schalttakte. Zunächst lässt sich anhand des gleichmäßigen Verlaufes der mo-
mentanen Sortiergeschwindigkeit erneut bestätigen, dass das Abführlogistiksystem mit
der Vielzahl der permanent entstehenden finalen Tropfen zurechtkommt und die Sor-
tierung stabil abläuft. Des Weiteren sind hier sowohl die Anlaufphase als auch die
Auslaufphase des Sortierprozesses deutlich erkennbar. In der Anlaufphase während
der Auffüllung des Sorter-Raumes mit prozessierten Tropfen steigt die momentane
Sortiergeschwindigkeit kontinuierlich an und erreicht nach ca. 350 Schalttakten ih-
ren Nennbetriebswert von 1,9 Zellen/Takt. Da der schnelle Smart-Diffusion-Sorter in
relativ kurzer Zeit das gesamte Volumen der Eingangszellensuspension-Reservoire ver-
arbeitet, arbeitet der Sorter nicht lange im Nennbetrieb. Nach ca. 50 Schalttakten
beginnt bereits die Auslaufphase, in der die Anzahl der finalen aussortierten Tropfen
sukzessiv abnimmt und die momentane Sortiergeschwindigkeit somit nachlässt. Zum
Ende des Sortierprozesses sinkt die Sortiergeschwindigkeit auf ihren mittleren Wert
von 1,5 Zellen/Takt. Folglich lässt sich die resultierende Sortiergeschwindigkeit (wie
beim 2-3-Sequenzteiler-Sorter) bis zu einem dem Nennbetrieb annähernden Wert von
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5 Physikalische Sorter-Modelle

1,9 Zellen/Takt steigern, indem der Smart-Diffusion-Sorter durch regelmäßige Nach-
füllung der Reservoire über einen längeren Zeitraum unter voller Auslastung betrieben
wird.
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6 Resultierende MINAPSO-Anlage

Dieses Kapitel soll einen Überblick über die im Rahmen des Projektes MINAPSO
realisierte Zell-Sortieranlage vermitteln, welche eine komplexe Systemkopplung zwi-
schen dem EWOD-basierten digitalen mikrofluidischen Sorter-Chip, der als Analyse-
einheit fungierenden Fluoreszenzmikroskopie und der Hard- bzw. Software der An-
steuerung darstellt. Das gesamte Aufbau- und Funktionalitätskonzept der MINAPSO-
Zellsortieranlage wurde bereits im Kapitel 4 dargelegt. Des Weiteren kann die detail-
lierte Beschreibung der Herstellung des EWOD-Mikrofluidik-Chips, des Aufbaus der
Zell-Analyseeinheit sowie der Steuer-Hardware und der ersten Testergebnisse bei der
Inbetriebnahme der Sortieranlage der Promotionsarbeit von Kahnert [50] entnommen
werden, welche sich im Projekt auf die technische Umsetzung des entwickelten Sorters
spezialisiert hat.

(a) (b)

Abbildung 6.1: (a) Digitaler Mikrofluidik-Zellsorter-Chip (20 mm × 20 mm), der auf
Basis des 2-3-Sequenzteiler-Sorters im Rahmen des Forschungspro-
jektes MINAPSO realisiert wurde. (b) Testaufbau für die Erstin-
betriebnahme der MINAPSO-Gesamtanlage, deren Hauptkomponen-
ten der Mikrofluidik-Chip, das Fluoreszenz-Zoom-Mikroskops (Axio
Zoom.V16; Zeiss inkl. Bildverarbeitungsprogramm) und die Steuer-
Hardware in Kombination mit der Software (LabView) bilden.

Wie bereits beschrieben, basiert die Sortiermethode der realisierten MINAPSO-Anlage
auf dem entwickelten 2-3-Sequenzteiler-Sorter (cf. Unterkapitel 5.4.1). Dabei legt sein
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physikalischer Sortieralgorithmus die Strategie des Zell-Sortierszenarios im gekoppel-
ten Gesamtsystem (Chip, Analyse-, Steuereinheit) fest und seine Sortierarchitektur
bildet die zugehörige Elektrodentopologie des EWOD-Mikrofluidik-Chips. Die Her-
stellung dieses Mikrochips erfolgte mit Hilfe von CMOS- und mikrosystemtechni-
schen Technologien in den Reinräumen des Fraunhofer-Instituts IMS [39]. In der
Abbildung 4.1 ist der schematische Aufbau und in der Abbildung 6.1 das Foto des
hergestellten MINAPSO-Chips gezeigt. Der 2-3-Sequenzteiler-Sorter verwendet be-
kannterweise 443 einzeln ansteuerbare EWOD-Manipulationselektroden, die auf der
Mikrochip-Fläche von 20 mm × 20 mm entsprechend angeordnet sind. Die Verbindung
einzelner Manipulationselektroden mit der Steuereinheit (Spannungsversorgung) fin-
det über die sich am Chip-Rand befindenden Kontaktpads statt (cf. Abbildung 4.2).
Für die Vernetzung dieser hohen Elektrodenanzahl mit den Kontaktpads wurde ein
Siliziumwafer mit drei Metallebenen verwendet, die ihrerseits durch senkrechte Via-
Kontakte miteinander verbunden sind [40]. Mit Hilfe des resultierenden mehrlagigen
Basissubstrats wurde die angestrebte Strukturierung des Multielektrodenarrays reali-
siert. Dabei diente die oberste Metallebene zur Erstellung der Chip-Sortiertopologie
(Manipulationselektroden), und beide unteren Metallebenen ermöglichten die zweila-
gige kurzschlusssichere Leiterbahnführung [41]. Nach der Abscheidung einer 100 nm
Ta2O5-Schicht durch das Verfahren der Atomlagenabscheidung (ALD, Atomic Layer
Deposition) und anschließender 100 nm Teflon-Beschichtung wurde die obere Metal-
lebene bzw. das EWOD-Elektrodenarray elektrisch und hydrophob doppelt isoliert
(cf. Abbildung 4.1). Als durchgehende Deckelelektrode des mikrofluidischen EWOD-
Kanals fungiert ein Glassubstrat, das mit einer Teflon- und einer ITO-Schicht versehen
ist [52]. Dadurch weist die mehrschichtige Deckelelektrode sowohl einen für die Zellana-
lyse erforderlichen hohen Transparenzgrad als auch die für die EWOD-beruhende Trop-
fenmanipulation benötigte elektrische Leitfähigkeit und hydrophobe Eigenschaft auf.
Die Deckelelektrode wird auf einen die Chip-Elektrodentopologie umrahmenden SU-8
Spacer aufgesetzt, dessen Höhe der im Projekt festgelegten Mikrofluidik-Kanalhöhe
von 30 µm entspricht (cf. Kapitel 4). Als Resultat ergibt sich ein komplexer herme-
tischer EWOD-Mikrofluidik-Chip, in dem die optische Analyse und die intelligente
elektrohydrodynamisch wirkende Manipulation der zellenbehafteten Trägertropfen er-
folgt.

Die optische Analyse bzw. die Detektion der zu separierenden Zellen (zwei Typen) wird
mit Hilfe eines Fluoreszenzmikroskops inklusive eines Bildverarbeitungsprogramms
realisiert. Wie im Kapitel 4 beschrieben, werden die beiden Zelltypen vor dem Sortier-
prozess mit zellspezifischen fluoreszierenden Antikörpern versehen [39]. Unter Verwen-
dung des Fluoreszenz-Zoom-Mikroskops (Axio Zoom.V16; Zeiss) in Kombination mit
einer CCD Kamera, einer Quecksilberdampflampe als Anregungsquelle und zwei ent-
sprechenden Fluoreszenzfiltersätzen lassen sich die beiden in Tropfen eingekapselten
Zelltypen auf der gesamten Chip-Sortierfläche mit einer Bildrate von 50 Hz detektie-
ren und voneinander differenzieren [50]. Die über die Kontaktpads mit den Manipula-
tionselektroden gekoppelte Steuer-Hardware wird durch eine Chipträger-Platine und
einen Mikrokontroller mit für jede Elektrode individuellen Endstufen gebildet. Die
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Steuerspannung wird von einem Funktionsgenerator erzeugt und hat die Form eines
RZ-Rechtecksignals. Ihre Amplitude und Frequenz lassen sich dabei im Bereich von
16,5 V bis 40 V bzw. von 700 Hz bis 800 Hz variieren, wobei als Standardeinstellung
gilt: u = 40 V und f = 800 Hz.

Abbildung 6.2: Schematische Beschreibung eines Sortierzyklus in der MINAPSO-
Anlage. Mit einer Bildrate von 50 Hz liefert das Mikroskopsystem die
Information über die zelluläre Zusammensetzung der im Mikrofluidik-
Chip zu verarbeitenden Trägertropfen an den Sortieralgorithmus
(auf Basis des 2-3-Sequenzteiler-Sorters). Die vom Sortieralgorith-
mus getroffenen Entscheidungen bezüglich nächster Trägertropfenma-
nipulationen werden mittels einer binären Steuerungs-Matrix an die
Steuerungs-Hardware übergegeben. In der beispielhaft visualisierten
Steuerungs-Matrix sind die Elemente der entsprechenden, im nächsten
Sortierschritt zu aktivierenden EWOD-Elektroden schwarz markiert.
Der Sortierzyklus ist geschlossen. Verwendet in [39].

Der gesamte Zell-Sortierprozess in der komplexen MINAPSO-Anlage lässt sich am
Beispiel eines automatisierten Sortierzyklus erklären, der in der Abbildung 6.2 veran-
schaulicht ist. Die zwei zu separierenden fluoreszenzmarkierten Zelltypen sind in Trä-
gertropfen eingeschlossen, die sich ihrerseits auf den EWOD-Manipulationselektroden
im mit Silikonöl gefüllten Mikrofluidik-Chip befinden (cf. Kapitel 4). Mit Hilfe des
oben beschriebenen Mikroskopsystems wird eine zweikanalige Fluoreszenzaufnahme
der gesamten Chip-Fläche durchgeführt [39]. Nach ihrer anschließenden Auswertung
ergibt sich ein matrixförmiger Datensatz mit der Information über die Positionen der
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einzelnen differenzierten Zellen auf dem gesamten EWOD-Elektrodenarray des Sorter-
Chips. Dieser Datensatz wird an das zentrale Steuerelement, d.h. den Sortieralgo-
rithmus des 2-3-Sequenzteiler-Sorters übermittelt, welcher bekannterweise ebenfalls in
der Matrix-orientierten Programmierplattform MATLAB implementiert wurde. Hier
ist anzumerken, dass die im Sortieralgorithmus entwickelte numerische Funktion der
stochastischen Ermittlung der Zellenverteilung in den manipulierten Trägertropfen de-
aktiviert ist, weil diese über das Kamerasystem erfasst wird (cf. Unterkapitel 5.1). Der
Sortieralgorithmus verwendet nun die übermittelte Information der «realen» Zellen-
verteilung in den Tropfen und trifft gemäß seiner Sortierlogik eine Entscheidung be-
züglich der Ansteuerung der Manipulationselektroden für den nächsten Sortierschritt.
Nach dem Entscheidungsprozess wird eine binäre Steuerungs-Matrix generiert, de-
ren Elemente die einzelnen Manipulationselektroden des Sorter-Chips repräsentieren.
Die Steuerungs-Matrix-Elemente, deren korrespondierende Manipulationselektroden
im nächsten Sortierschritt aktiviert werden oder aktiviert bleiben, tragen den Wert
1. Die restlichen Elemente besitzen den Wert 0. Die Steuerungs-Matrix wird an die
Steuer-Hardware (Arduino-Plattform) übermittelt, welche schließlich die entsprechen-
den Manipulationselektroden mit dem Steuersignal versorgt. Als Resultat werden die
Tropfenmanipulationsoperationen gemäß den Anweisungen des Sortieralgorithmus im
Mikrochip ausgeführt, und der Sortierzyklus ist geschlossen. Nach einer bestimmten –
von der Zusammensetzung des zu separierenden Zellengemisches abhängigen – Wieder-
holungsanzahl des Sortierzyklus entstehen Tropfen, die ausschließlich einen der beiden
Zelltypen bzw. Sortierprodukte enthalten.
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7 EWOD-Mechanismen und

charakteristische Zeitkonstanten

Die mit Hilfe der MATLAB basierten Simulationsplattform ermittelten Performanzen
der entwickelten Sortiermodelle sind durch die dimensionslose Größe «Zellen pro Takt»
charakterisiert (cf. Kapitel 5). Um diese Größe mit realen Zeitskalen verknüpfen zu
können (Zellendurchsatz pro Zeit), müssen die charakteristischen Zeitkonstanten der
beim Sortierprozess verwendeten mikrofluidischen EWOD-Manipulationsoperatoren
bestimmt werden. Zu den wichtigsten Zeitkonstanten gehören die Transportzeit bzw.
Geschwindigkeit der Tropfen und die Zeit der Tropfenzweiteilung sowie -dreiteilung. In
diesem Kapitel soll unter Berücksichtigung der im MINAPSO-Projekt festgelegten Be-
triebsbedingungen diese Zeitkonstanten mit Hilfe von elektrofluiddynamischen Simu-
lationen in der Simulationsplattform COMSOL Multiphysics bestimmt und optimiert
werden. Des Weiteren lassen sich neben der Ermittlung der charakteristischen Zeit-
konstanten durch Variationen der Betriebsbedingungen (Eigenschaften von Fluiden,
Anregungsspannung, Frequenz etc.) konstruktive Erkenntnisse über die Optimierungs-
potentiale der MINAPSO-Zellsortieranlage gewinnen [39]. Die Simulationsergebnisse
werden dabei mit den im Kapitel 6 beschriebenen ersten experimentellen Messergeb-
nissen verglichen und bewertet.

7.1 CFD-EWOD-Simulationsmodell

Die Hydrodynamik der mikrofluidischen Tropfen, die in einem gedeckelten EWOD-
Kanalsystem manipuliert werden, kann mit Hilfe der CFD-Analyse (Computatio-
nal Fluid Dynamics1) simulativ untersucht werden [48]. Beim vorliegenden Kanal-
system bilden Mikrotropfen und umgebendes Silikonöl zweiphasige Strömungen von
Newtonschen Fluiden2. Außerdem wurde im Unterkapitel 3.3.4.3 festgestellt, dass im
MINAPSO-Kanalsystem ausschließlich eine laminare Strömung vorliegt (Re ≈ 50).
Für dreidimensionale Simulationen der zweiphasigen, laminaren Strömungen hat sich
das Microfluidics-Modul (Laminar Two Phase Flow, Phase Field) der Simulations-
plattform COMSOL Multiphysics als besonders geeignet erwiesen [13, 53].

1Im Deutschen: Das Verfahren der numerischen Strömungsmechanik
2Newtonsche Fluide weisen ein linear viskoses Fließverhalten auf.
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Da mit der CFD-Analyse ausschließlich strömungsmechanische Probleme gelöst wer-
den können, werden hydrodynamische Simulationen des Microfluidics-Moduls mit Hil-
fe einer externen analytischen Berechnung um die elektromechanische Wirkung des
EWOD-Effektes ergänzt. Die hydrodynamischen Simulationen basieren auf approxi-
mativen Lösungen der Navier-Stokes-Gleichung [22]. Da die Tropfengeschwindigkeit
v erfahrungsmäßig deutlich kleiner als die Schallgeschwindigkeit vc des umgebenden
Mediums (Silikonöl) ist, liegt die dimensionslose Mach-Zahl (3.3) der zu simulierenden
Strömungen weit unter der Kompressibilitätsgrenze (Ma << 0, 3). Infolgedessen dür-
fen die betrachteten Strömungen als inkompressibel angenommen werden [25]. Durch
die Inkompressibilitätsbedingung vereinfacht sich die Gleichung für die Bedingung der
Massenerhaltung (Kontinuitätsgleichung)

∂ρ

∂t
+ ∇ · (ρ~v) = 0

aufgrund der konstanten Dichte des substantiellen Volumens (ρ = const.) zu:

∇ · ~v = 0

Bedingt durch diese Vereinfachung verschwindet der Term der allgemeinen Navier-
Stokes-Gleichung, welcher Reibungseffekte bei Expansion bzw. Kontraktion eines sub-
stantiellen Volumens beschreibt [22]. Die resultierende Gleichung erhält somit die
Form:

ρ · (
∂~v

∂t
+ ~v · ∇~v) = −∇p + µ∇2~v + ~Fa (7.1)

Die einzige bis jetzt existierende und allgemein akzeptierte Gleichung, die die elek-
tromechanische Wirkung des EWOD-Effektes mit dem physikalischen Verhalten von
Fluiden verbindet, ist die in den Unterkapiteln 3.3.1 und 3.3.2 ausgeführte Lippmann-
Young-Gleichung (3.18). Dabei beschreibt diese Gleichung den Benetzungswinkel eines
Tropfens θ (auch Kontaktwinkel genannt) als Funktion der elektrischen Eigenschaften
der Anordnung c = σ/u, der Elektrodenspannung u und der Grenzflächenspannungen
γ zwischen angrenzenden Phasen. Sind die Parameter bekannt, kann der spannungsab-
hängige Kontaktwinkel des Tropfens θ(u) auf kontaktierter Festkörperoberfläche ana-
lytisch bestimmt werden. Wie in den Unterkapiteln 3.2.3 und 3.3.4.1 beschrieben, gilt
der Zusammenhang zwischen Krümmungsradien bzw. dem Kontaktwinkel eines Trop-
fens und dem Laplace-Druck ∆p des Tropfens (cf. Gleichung (3.12)). Des Weiteren
wurde gezeigt, dass im Fall eines Unterschieds des Kontaktwinkels an der Tropfen-
Umfangslinie θ(u) eine Druckdifferenz zwischen den betroffenen Tropfenbereichen ent-
steht (cf. Gleichungen (3.29)-(3.33)). In strömungsmechanischer Betrachtung ist diese
Druckdifferenz die Ursache von Deformationen bzw. der Bewegungen von Tropfen. Der
Laplace-Druck sowie die Druckdifferenz werden im ersten Term auf der rechten Seite
der Navier-Stokes-Gleichung (7.1) berücksichtigt (−∇p) und somit in die numerische
Lösung einbezogen. Die Definition des nach der Lippmann-Young-Gleichung berech-
neten raumdiskreten Tropfenkontaktwinkels θ(u) kann im Microfluidics-Modul durch
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das Setzen der Randbedingungen im CFD-Simulationsgebiet realisiert werden. Auf
diesem Weg wird die EWOD-Wirkung über diese «externe» Definition von θ(u) in die
numerische Lösung der CFD-Analyse integriert. Mittels dieser Integration lassen sich
elektrofluiddynamische dreidimensionale Simulationsmodelle erstellen und somit die
EWOD-Operatoren der MINAPSO-Sortieranlage vollständig implementieren. Die Mo-
dellimplementierung der betrachteten EWOD-Operatoren in die Simulationsplattform
COMSOL wird im nachfolgenden Unterkapitel 7.2 am Beispiel des Tropfentransportes
schrittweise erläutert.

7.2 Untersuchung des Tropfentransportes

Der Tropfentransport ist der meist verwendete EWOD-Operator der Sortierprozesse
in der MINAPSO-Anlage. Aufgrund seiner Wichtigkeit und zugleich seiner Einfach-
heit – im Vergleich beispielsweise zum Teilungsoperator – wurde er für die detaillierte
Beschreibung des Implementierungskonzeptes der EWOD-Operatoren in die Simula-
tionsplattform COMSOL ausgewählt. Die physikalischen Grundlagen zur Funktions-
weise des Transportoperators und der Aufbau des MINAPSO-Kanalsystems mit den
im Projekt festgelegten Betriebsbedingungen können dem Unterkapitel 3.3.4.1 sowie
den Kapiteln 4, 6 entnommen werden.

7.2.1 Modellimplementierung

In der Abbildung 7.1 ist eine 3D-Simulation eines 5,7 nl Tropfens der HEPES-Lösung
in einem Abschnitt des EWOD-Kanals zum Zeitpunkt t = 0 dargestellt. Der Kanal
hat eine Spalthöhe von 30 µm, und sein restliches Volumen ist mit Silikonöl gefüllt.
Die bei der Simulation verwendeten physikalischen Stoffeigenschaften von HEPES und
Silikonöl sind in der Tabelle 7.1 zusammengefasst.

Massendichte ρ[kg·m−3] dynamische Viskosität µ[mPa·s]
HEPES 1300 1
Silikonöl 970 1,1

Tabelle 7.1: Daten der in CFD-Simulationen verwendeten physikalischen Stoffeigen-
schaften von HEPES und Silikonöl.

Der Tropfen (in der Farbe türkis) befindet sich auf einer EWOD-Bahn mit 350 µm ×
350 µm splineförmigen Elektroden, die mit einem Abstand von 20 µm nacheinander an-
geordnet sind. Die durchgehende EWOD-Deckelelektrode deckt den mikrofluidischen
Kanal ab. Der zu transportierende Tropfen ist zunächst im Simulationsmodell durch
einen Zylinder mit einem Radius von

r =
√

(5, 7 · 106µm3)/(π · 30 µm) = 246 µm
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7 EWOD-Mechanismen und charakteristische Zeitkonstanten

definiert und befindet sich genau in der Mitte der Startelektrode. Somit überlappt der
zylinderförmige Tropfen die Nachbarelektroden um:

r − 350 µm

2
− 20 µm = 51 µm

Tropfen

Startelektrode

Deckelelektrode

Zielelektrode

Abbildung 7.1: Dreidimensionales CFD-Simulationsmodell des EWOD-Transportope-
rators in COMSOL (Microfluidics-Modul). Ein zu transportieren-
der 5,7 nl HEPES-Tropfen ist zu Simulationsbeginn (t = 0 ms)
als Zylinder definiert und befindet sich im mit Silikonöl gefüllten
Mikrofluidik-Kanal in der Mitte der deaktivierten, gelb markierten
EWOD-Startelektrode. Den 30 µm hohen Kanal deckt die durchge-
hende Deckelelektrode ab. Bei Anlegen einer Spannung zwischen der
Deckelelektrode und der rechten, rot markierten Zielelektrode wird der
dadurch verursachte Transport des Tropfens simuliert.

Es ist bereits bekannt, dass der Tropfen durch Anlegen einer elektrischen Spannung u
zwischen der rechten Nachbarelektrode – rot gekennzeichnete Zielelektrode – und der
Deckelelektrode auf die Zielelektrode transportiert werden kann. Nach einer möglichst
feinen Zerlegung des Berechnungsraums in diskrete Elemente (Diskretisierung [53])
und eine geeignete Auswahl der Randbedingungen lässt sich die Hydrodynamik des
Transportvorganges simulieren.
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7.2 Untersuchung des Tropfentransportes

Wie im vorigen Unterkapitel 7.1 erwähnt, erfolgt die Definition des raumdiskreten
Kontaktwinkels der zu manipulierenden Tropfen durch das Setzen der Randbedin-
gungen des Simulationsgebietes. Generell werden zwei Arten von Randbedingungen
verwendet: No slip und Wetted wall [13]. In beiden Fällen wird die Haftbedingung er-
füllt. Diese Haftbedingung besagt, dass bedingt durch molekulare Wechselwirkungen
das Fluid an der Körperwand ruht bzw. seine tangentiale Geschwindigkeit gleich Null
ist. Mit der Entfernung von der Wand steigt die Geschwindigkeit parabelförmig auf
einen Wert reibungsloser Strömungsgeschwindigkeit [19, 22, 53]. Die Randbedingung
No slip wird an den vier seitlichen Wänden gesetzt. Diese Wände stellen die Grenze
des Simulationsgebietes dar und sind nur in Kontakt mit dem umgebenden Fluid bzw.
Silikonöl. Die Randbedingung Wetted wall bietet die zusätzliche Option, die Kontakt-
winkel einer Grenzschicht zwischen zwei Fluiden auf einer festen Wand einzustellen.
Mit Hilfe der Option lässt sich der Kontaktwinkel θ(u), der sich im Dreiphasenpunkt
(Tropfen-Silikonöl-Festkörperoberfläche) ausbildet, dem Tropfen raumdiskret zuwei-
sen.

Da der Tropfen mit der Isolierung der durchgehenden Deckelelektrode entlang seiner
Dreiphasen-Umfangslinie gleich große Kontaktwinkel bildet (cf. Unterkapitel 3.3.4.1),
wird für die gesamte obere Wand des mikrofluidischen Kanals die Randbedingung
Wetted wall mit θo(u) gesetzt (cf. Abbildung 7.1). Die untere Wand wird dabei in
zwei Bereiche aufgeteilt. Der erste Bereich gibt die Oberfläche einer EWOD-Elektrode
wieder, die mit Spannung versorgt den Transportvorgang des Tropfens auslöst. Die-
ser rot gekennzeichneten Oberfläche der aktivierten Elektrode ist die Randbedingung
Wetted wall mit θu(u) zugewiesen. Der zweite, restliche Bereich der unteren Wand
repräsentiert die deaktivierten EWOD-Elektroden (gelb gekennzeichnet) und die elek-
trodenfreie Oberfläche. Da es im zweiten Bereich keinen Spannungsabfall gibt, bildet
der Tropfen mit diesen Oberflächen einen konstanten, spannungsunabhängigen Start-
kontaktwinkel θ0. Wie in den Kapiteln 4 und 6 beschrieben, sind die obere und die
untere Wand aufgrund des angestrebten hydrophoben Effektes mit Teflon beschich-
tet. Als Ergebnis der experimentellen Messungen hat der auf der Teflon-Beschichtung,
von Silikonöl umgebende HEPES-Tropfen je nach Teflon-Art einen Kontaktwinkel von
110 ◦ ≤ θ0 ≤ 138 ◦. In den Simulationen wurde für die Oberflächen des zweiten Berei-
ches der mittlere Wert θ0 = 125 ◦ in der Randbedingung Wetted wall gesetzt.

Nun müssen die zwei anderen, für den Transportprozess entscheidenden Kontaktwinkel
θo(u) und θu(u) der Randbedingungen Wetted wall bestimmt werden. Nach Umfor-
mung der Lippmann-Young-Gleichung (3.18) erhält man für den oberen Tropfenkon-
taktwinkel:

θo(u) = arccos(cos θ0 +
ǫTeflon · u2

o

2dTeflon · γlg

) (7.2)

und für den unteren Kontaktwinkel (auf der aktivierten Elektrode):

θu(u) = arccos(cos θ0 +
ǫTeflon · ǫTa205

· u2
u

2(ǫTeflon · dTeflon + ǫTa205
· dTa205

) · γlg

) (7.3)
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mit

cos θ0 − Tropfenkontaktwinkel ohne angelegte Spannung

ǫTeflon − Permittivität des Dielektrikums «Teflon»

uo − Spannungsabfall zwischen Tropfen und Deckelelektrode

dTeflon − Dicke des Dielektrikums «Teflon»

γlg − Grenzflächenspannung der Phasengrenzschicht «Tropfen-Silikonöl»

ǫTa205
− Permittivität des Dielektrikums «Tantalpentoxid»

uu − Spannungsabfall zwischen Tropfen und Zielelektrode

dTa205
− Dicke des Dielektrikums «Tantalpentoxid»

Die im MINAPSO-Projekt festgelegten Werte dieser Variablen sind in der Tabelle 7.2
zusammengefasst (cf. Kapitel 4 und 6).

θ0[◦] γlg[mN/m] ǫTeflon dTeflon[m] ǫTa205
dTa205

[m] ug[V] f [Hz]
125 36 2,1 100 · 10−9 27 100 · 10−9 40 800

Tabelle 7.2: MINAPSO-Herstellerwerte, die für die auf der Lippmann-Young-
Gleichung basierten Berechnungen von Tropfenkontaktwinkeln relevant
sind.

Die einzigen unbekannten Größen bzw. Variablen in den Gleichungen (7.2) und (7.3)
sind die Potentialdifferenzen zwischen dem Tropfen und der oberen durchgehenden
Deckelelektrode uo, sowie zwischen dem Tropfen und der unteren aktivierten Elek-
trode uu. Bei einer bekannten Position des Tropfens lassen sich diese bestimmen.
Dabei wird angenommen, dass der Tropfen elektrisch gut leitfähig ist (cf. Unterka-
piteln 3.3.2). Für diese Annahme spricht die materialspezifische Relaxationszeitkon-
stante τR (cf. Gleichung (3.19)), welche beim HEPES-Tropfen3 mit einer Leitfähigkeit
von κ = 160 · 10−4 S/m und einer relativen Permittivität von εr = 80,35

τR =
ε0εr

κ
= 4,45 · 10−8 s

beträgt und somit deutlich geringer als die Periode der bei der Chip-Steuerung ver-
wendeten RZ-Rechteckspannung

T = 1/f = 1/800 Hz = 1,25 · 10−3 s

ist (cf. Kapitel 6). Mit Hilfe dieser Annahme lässt sich der Aufbau des mikrofluidischen
EWOD-Kanals durch eine vereinfachte Kondensatoranordnung darstellen (cf. Unter-
kapiteln 3.3.4.1). In der Abbildung 7.2 ist das resultierende Ersatzschaltbild für den
zu simulierenden Transportoperator gezeigt.

3Bei 20 ◦C und einer Anregungsfrequenz unter 1 GHz, was den Betriebsbedingungen der MINAPSO-
Anlage entspricht.

132



7.2 Untersuchung des Tropfentransportes

Au

Ao

θu(u)

θo(u) θo(u)

θ0

ugug

uo

uu

co

cu

Abbildung 7.2: Schematische Darstellung des Tropfentransportes mit dem zugehörigen
Ersatzschaltbild. Ein gut leitender und von den EWOD-Elektroden iso-
lierter Tropfen bildet zwischen der Deckelelektrode und der aktivierten
Zielelektrode eine Reihenschaltung von zwei Kondensatoren co und cu.
Die Kondensatorflächen Ao und Au entsprechen dabei den Kontakt-
bzw. Überlappungsflächen zwischen dem Tropfen und den Elektro-
den. Während des Transportes besitzt der Tropfen drei unterschied-
liche Kontaktwinkel: θo(u) an seiner gesamten Kontaktfläche mit der
oberen Wand, θu(u) an seiner Kontaktfläche auf der aktivierten Ziel-
elektrode und θ0 an seiner restlichen Kontaktfläche mit der unteren
Wand.

Wird eine Spannung ug zwischen der Zielelektrode und der Deckelelektrode angelegt,
bildet der leitende Tropfen-Körper eine elektrische Verbindung zwischen der oberen
Isolierung (Teflon) und der unteren Isolierung (Teflon-Tantalpentoxid). Als Resul-
tat entsteht eine Reihenschaltung von zwei Kondensatoren «Deckelelektrode-Teflon-
Tropfen» co und «Zielelektrode-Tantalpentoxid-Teflon-Tropfen» cu, deren Elektroden-
flächen den Kontaktflächen Ao und Au mit dem Tropfen entsprechen. Diese Kontakt-
flächen lassen sich in der CFD-Simulation ermitteln und der externen Berechnung
der Spannungen uo und uu bzw. der Kontaktwinkel θo(u) und θu(u) übergeben. Mit
Kenntnis der Gesamtspannung ug, der Elektrodenflächen bzw. Kontaktflächen Ao,
Au und der in der Tabelle 7.2 angegebenen Daten der Isolierungen erhält man (mit
dTa205

= dTeflon = d) für die gesuchten Spannungsabfälle:

uo = ug · ǫTa205

Ao

Au
· (ǫTa205

+ ǫTeflon) + ǫTa205

(7.4a)

uu = ug · ǫTa205
+ ǫTeflon

Au

Ao
· ǫTa205

+ ǫTeflon + ǫTa205

(7.4b)

Durch Einsetzen der Gleichungen (7.4) in die Gleichungen (7.2) und (7.3) ergeben sich
der Kontaktwinkel mit der oberen Wand für die gesamte Tropfen-Umfangslinie

θo(u) = arccos(cos θ0 +
ǫTeflon · ǫ2

Ta205
· u2

g

2d · (Ao

Au
· (ǫTa205

+ ǫTeflon) + ǫTa205
)2 · γlg

(7.5)

und der Kontaktwinkel mit der unteren Wand für die Tropfen-Umfangslinie oberhalb
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der aktivierten Zielelektrode

θu(u) = arccos(cos θ0 +
ǫTeflon · ǫTa205

· u2
g · (ǫTa205

+ ǫTeflon)

2d · (Au

Ao
· ǫTa205

+ ǫTeflon + ǫTa205
)2 · γlg

(7.6)

Nach dieser externen Berechnung werden die Kontaktwinkel den oben genannten Rand-
bedingungen Wetted wall im Microfluidics-Modul zugewiesen. Die spannungsabhängi-
ge Kontaktwinkel-Differenz (θ0 −θu(u)) löst in der CFD-Simulation einen Druckunter-
schied zwischen dem Bereich des Tropfens auf der aktivierten Zielelektrode θu(u) und
seinem restlichen Bereich θ0 aus. Dabei entsteht im Tropfen-Bereich mit θu(u) eine
Niederdruckzone und der Tropfen erfährt eine resultierende Druckkraft in Richtung
der Zielelektrode (cf. Unterkapitel 3.3.4.1). An dieser Stelle ist anzumerken, dass auf
den Tropfen keine weiteren äußeren Kräfte ~Fa wirken. Eine Ausnahme bildet lediglich
die Schwerkraft ~Fg, die trotz geringer Bond-Zahl des HEPES-Tropfens (cf. Unterka-
pitel 3.2.1.2) in den Simulationen berücksichtigt wurde. Sie ist im letzten Term der
Gleichung (7.1) wiedergegeben ( ~Fa = ~Fg).

Mit der Lippmann-Young-Gleichung lässt sich allerdings nur das statische Verhal-
ten der Tropfenkontaktwinkel bzw. der Druckgradienten beschreiben. Außerdem zei-
gen die Gleichungen (7.5) und (7.6), dass die Spannungsabfälle uo, uu und somit
die Kontaktwinkel θo(u), θu(u) stark von den Kontaktflächen bzw. der Position des
Tropfens abhängen. Um die EWOD-Wirkung auf den Tropfen im zeitdiskreten CFD-
Simulationsprozess möglichst sinnvoll zu implementieren, wird die analytische Berech-
nung der spannungsabhängigen Kontaktwinkel nach jedem Zeitschritt in der Simula-
tion neu durchgeführt und anschließend korrigiert den Simulationsrandbedingungen
zugewiesen. In der Abbildung 7.3 sind exportierte charakteristische Daten des simu-
lierten Tropfentransportes als Funktion der Zeit dargestellt. Dazu gehören die zu-
rückgelegte Wegstrecke des Tropfens auf der Zielelektrode4, die Spannungsabfälle uo

und uu, sowie die Kontaktwinkel θo(u) und θu(u). Zur besseren Veranschaulichung des
Transportvorganges zeigt die Abbildung 7.4 zusätzlich vier Schnappschüsse aus der
CFD-Simulation.

Im Zeitintervall 0 ms ≤ t < 1 ms ist das System spannungsfrei. Folglich haben die obere
und die untere Tropfen-Umfangslinie den selben Kontaktwinkel θ0 = 125 ◦. In diesem
Zeitintervall findet ein Initialisierungsvorgang statt, während dessen der Tropfen aus
dem Zylinder seine physikalisch korrekte Form annimmt. Dabei wurde festgestellt, dass
die initialisierte Tropfenform – bedingt durch das geringe Verhältnis der Kanalhöhe
zum Tropfenvolumen – einer Zylinderform sehr ähnelt. In der Abbildung 7.3 ist zu
erkennen, dass die zurückgelegte Wegstrecke des Tropfens auf der Zielelektrode (grüne
durchgezogene Kurve) ca. 50 µm beträgt. Dies entspricht der oben beschriebenen Über-
lappung des Tropfens zu den Nachbarelektroden im Ausgangszustand. Des Weiteren
ist in diesem Zeitintervall gezeigt, dass die Spannungsabfälle (blaue und rote durch-
gezogene Kurve) uo = uu = 0 V und die Kontaktwinkel (blaue und rote gestrichelte
Kurve) θo(u) = θu(u) = 125 ◦ sind.

4Die Wegstrecke wird entlang der Elektroden-Mitte gemessen.
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Abbildung 7.3: Ergebnisse einer 3D-CFD-Simulation des Tropfentransportes im gede-
ckelten EWOD-Kanalsystem bei Betriebsbedingungen (cf. Tabelle 7.1
und 7.2). Im Diagramm sind die Spannungsabfälle, die Tropfenkon-
taktwinkel an oberer und unterer Kanal-Isolierung (uo, uu und θo(u),
θu(u)), und die vom Tropfen auf der Zielelektrode zurückgelegte Weg-
strecke als Funktion der Transportzeit zusammengefasst. Die Aktivie-
rung des Transportvorganges erfolgt bei t = 1 ms. Zugehörige Schnapp-
schüsse dieser Simulation sind in der Abbildung 7.4 gezeigt.

Zum Zeitpunkt t = 1 ms wird eine Spannung ug zwischen der Deckelelektrode und der
Zielelektrode angelegt und somit der Transportvorgang gestartet. Die angelegte Span-
nung entspricht der im Kapitel 6 beschriebenen Betriebsspannung der MINAPSO-
Anlage, nämlich das RZ-Rechtecksignal mit der Amplitude von 40 V und der Fre-
quenz f = 800 Hz [39]. In der Abbildung 7.3 ist erkennbar, dass die Teilspannungen
uo und uu ungleich sind, und der größte Spannungsabfall an der unteren Isolierung
uu (Zielelektrode-Tantalpentoxid-Teflon-Tropfen cu) auftritt. Der Hauptgrund dafür
ist die kleine Kontaktfläche des Tropfens mit der Zielelektrode im Vergleich zu seiner
Kontaktfläche mit der Deckelelektrode Au < Ao, was eine verhältnismäßig geringere
Kapazität cu und logischerweise einen höheren Spannungsabfall uu > uo zur Folge hat
(cf. Unterkapitel 3.3.4.1). Dieser Unterschied zwischen uu und uo ist auch in den Glei-
chungen (7.4) ersichtlich und am Anfang des Transportvorganges (wo Au/Ao = min)
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besonders ausgeprägt. An dieser Stelle ist anzumerken, dass die obere Kontaktfläche
Ao während der gesamten Tropfenbewegung konstant bleibt, und das Verhältnis Au/Ao

lediglich von der Änderung bzw. der Zunahme von Au beeinflusst wird.

t = 0 ms t = 1,5 ms

t = 10 ms t = 24,5 ms

Abbildung 7.4: Schnappschüsse einer 3D-CFD-Simulation des Tropfentransportes
im EWOD-Kanalsystem bei Betriebsbedingungen (cf. Tabelle 7.1
und 7.2). Bei Aktivierung (t = 1 ms) der rechten, dunkelrot markier-
ten Zielelektrode erfährt der 5,7 nl HEPES-Tropfen eine resultierende
EWOD-Kraft, die den nach rechts gerichteten Tropfentransport verur-
sacht. Aufgrund der dabei verwendeten RZ-Spannungsanregung ergibt
sich ein Transportvorgang in Form einer fortlaufenden Driftbewegung.

Da zu Beginn des Tropfentransportes fast die gesamte Spannung an der Isolierung der
Zielelektrode abfällt uu ≈ ug, erfährt der spannungsabhängige Kontaktwinkel mit der
oberen Wand θo(u) keine ausgeprägte Änderung. Im Gegensatz dazu wird der Kon-
taktwinkel der Tropfen-Umfangslinie an der Zielelektrode θu(u) ausgehend von seinem
spannungslosen Wert θu(u = 0) = 125 ◦ maximal reduziert [51]. Wie bereits bekannt,
ist der Sättigungseffekt der Kontaktwinkeländerung in der verwendeten Lippmann-
Young-Gleichung nicht implizit berücksichtigt (cf. Unterkapitel 3.3.3). Aus diesem
Grund ist in der externen Berechnung der Kontaktwinkel θo(u) und θu(u) eine ma-
nuelle Limitierung durch einen frei wählbaren Grenzkontaktwinkel θmin implementiert.
Hier wurde für den Grenzkontaktwinkel der im Projekt experimentell bestimmte mi-
nimale Kontaktwinkel des HEPSE-Tropfens im MINAPSO-Kanalsystem θmin = 80 ◦

gewählt (cf. Kapitel 6). Unterschreiten die nach den Gleichungen (7.5) und (7.6) er-
rechneten Kontaktwinkel θo(u) und θu(u) diesen Grenzkontaktwinkel, werden sie bei
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der Übergabe in die Randbedingungen des Microfluidics-Moduls auf 80 ◦ gesetzt. Diese
Limitierung kann beim θu(u)-Verlauf deutlich beobachtet werden (cf. Abbildung 7.3).
Bei der Spannungsanlegung (High-Pegel) reduziert sich der Kontaktwinkel θu(u) auf
den kleinstmöglichen Wert von θmin = 80 ◦.

Der rechteckige Spannungsverlauf ug verursacht einen ebenfalls rechteckigen Verlauf
der Kontaktwinkeländerung. Als Resultat erfährt der zu transportierende Tropfen ent-
sprechende «impulsförmige» Druck-Änderungen bzw. interminierende Schubkräfte, die
in Richtung der Zielelektrode zeigen. Bei jedem High-Pegel der Elektrodenspannung
wird der Tropfen durch die Reduzierung seines rechten unteren Kontaktwinkels θu(u)
auf die Zielelektrode gezogen und somit in die Länge gestreckt. Sobald die Span-
nung ihren Low-Pegel (ug = 0 V) erreicht, hat der Tropfen überall den Kontaktwinkel
θ0 = 125 ◦. In dieser Zeitperiode minimiert die Oberflächenspannung γlg des Tropfens
das zuvor ausgestreckte Volumen in Richtung seiner ursprünglichen zylinder-ähnlichen
Form (cf. Unterkapitel 3.2.2). Der Tropfen zieht sich also bis zum nächsten High-Pegel
zusammen. Infolgedessen besteht der Transportprozess bei der RZ-Spannungsanregung
aus abwechselnden Phasen der gerichteten Expansionen und Kontraktionen des Trop-
fens. Dieser Prozess ähnelt einer schwingenden Fortbewegung, bei der der Tropfen in
der Silikonöl-Umgebung von der Startelektrode auf die Zielelektrode hin driftet. In der
Abbildung 7.3 sind die abwechselnden Bewegungsphasen im Verlauf der zurückgelegten
Wegstrecke des Tropfens deutlich erkennbar (grüne durchgezogene Kurve). Besonders
ausgeprägt ist dabei der erste Expansionsvorgang im Zeitintervall 1 ms ≤ t < 1,625 ms,
bei dem der Tropfen aus der Ruhelage gestört direkt um ca. 50 µm (bis 100 µm) auf
die Zielelektrode hin gezogen wird.

Im weiteren Verlauf des Transportvorganges bewegt sich der Tropfen schwingend
auf der Zielelektrode fort und bewirkt somit den sukzessiven Anstieg des Au/Ao-
Verhältnisses. Dabei ändert sich die zuvor besprochene Potentialverteilung in den
Isolierungen, so dass die Spannung uu ab- und die Spannung uo zunimmt (cf. Glei-
chungen (7.4)). Als Konsequenz daraus nimmt aufgrund des direkt proportionalen
Zusammenhanges auch der Grad der Kontaktwinkeländerung θu(u) ab bzw. θo(u) zu
(cf. Abbildung 7.3). Allerdings ist aus dem Verlauf der Tropfen-Wegstrecke ersicht-
lich, dass diese Änderungen bei den simulierten Betriebsbedingungen keinen ausge-
prägten Einfluss auf den Transportvorgang des Tropfens haben. Dies liegt an zwei
Hauptgründen. Einmal hat, wie im Unterkapitel 3.3.4.1 besprochen, die Änderung des
oberen Kontaktwinkels θo(u) bedingt durch die rotationssymmetrische Kräftevertei-
lung keinen Einfluss auf die Tropfenbewegung. Zum anderen ist hier die Spannung uu

trotz ihrer sukzessiven Reduzierung ausreichend groß, um den Kontaktwinkel θu(u)
auf der Zielelektrode während des gesamten Tropfentransportes auf den minimalen
Wert θmin = 80 ◦ zu verkleinern (totale Kontaktwinkelsättigung). Folglich bleibt die
resultierende auf den Tropfen wirkende EWOD-Kraft nahezu unverändert.

Unterschreitet jedoch die angelegte Elektrodenspannung ug einen bestimmten Wert,
hat die Tropfen-Position auf der Zielelektrode einen großen Einfluss auf den Bewe-
gungsvorgang. Dieser Grenzwert hängt dabei stark von elektrischen sowie fluidischen
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Abbildung 7.5: Analytische Berechnung der Spannungsabfälle sowie der Tropfenkon-
taktwinkel an oberer und unterer Kanal-Isolierung (uo, uu und θo(u),
θu(u)) als Funktion der vom Tropfen beim Transport auf der Zielelek-
trode zurückgelegten Wegstrecke. Diese Wegstrecke gibt die Überlap-
pungsfläche zwischen dem Tropfen und der Zielelektrode bzw. das für
die Berechnung relevante Verhältnis Au/Ao wieder. Die Überlappungs-
länge zu Transportbeginn ist mit schwarzer Linie markiert. (a) Be-
rechnungsergebnisse für die 40 V Betriebsbedingungen (cf. Tabelle 7.1
und 7.2). (b) Berechnungsergebnisse für die Betriebsbedingungen mit
halbierter Elektrodenspannung von ug = 20 V.

Eigenschaften des EWOD-Kanalsystems ab. Mit Hilfe der oben hergeleiteten Glei-
chungen (7.4), (7.5) und (7.6) lassen sich die Abhängigkeiten der Spannungsabfälle uo,
uu und der Kontaktwinkel des Tropfens θo(u), θu(u) von seiner zurückgelegten Weg-
strecke abschätzen. Bei der Abschätzung wird der Tropfen vereinfacht als Zylinder
angenommen und somit seine Kontaktfläche Au sowie das Au/Ao-Verhältnis als Funk-
tion der Tropfen-Wegstrecke auf der Zielelektrode dargestellt. Für die Berechnung
werden wiederum die in den Tabellen 7.1, 7.2 zusammengestellten Herstellerwerte des
MINAPSO-Kanalsystems verwendet. In der Abbildung 7.5 sind die sich ergebenden
Abhängigkeiten zwischen uo, uu, θo(u), θu(u) und der vom Tropfen zurückgelegten
Wegstrecke für ug = 40 V und ug = 20 V gezeigt. Die ursprüngliche Überlappung der
Zielelektrode um 50 µm (in Startposition) ist durch die schwarzen vertikalen Linien ge-
kennzeichnet. Bei der Betrachtung der in der Abbildung 7.5 (a) dargestellten Verläufe
für den Fall ug = 40 V lässt sich feststellen, dass die rechnerische Abschätzung gut
mit den Simulationsergebnissen aus der Abbildung 7.3 korrespondiert. Mit fortschrei-
tender Tropfen-Wegstrecke bzw. ansteigender Kontaktfläche Au nimmt die Spannung
uu kontinuierlich ab bzw. die Spannung uo zu. Sie erreichen bei voller Überlappung
der Zielelektrode am Ende des Transportes die Werte: uu ≈ 25 V und uo ≈ 15 V.
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Dabei fällt der obere Kontaktwinkel θo(u) auf einen Wert von 90 ◦ ab und der untere
Kontaktwinkel θu(u) bleibt bei der totalen Sättigung auf seinem oben besprochenen
Wert von 80 ◦. Zum Vergleich zeigt die Abbildung 7.5 (b) den Fall der Versorgung
der EWOD-Elektroden mit der Hälfte der Betriebsspannung ug = 20 V. Die Trends
der Zusammenhänge bleiben dabei unverändert. Ein essentieller Unterschied liegt al-
lerdings darin, dass der Spannungsabfall θu(u) nicht mehr groß genug ist, um den
Kontaktwinkel θu(u) während des gesamten Transportvorganges auf den kleinstmög-
lichen Wert θmin = 80 ◦ zu reduzieren. In diesem Fall nimmt θu(u) nach 25 µm zu-
rückgelegter Tropfen-Wegstrecke (Überlappung um 75 µm) ab 80 ◦ sukzessiv zu und
beträgt beim Erreichen des Elektrodenendes θu(u) ≈ 100 ◦. Da die resultierende Kon-
taktwinkeländerung sich folglich ebenfalls reduziert (θu(u = 0) = θ0 = 125 ◦ − θu(u)),
wird auch die auf den Tropfen wirkende antreibende EWOD-Kraft sinken, und somit
die Tropfenbewegung bzw. die Transportgeschwindigkeit negativ beeinflussen. Wie ein
Bewegungsvorgang des 5,7 nl-Tropfens von der Höhe der angelegten Elektrodenspan-
nung ug sowie von den anderen wichtigsten Größen (Anregungsfrequenz, Viskosität
von Fluiden etc.) beeinflusst wird, wird im nächsten Unterkapitel 7.2.2 mit Hilfe der
dreidimensionalen elektrofluiddynamischen Simulationen untersucht.

7.2.2 Auswertung des Tropfentransportes

Die in den Tabellen 7.1 und 7.2 zusammengefassten Daten der Fluid- und Material-
Eigenschaften sowie der Elektrodenspannung sind die im Projekt festgelegten Her-
stellerwerte und fungieren in den elektrofluiddynamischen Simulationen des Tropfen-
transportes als Bezugsgrößen. Die Simulationsergebnisse für diese Bezugsgrößen sind
bereits in der Abbildung 7.3 gezeigt. Dabei stellt der zeitliche Verlauf der zurückgeleg-
ten Wegstrecke des transportierten Tropfens eine wichtige Kenngröße dar. Wie bereits
erwähnt, wird diese zurückgelegte Wegstrecke anhand der Registrierung der Tropfen-
Überlappungslänge entlang der Mittellinie der Zielelektrode während des Transport-
vorganges gemessen. Aus diesem Verlauf lässt sich bestimmen, dass der Tropfen den
rechten Rand der Zielelektrode zum Zeitpunkt t ≈ 22,5 ms erreicht, und somit eine
Distanz von 300 µm in ca. 21,5 ms zurückgelegt hat. Die resultierende Durchschnitts-
geschwindigkeit beträgt folglich:

vd = 300 µm/21,5 ms ≈ 14 mm/s (7.7)

Für eine genauere Untersuchung des Transportvorganges muss zunächst die Bewe-
gungsart des Tropfens (gleichförmige, beschleunigte etc.) ermittelt werden. Zu diesem
Zweck wurde der mit «Rauschen» behaftete Verlauf der Tropfen-Wegstrecke mit Hilfe
des Savitzky-Golay-Filters in MATLAB [12] geglättet und anschließend die zugehörige
Momentangeschwindigkeit sowie die Beschleunigung berechnet. Die Ergebnisse sind in
der Abbildung 7.6 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die resultierenden Verläufe die
Beschreibung der Bewegungsart des Tropfens (Driftbewegung) genau widerspiegelt.
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Abbildung 7.6: Auswertung des zeitlichen Verlaufes der zurückgelegten Wegstrecke
des transportierten Tropfens auf der Zielelektrode. Für die 3D-CFD-
Simulation des Transportvorganges wurden die Betriebsbedingungen
(in Tabellen 7.1 und 7.2 zusammengefasste Bezugsgrößen) verwendet.
Durch die Auswertung erhält man die Momentangeschwindigkeit und
die Beschleunigung des Tropfens. (a) Momentangeschwindigkeit-Zeit-
Diagramm (b) Beschleunigung-Zeit-Diagramm

Zu Beginn des Transportes bzw. beim ersten ug-High-Pegel erfährt der sich auf der
Zielelektrode befindende Tropfenrand eine rasante Druckänderung, so dass das gesamte
Tropfenvolumen, aus der Gleichgewichtslage gebracht, stark gestreckt wird (Beschleu-
nigungsphase). Beim darauffolgenden ug-Low-Pegel findet bedingt durch die Oberflä-
chenspannung γlg eine kräftige Kontraktion des aus der Gleichgewichtsform deformier-
ten Tropfens statt (Abbremsphase). Dieses Stadium, während dessen der Tropfen aus
seiner Ruhelage in die Bewegung versetzt wird, ist in der Abbildung 7.6 an ersten,
starken positiven und negativen Ausschlägen der Beschleunigung bzw. der Momentan-
geschwindigkeit des Tropfens deutlich erkennbar, und wird als Anlaufphase bezeichnet.
Die Ausschläge werden exponentiell gedämpft, und der Tropfen schwingt mit den auf-
einanderfolgenden Beschleunigungs- und Abbremsphasen bis zum Ende der Zielelek-
trode sukzessiv ein. Dabei hängen Amplitude und Periode der Tropfenschwingungen
direkt von der Stärke und der Dauer der Druckänderung bzw. von der Spannungshöhe
ug und der Frequenz f ab. Resultierend ist festzustellen, dass der Tropfen während
seiner fortlaufenden Driftbewegung aufgrund der alternierenden Beschleunigungs- und
Abbremsphasen keine Netto-Beschleunigung erfährt. Infolgedessen wird der Tropfen
mit einer um den oben berechneten vd-Wert schwankenden Geschwindigkeit bewegt,
wobei seine Durchschnittsgeschwindigkeit der gesuchten charakteristischen Transport-
geschwindigkeit entspricht.

Mit Kenntnis der Durchschnittsgeschwindigkeit bzw. der Transportgeschwindigkeit des
Tropfens lässt sich nun eine optimale Elektroden-Schaltfrequenz fs (Umschaltfrequenz
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7.2 Untersuchung des Tropfentransportes

der einzelnen Elektroden) berechnen, mit der die Transport-Elektroden möglichst di-
rekt nach Eintreffen des Tropfens nacheinander aktiviert bzw. umgeschaltet werden
sollen. Bei optimal eingestellter Schaltfrequenz entstehen an den Übergängen zwi-
schen den EWOD-Elektroden keine Wartezeiten und der Tropfen hält während des
Transportes über mehrere Elektroden seine Geschwindigkeit vd konstant [51]. Mit der
Elektrodenlänge von 0,35 mm und dem Elektrodenabstand von 0,02 mm erhält man
für die optimale Elektroden-Schaltfrequenz der MINAPSO-Anlage [39]:

fs =
14 mm/s

0,37 mm
= 37,8 Hz (7.8)

An dieser Stelle ist anzumerken, dass die für den EWOD-Transportoperator simu-
lativ ermittelte optimale Elektroden-Schaltfrequenz fs als Richtwert gilt. Aufgrund
des hohen Rechenzeitbedarfs ist eine dreidimensionale CFD-Simulation des Tropfen-
transportes auf mehreren EWOD-Elektroden – inkl. Variation der Schaltfrequenz –
äußerst schwierig zu realisieren. Infolgedessen ist eine Optimierung durch zusätzliche
experimentelle Messungen mit den Variationen des ermittelten Richtwertes fs und der
anfänglichen Tropfen-Überlappung erforderlich.

Bezugsgröße Variation 1 Variation 2 Variation 3

ug[V] 40 10 20 80

f [Hz] 800 100 400 1500

µHEPES[mPa·s] 1 0,5 1,5 2

µSilikonöl[mPa·s] 1,1 0,6 1,6 2,1

θ0[◦] 125 110 115 135

Tabelle 7.3: Variationen der im MINAPSO-Projekt festgelegten Herstellerwerte, wel-
che bei den elektrofluiddynamischen Simulationen als Bezugsgrößen ver-
wendet werden.

Um den Einfluss der Betriebsbedingungen auf die Tropfen-Transportgeschwindigkeit
zu bestimmen und somit Erkenntnisse über die Optimierungspotentiale des Trans-
portoperators bzw. der MINAPSO-Sortieranlage zu gewinnen, wurde die oben be-
schriebene Simulation der Tropfenbewegung auf der Zielelektrode bei abwechselnder
Variation der zentralen Einflussgrößen (Bezugsgrößen) wiederholt und ausgewertet. Zu
den ausgewählten Einflussgrößen gehören: die angelegte Elektrodenspannung ug, die
Anregungsfrequenz f , die dynamische Viskosität des HEPES-Tropfens µHEPES sowie
des Silikonöls µSilikonöl und der Tropfenkontaktwinkel ohne angelegte Spannung (Start-
kontaktwinkel) θ0. Diese Einflussgrößen mit zugehörigen Variationswerten sind in der
Tabelle 7.3 zusammengestellt.

Nach jeder Simulation der variierten Einflussgrößen wurde – analog der vorherigen
Auswertung der Simulationsergebnisse für die Bezugsgrößen – die resultierende Trans-
portgeschwindigkeit des Tropfens vd sowie die optimale Elektroden-Schaltfrequenz fs
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7 EWOD-Mechanismen und charakteristische Zeitkonstanten

bestimmt. In den Abbildungen 7.7 bis 7.10 sind die resultierenden Verläufe der zu-
rückgelegten Wegstrecke des Tropfens sowie zugehörigen vd und fs als Funktion von
ug, f , µHEPES, µSilikonöl und θ0 dargestellt.
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Abbildung 7.7: Ergebnisse der Variation der Elektrodenspannung ug bei den 3D-CFD-
Simulationen des EWOD-Transportes eines 5,7 nl HEPES-Tropfens
im EWOD-Kanalsystem. Für die anderen Einflussgrößen werden die
in den Tabellen 7.1 und 7.2 zusammengefassten Herstellerwerte (Be-
zugsgrößen) verwendet. (a) Zurückgelegte Wegstrecken des Tropfens
auf der Zielelektrode als Funktion der Transportzeit (b) Resultie-
rende Tropfen-Transportgeschwindigkeit vd und optimale Elektroden-
Schaltfrequenz fs in Abhängigkeit der Elektrodenspannung ug

Wie erwartet, weist die Höhe der angelegten Elektrodenspannung ug einen deutlichen
Einfluss auf die zurückgelegte Wegstrecke und folglich auf die Transportgeschwindig-
keit des Tropfens vd auf. Bei einer 2-fachen ug-Erhöhung von 10 V auf 20 V steigt
beispielsweise vd um den Faktor 5 und erreicht dabei einen Wert von 10,7 mm/s (cf.
Abbildung 7.7 (b)). Der Grund dafür ist die quadratische Abhängigkeit zwischen ug

und dem Kontaktwinkel θu(u) (cf. Gleichung (7.6)), der seinerseits direkt mit der für
den Transport relevanten asymmetrischen Druckänderung des Tropfens zusammen-
hängt (cf. Unterkapitel 3.3.4.1). Des Weiteren ist in der Abbildung 7.7 erkennbar, dass
ab einer Betriebsspannung ug > 40 V keine signifikante Erhöhung der Transportge-
schwindigkeit mehr festzustellen ist [51]. Dies lässt sich durch die zuvor besprochene
totale Sättigung des unteren Kontaktwinkels θu(u) erklären, die ab ca. ug = 30 V auf-
tritt. Trotz der höheren Spannung besitzt der θu(u)-Winkel während des gesamten
Transportvorganges (bei allen Au/A0-Verhältnissen) den limitierten Wert von 80 ◦ (cf.
Abbildungen 7.3 und 7.5). Im Gegensatz dazu wird der obere Kontaktwinkel θo(u) bei
der Spannungserhöhung weiter reduziert, weil seine totale Sättigung erst ab ug = 210 V
auftritt. Da allerdings die obere Kontaktwinkeländerung (θ0 − θo(u)) bedingt durch
ihre Rotationssymmetrie keine gerichtete Bewegung des Tropfens verursacht, hat die
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7.2 Untersuchung des Tropfentransportes

θo(u)-Reduzierung keine ausgeprägte Auswirkung auf den Transportvorgang. Die beob-
achtete leichte Geschwindigkeitssteigerung stellt dabei lediglich stärkere symmetrische
Tropfen-Expansionen bei ug-High-Pegel dar.

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25
0

50

100

150

200

250

300

350

400

f = 100 Hz
f = 400 Hz
f = 800 Hz
f = 1500 Hz

Zeit [ms]

Z
u
rü

ck
ge

le
gt

e
T

ro
p
fe

n
-W

eg
st

re
ck

e
[µ

m
]

(a)

100 300 500 700 900 1100 1300 1500
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

v
d
 [mm/s]

f
s
·10 [Hz]

Anregungsfrequenz [Hz]

(b)

Abbildung 7.8: Ergebnisse der Variation der Frequenz der Elektrodenspannung f
bei den 3D-CFD-Simulationen des EWOD-Transportes eines 5,7 nl
HEPES-Tropfens im EWOD-Kanalsystem. Für die anderen Einfluss-
größen werden die in den Tabellen 7.1 und 7.2 zusammengefassten
Herstellerwerte (Bezugsgrößen) verwendet. (a) Zurückgelegte Wegstre-
cken des Tropfens auf der Zielelektrode als Funktion der Transportzeit
(b) Resultierende Tropfen-Transportgeschwindigkeit vd und optimale
Elektroden-Schaltfrequenz fs in Abhängigkeit der Frequenz der Elek-
trodenspannung f

Bei der Variation der Betriebsfrequenz f der RZ-Elektrodenspannung wurde fest-
gestellt, dass die Höhe der Frequenz keinen Einfluss auf die resultierende Tropfen-
Geschwindigkeit vd hat [39]. Die Ursache hierfür liegt in der RZ-Spannungsanregung
bzw. der impulsförmigen EWOD-Kraft, die den Transportvorgang antreibt. Wie be-
reits beschrieben, stellt der Transportvorgang eine abwechselnde Folge von durch die
EWOD-Kraft ausgelösten gerichteten Expansionen des Tropfens (ug-High-Pegel) und
durch seine Grenzflächenspannung hervorgerufenen, entgegen wirkenden Kontraktio-
nen (ug-Low-Pegel) dar. Bei niedrigeren Frequenzen f wird der Tropfen während der
ug-High-Pegel durch längere Expansionszeiten weiter auf die Zielelektrode gezogen.
Hingegen wird er während der nachfolgenden ug-Low-Pegel über den gleichen Zeit-
raum zusammengezogen. Wird die Frequenz f erhöht, bleibt das Verhältnis zwischen
den beiden Prozessen und somit die resultierende Transportgeschwindigkeit des Trop-
fens unverändert. Dies ist in der Abbildung 7.8 (a) veranschaulicht, die die Verläufe der
zurückgelegten Tropfen-Wegstrecke für 4 unterschiedliche Frequenzen zeigt. Besonders
deutlich ist dieser Effekt bei t = 11 ms festzustellen. Unabhängig von der verwendeten
Frequenz f überlappt der Tropfen die Zielelektrode nach 10 ms um 235 µm. Anhand
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7 EWOD-Mechanismen und charakteristische Zeitkonstanten

dieses Ergebnisses lässt sich durchaus konstatieren, dass die Betriebsfrequenz f der
RZ-Elektrodenspannung keine Auswirkung auf die Performanz des MINAPSO-Sorters
hat, und somit entsprechend den Anforderungen der Herstellung sowie der Steuerung
beliebig gewählt werden kann.

Ergänzend zur Variation der Betriebsfrequenz f wurde eine parallele simulative Un-
tersuchung durchgeführt, um die Eigenfrequenz des sich im mit Silikonöl gefüllten
EWOD-Kanal befindenden HEPES-Tropfens (5,7 nl) zu bestimmen. Da der Trans-
port des Tropfens durch eine schwingende Fortbewegung erfolgt, ist es wichtig, seine
Eigenfrequenz zu kennen, um bei der Auswahl der Betriebsfrequenz f einen Resonanz-
fall zu vermeiden. Der Resonanzfall ist besonders für den Sortieralgorithmus bzw. die
Chip-Steuerung äußerst unerwünscht, weil dabei die Transportvorgänge (sowie andere
Tropfen-Manipulationsprozesse) nicht vorhergesagt werden können. Bei der Untersu-
chung wurde der untere Kontaktwinkel θu der gesamten Tropfen-Umfangslinie (rotati-
onssymmetrisch) sprunghaft von 80 ◦ auf 125 ◦ verändert5. Während der dadurch ver-
ursachten schwingenden Deformation des Tropfens wurde die Änderung seines Radius
registriert und in einem Radius-Zeit-Diagramm abgebildet. Dabei wurde festgestellt,
dass die sich ergebende Schwingung einen aperiodischen Grenzfall darstellt. Das Trop-
fenvolumen im 30 µm hohen EWOD-Kanal ist so stark «zusammengepresst», dass die
nach der Auslenkung stark gedämpfte Schwingung nach 0,071 ms bereits ausklingt und
der Tropfen seine Ruhelage erreicht. Eine Oszillation des Tropfens ist in dem Fall nicht
möglich. Die berechnete Eigenfrequenz des Tropfens beträgt dabei f0 = 10264 Hz.

Im nächsten Schritt wurde die dynamische Viskosität des Tropfens µHEPES und des
Silikonöls µSilikonöl variiert. Die Abbildung 7.9 zeigt die dabei erhaltenen und ausge-
werteten Simulationsergebnisse. Es ist ersichtlich, dass sowohl µHEPES als auch µSilikonöl

den Transportvorgang des Tropfens und folglich seine Geschwindigkeit vd stark beein-
flussen [39]. Der Grund hierfür sind hauptsächlich intermolekulare Kräfte (Kohäsi-
onskräfte) zwischen den Teilchen der Fluide, die das Maß der inneren Reibung bzw.
des Widerstandes gegen das Fließen bestimmen [22, 25]. Mit zunehmender Viskosi-
tät steigen die inneren Reibungskräfte, die die Fließfähigkeit der Fluide und folglich
ihren Transport beeinträchtigen. Die Fluide werden zäher. Besonders ausgeprägt ist
der Einfluss der Viskosität auf die Transportgeschwindigkeit vd bei Silikonöl, das hier
das Umgebungsmedium bildet. Mit steigender µSilikonöl von 0, 6 mPa · s bis 2, 1 mPa · s
nimmt vd von 20,2 mm/s um den Faktor 0,57 auf 11,5 mm/s ab.

Abschließend wurde der Benetzungswinkel des Tropfens ohne angelegte Elektroden-
spannung (Startkontaktwinkel θ0 bei ug = 0 V) variiert. Analog der zuvor beschriebe-
nen ug-Auswirkung weist der Wert des Startkontaktwinkels den voraussehbaren deut-
lichen Einfluss auf die Transportgeschwindigkeit des Tropfens auf [39]. Die direkte
Abhängigkeit zwischen θ0 und der mit der EWOD-Kraft zusammenhängenden Kon-
taktwinkeländerung ist ebenfalls in der Lippmann-Young-Gleichung (7.3) dargestellt.
Mit einem größeren Startkontaktwinkel steigt die Höhe der Kontaktwinkeländerung

5Diese Kontaktwinkelsprung entsteht beim Übergang zwischen den High- und Low-Pegeln der Elek-
trodenspannung ug während des Tropfentransportes.
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Abbildung 7.9: Ergebnisse der Variation der Viskosität des manipulierten 5,7 nl
Tropfens µHEPES und des umgebenden Silikonöls µSilikonöl bei den
3D-CFD-Simulationen des EWOD-Transportoperators im EWOD-
Kanalsystem. Für die anderen Einflussgrößen werden die in den Tabel-
len 7.1 und 7.2 zusammengefassten Herstellerwerte (Bezugsgrößen) ver-
wendet. (a) und (c) Zurückgelegte Wegstrecken des Tropfens auf der
Zielelektrode als Funktion der Transportzeit bei variierten µHEPES bzw.
µSilikonöl (b) und (d) Resultierende Tropfen-Transportgeschwindigkeit
vd und optimale Elektroden-Schaltfrequenz fs in Abhängigkeit der Vis-
kosität µHEPES bzw. µSilikonöl
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7 EWOD-Mechanismen und charakteristische Zeitkonstanten

θ0 − θu(u) und damit die EWOD-Kraft bzw. die Tropfen-Geschwindigkeit (cf. Unter-
kapitel 3.3.4). Die Abbildung 7.10 zeigt diese lineare Abhängigkeit, bei der die Trans-
portgeschwindigkeit vd von 11,5 mm/s bei θ0 = 110 ◦ auf 15,1 mm/s bei θ0 = 135 ◦
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Abbildung 7.10: Ergebnisse der Variation des Startkontaktwinkels θ0 des manipu-
lierten 5,7 nl HEPES-Tropfens bei den 3D-CFD-Simulationen des
EWOD-Transportoperators im EWOD-Kanalsystem. Für die anderen
Einflussgrößen werden die in den Tabellen 7.1 und 7.2 zusammenge-
fassten Herstellerwerte (Bezugsgrößen) verwendet. (a) Zurückgeleg-
te Wegstrecken des Tropfens auf der Zielelektrode als Funktion der
Transportzeit (b) Resultierende Tropfen-Transportgeschwindigkeit
vd und optimale Elektroden-Schaltfrequenz fs in Abhängigkeit des
Startkontaktwinkels θ0

Als Fazit kann der Schluss gezogen werden, dass aufgrund des Sättigungseffektes und
der Frequenzunabhängigkeit die Transportgeschwindigkeit des Tropfens bzw. die Per-
formanz der MINAPSO-Anlage nur durch Eigenschaftsänderungen der verwendeten
Fluide und der hydrophoben Isolierung optimierbar ist. Dafür kann beispielsweise Si-
likonöl mit niedrigerer Viskosität µSilikonöl für das Umgebungsmedium gewählt wer-
den. Außerdem lässt sich der Startkontaktwinkel θ0 durch Verwendung einer Teflon-
Beschichtung mit höherer Hydrophobie vergrößern.

7.3 Untersuchung der Tropfenteilung

Die Tropfenteilung ist in der MINAPSO-Anlage der anspruchsvollste der verwendeten
EWOD-Manipulationsoperatoren. Eine Beschreibung seiner physikalischen Funktions-
weise kann dem Unterkapitel 3.3.4.2 entnommen werden. Die Modellimplementierung
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des Tropfenteilungsoperators in der elektrofluiddynamischen Simulation ähnelt sehr
der Implementierung des Transportoperators, die detailliert im Unterkapitel 7.2.1 aus-
geführt ist. In gleicher Weise werden die CFD-Simulation des Microfluidics-Moduls
und die externe Berechnung der Kontaktwinkel des Tropfens θu/o(u) kontinuierlich
gekoppelt. Nach jedem Simulationszeitschritt werden die Kontaktflächen Au/o (Über-
lappungen zwischen dem Tropfen und aktivierten EWOD-Elektroden) in der CFD-
Simulation ermittelt, die von ihnen abhängigen Spannungsabfälle bzw. die Tropfen-
kontaktwinkel θu/o(u) berechnet und anschließend aktualisiert den Randbedingungen
Wetted wall im Microfluidics-Modul wieder zugewiesen. Der beachtliche Unterschied
zwischen dem Transport- und dem Teilungsoperator ist die Anzahl der verwende-
ten EWOD-Elektroden, die direkt mit dem Simulationsgebiet und folglich mit dem
Grad des Rechenaufwandes zusammenhängt. Bei der «kompaktesten» Zweiteilung auf
4 EWOD-Elektroden ist das Simulationsgebiet sowie die benötigte Simulationszeit an-
nähernd doppelt so groß wie beim Transportoperator. Eine solche dreidimensionale
CFD-Simulation kann bis zu einer Woche in Anspruch nehmen. Infolgedessen ist eine
Ermittlung der Optimierungspotentiale durch Variation der Einflussgrößen (wie ug, f
oder θ0) im Gegensatz zum Transportoperator nicht möglich. Für die Ermittlung der
charakteristischen Zeitkonstanten der in der MINAPSO-Anlage verwendeten Teilungs-
operatoren wurden einzelne elektrofluiddynamische Simulationen unter Verwendung
der Herstellerwerte (Bezugsgrößen in Tabelle 7.3) durchgeführt [39].

Bei dem auf Basis des 2-3-Sequenzteiler-Sorters ablaufenden Sortierprozess im mi-
krofluidischen Chip werden generell 2 Teilungsarten der zellenbehafteten Tropfen ver-
wendet: die Zweiteilung auf 4 Elektroden und die Dreiteilung auf 7 Elektroden (cf.
Unterkapitel 5.4.1). Zu Testzwecken wurde allerdings zunächst eine elektrodynami-
sche Simulation eines einfachsten Tropfen-Teilungsszenarios durchgeführt, nämlich ei-
ne Zweiteilung auf 5 Elektroden. An dessen Beispiel wird auch das allgemeine Imple-
mentierungskonzept der Teilungsoperatoren erklärt.

Die Einfachheit der Zweiteilung auf 5 EWOD-Elektroden liegt darin, dass sie im Grun-
de zwei entgegen gerichtete Transportvorgänge darstellt. Der zu teilende Tropfen mit
einem zweifachen Volumen (11,4 nl) befindet sich wiederum in der Mitte einer Start-
elektrode und überlappt seine Nachbarelektroden um 153 µm (cf. Abbildung 7.12 bei
t = 0 ms). Wie im Unterkapitel 3.3.4.2 beschrieben, kann durch eine simultane Aktivie-
rung der rechten und linken Nachbarelektroden eine symmetrische Teilung des 11,4 nl-
Tropfens realisiert werden [49]. Dabei ermöglicht die Steuerungseinheit der MINAPSO-
Anlage die einzelnen EWOD-Elektroden separat anzusteuern bzw. mit der Spannung
ug zu speisen (cf. Kapitel 6). Um den Teilungsprozess zu simulieren, müssen wiederum
raumdiskrete Kontaktwinkel des Tropfens bestimmt und im Microfluidics-Modul den
Randbedingungen Wetted wall zeitdiskret übergeben werden. Im Fall der Zweiteilung
hat der Tropfen bis zu seinem Abriss 3 spannungsabhängige Kontaktwinkel. Den ersten
Winkel stellt wie zuvor der Kontaktwinkel θo(u) dar, welchen der Tropfen an seiner ge-
samten Umfangslinie mit der oberen Wand des mikrofluidischen Kanals bildet. Somit
wird θo(u) für die gesamte obere Wandoberfläche gesetzt. Die zwei weiteren spannungs-
abhängigen Winkel sind die Kontaktwinkel θul(u) und θur(u), die der Tropfen an seiner
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unteren Umfangslinie in Bereichen der aktivierten linken bzw. rechten Nachbarelek-
troden besitzt. Folglich wird die untere Wand (im Gegensatz zum Transportoperator)
in drei Bereiche aufgeteilt. Die ersten beiden Bereiche repräsentieren die Oberflächen
der aktivierten Elektroden (in Abbildung 7.12 dunkelrot gekennzeichnet), denen θul(u)
für die linken und θur(u) für die rechten Elektroden zugewiesen werden. Der dritte Be-
reich der unteren Wand gibt die spannungslose Startelektrode sowie die elektrodenfreie
Oberfläche wieder. Dort wird bekanntermaßen der konstante spannungsunabhängige
Startkontaktwinkel θ0 = 125 ◦ gesetzt. Abschließend wird den seitlichen vier Wänden
des mikrofluidischen Kanals die Randbedingung No slip zugewiesen und somit das
Simulationsgebiet abgeschlossen.

Aul Aur

Ao

θur(u)θul(u)

θo(u) θo(u)

ugug ugug

uo

uul uur

co

cul cur

Abbildung 7.11: Schematische Darstellung der Tropfenzweiteilung im EWOD-Kanal
mit dem zugehörigen Ersatzschaltbild. Bei simultaner Aktivierung
der rechten und linken Nachbarelektrode ergeben sich zwischen dem
gut leitenden Tropfen und den isolierten Elektroden 3 Kondensa-
toren co, cul und cur, deren Flächen Ao, Aul und Aur die Tropfen-
Überlappungsflächen mit den Elektroden darstellen. Dabei ergeben
sich während des Teilungsvorganges insgesamt 4 Kontaktwinkel: θo(u)
an der gesamten Tropfen-Kontaktfläche mit der oberen Wand, θur(u)
und θul(u) an den Tropfen-Kontaktflächen auf der rechten bzw. lin-
ken aktivierten Nachbarelektrode, und θ0 an der restlichen Tropfen-
Kontaktfläche mit der unteren Wand (mittlere Elektrode, elektroden-
freier Bereich).

Für die Berechnung der oben besprochenen spannungsabhängigen Kontaktwinkel des
zu teilenden Tropfens werden analog dem Transportoperator Daten über seine Position
bzw. seine Kontaktflächen im EWOD-Kanal benötigt, die sich aus der CFD-Simulation
auslesen lassen. Die erste benötigte Kontaktfläche stellt wiederum die Tropfenoberflä-
che Ao dar, die mit der Teflon-isolierten Deckelelektrode bzw. der oberen mikrofluidi-
schen Wand kontaktiert und bis zum Abreißen in ihrer Größe unverändert bleibt. Die
zwei weiteren sind die Überlappungsflächen Aul und Aur zwischen dem Tropfen und
den mit Tantalpentoxid-Teflon isolierten linken bzw. rechten Nachbarelektroden. In der
Abbildung 7.11 ist eine schematische Darstellung der Zweiteilung des leitenden 11,4 nl-
Tropfens mit den zugehörigen Kontaktwinkeln sowie den Kontaktflächen und dem
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elektrischen Ersatzschaltbild gezeigt. Im Gegensatz zum Transportoperator bilden sich
3 Kondensatoren, nämlich ein oberer Kondensator «Deckelelektrode-Teflon-Tropfen»
co und zwei untere Kondensatoren «linke Nachbarelektroden-Tantalpentoxid-Teflon-
Tropfen» cul bzw. «rechte Nachbarelektroden-Tantalpentoxid-Teflon-Tropfen» cul. Mit
den bekannten Tropfen-Kontaktflächen Ao, Aul und Aur (Flächen der entstehenden
Kondensatoren) sowie den Materialeigenschaften der Isolierungen (cf. Tabelle 7.2) las-
sen sich die Spannungsabfälle zwischen dem Tropfen und den aktivierten Elektroden
uo, uul bzw. uur bestimmen. Anschließen können die gesuchten Tropfenkontaktwinkel
θo(u), θul(u) und θur(u) berechnet werden.

Aufgrund der direkten Analogie zum Transportmodell erfolgt die externe mit der CFD-
Simulation parallel laufende Berechnung von θo(u), θul(u) und θur(u) auf Basis der im
Unterkapitel 7.2.1 hergeleiteten Gleichungen (7.2) bis (7.6). An dieser Stelle ist an-
zumerken, dass die Simulation des Teilungsoperators direkt nach dem Tropfenabriss
beendet wird. Ab diesem Zeitpunkt sind die ursprünglich in den Randbedingungen de-
finierten Tropfenkontaktwinkel und deren externe Berechnung aufgrund des entstan-
denen zweiten Tropfens im Simulationsgebiet nicht mehr gültig. Die sich ergebenden
5,7 nl-Tropfen können allerdings mit Hilfe des Transportoperators separat weiter ma-
nipuliert und bis zu – entsprechend einer Teilungsart – erforderlichen Endpositionen
transportiert werden (Repositionierungsvorgang). Bei der betrachteten Zweiteilung auf
5 Elektroden sind diese Endpositionen die äußeren Ränder der ersten und fünften
EWOD-Elektrode.

In der Abbildung 7.12 sind 6 Schnappschüsse der elektrofluiddynamischen Simulati-
on der Tropfenzweiteilung auf 5 EWOD-Elektroden bei den im Projekt festgelegten
Betriebsbedingungen gezeigt. Die Aktivierungsreihenfolge der Elektroden ist durch
dunkelrote Farbe verdeutlicht. Für einen Initialisierungsvorgang des zum Simulations-
anfang analog der Transportsimulation als Zylinder definierten Tropfens wurde eine
Millisekunde eingestellt. Zum Zeitpunkt t = 1 ms wird der Teilungsprozess durch eine
simultane Aktivierung der 4 Nachbarelektroden gestartet. Der Tropfen wird sukzessiv
auseinandergezogen. Aufgrund der RZ-Spannungsanregung (f = 800 Hz) stellt dieser
Prozess wiederum impulsförmige, in diesem Fall entgegen gerichtete Expansionen und
Kontraktionen des Tropfens dar [51]. Da auf der mittleren deaktivierten Elektrode
keine EWOD-Kräfte induziert werden, beginnt der Tropfen sich nach einer bestimm-
ten Zeit (hier t = 11,8 ms) auf deren Oberfläche einzuschnüren. Der Tropfen wird
weiter schwingend auseinandergezogen. Dabei ist gut zu erkennen, dass der Vorgang
im Gegensatz zum Tropfentransport aufgrund der entgegenwirkenden Grenzflächen-
spannung des Tropfens deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt. Erst nach 43 ms ist
der Tropfen stark eingeschnürt kurz vor seinem Abriss. Beim nachfolgenden High-
Pegel der Elektrodenspannung ug zum Zeitpunkt t = 43,5 ms reißt der Tropfen auf
der mittleren Elektrode ab. Eine Analyse des Teilungsprozesses ergab, dass der Abriss
symmetrisch genau in der Mitte erfolgte und somit 2 gleich große Tropfenvolumina (je
5,7 nl) entstanden. Direkt nach der Zweiteilung werden die ersten zwei Nachbarelektro-
den deaktiviert und die Tropfen weiter separat bis zu ihren Endpositionen mittels des
Transportoperators transportiert. Findet diese Umschaltung zwischen dem Teilungs-
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t = 0 ms t = 5 ms

t = 11,8 ms t = 35,3 ms

t = 43 ms t = 48,8 ms

Abbildung 7.12: Schnappschüsse einer 3D-CFD-Simulation der Tropfenzweiteilung
auf 5 EWOD-Elektroden bei Betriebsbedingungen (cf. Tabelle 7.1
und 7.2). Bei simultaner Aktivierung (t = 1 ms) der rechten und
linken dunkelrot markierten Nachbarelektroden erfährt der 11,4 nl
HEPES-Tropfen entgegen gerichtete EWOD-Kräfte, die bedingt
durch die RZ-Spannungsanregung eine pulsierende Streckung des
Tropfens verursachen. Bei t = 43,5 ms reißt der Tropfen auf der mitt-
leren deaktivierten Elektrode in zwei gleichgroße Volumina ab, und
bei t = 61 ms erreichen die entstehenden 5,7 nl Tropfen ihre Endposi-
tionen (äußere Ränder der ersten und fünften Elektrode).

150



7.3 Untersuchung der Tropfenteilung

und dem Transportoperator rechtzeitig statt, entstehen keine Verzögerungen im Mani-
pulationsablauf und die gesamte Teilungszeit (inkl. Repositionierungsvorgang) beträgt
60 ms [39].

Anhand des oben beschriebenen Zweiteilungsszenarios auf 5 Elektroden wurde gezeigt,
dass der Teilungsoperator analog dem Tropfentransport im dreidimensionalen elek-
trofluiddynamischen Simulationsmodell implementiert und erfolgreich simuliert wer-
den kann. In gleicher Weise werden nun die für die MINAPSO-Sortierung relevanten
Teilungsarten simulativ untersucht, d.h. die Zweiteilung auf 4 Elektroden und die
Dreiteilung auf 7 Elektroden. Da ihre Implementierungen mit den bereits ausführlich
beschriebenen Implementierungen der Zweiteilung auf 5 Elektroden und des Transpor-
toperators (Unterkapitel 7.2.1) quasi identisch sind, wird hier direkt zur Auswertung
und Analyse der erhaltenen Simulationsergebnisse übergegangen.

Die Abbildung 7.13 zeigt Schnappschüsse aus der Simulation der Tropfenzweiteilung
auf 4 EWOD-Elektroden. Der 11,4 nl-Tropfen ist in diesem Fall zwischen zwei mittle-
ren Elektroden positioniert (t = 0 ms). Dabei liegt seine Überlappung zu den Nach-
barelektroden bei 338 µm, die fast der gesamten Elektrodenlänge von 350 µm ent-
spricht. Zum Zeitpunkt t = 1 ms aktivieren sich alle 4 EWOD-Elektroden simultan
und der Tropfen wird erneut schwingend auseinandergezogen [51]. Hier ist anzumer-
ken, dass die entgegen gerichtete Tropfen-Expansion im Vergleich zur Zweiteilung auf
5 Elektroden bedingt durch die größeren anfänglichen Überlappungsflächen (bzw. re-
sultierende EWOD-Kraft auf das Tropfenvolumen) schneller abläuft. Bei t = 8 ms
ist der Tropfen auf der Elektrodenbahn gleichmäßig gestreckt und benetzt somit eine
größtmögliche Oberfläche der aktivierten Elektroden. Von diesem Moment an wirken
die EWOD-Kräfte (im Gegensatz zur Teilung auf 5 Elektroden) auf der gesamten
Tropfen-Umfangslinie, so dass die entstandene Tropfen-Formung auf den aktivierten
Elektroden unverändert bleibt. Um eine angestrebte Einschnürung in der Tropfenmitte
zu erzielen, müssen die zwei mittleren Nachbarelektroden deaktiviert werden. Dabei
ist zu beachten, dass die Deaktivierung – zur Vermeidung von Verzögerungen im Tei-
lungsablauf – möglichst exakt zum Zeitpunkt der gleichmäßigen Tropfen-Streckung
stattfindet (hier t = 8 ms) [39]. Nach der Deaktivierung bildet sich an der Tropfen-
Umfangslinie im Bereich der beiden Elektroden ein konstanter spannungsunabhängiger
Startkontaktwinkel θ0 = 125 ◦ aus. Aufgrund der daraus folgenden unsymmetrischen
Kräfteverteilung wird der Tropfen weiter auseinandergezogen und in seiner Mitte ein-
geschnürt. Zum Zeitpunkt t = 41,5 ms entstehen zwei neue, wiederum gleich große
5,7 nl-Tropfen und erreichen bei t = 46 ms ihre Endpositionen. Somit beträgt die ge-
suchte Zeitkonstante der Zweiteilung von 11,4 nl-Tropfen auf 4 Elektroden t = 45 ms.
Als Fazit lässt sich feststellen, dass die Zweiteilung auf 4 Elektroden bei geschickter
Wahl der Abschaltzeit der mittleren Elektroden um 15 ms schneller realisiert werden
kann als auf 5 Elektroden.

Die nächste simulierte, für die Sortieranlage relevante Teilungsart ist die Dreiteilung
von 17,1 nl-Tropfen auf 7 Elektroden [49]. Die Ergebnisse dieser großräumigen Simu-
lation sind in der Abbildung 7.14 durch 6 Schnappschüsse dargestellt. Der zu teilen-
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t = 0 ms t = 3,8 ms

t = 8 ms t = 29,7 ms

t = 41 ms t = 44,7 ms

Abbildung 7.13: Schnappschüsse einer 3D-CFD-Simulation der Tropfenzweiteilung
auf 4 EWOD-Elektroden bei Betriebsbedingungen (cf. Tabelle 7.1
und 7.2). Bei simultaner Aktivierung (t = 1 ms) aller 4 Elektroden
wird der 11,4 nl HEPES-Tropfen auf ihnen gleichmäßig gestreckt. An-
schließend (t = 8 ms) lässt sich die für die symmetrische Tropfentei-
lung erforderliche mittige Einschnürung durch Deaktivierung der zwei
mittleren Elektroden realisieren. Bei t = 41,5 ms reißt der Tropfen
auf der mittleren deaktivierten Elektrode in zwei gleichgroße Volumi-
na ab, und nach kurzer Zeit (t = 46 ms) erreichen die entstehenden
5,7 nl Tropfen die äußeren Ränder der aktivierten äußeren Elektroden
(Endpositionen).
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t = 0 ms t = 3,5 ms

t = 31,5 ms t = 45,2 ms

t = 96,6 ms t = 104,5 ms

Abbildung 7.14: Schnappschüsse einer 3D-CFD-Simulation der Tropfendreiteilung
auf 7 EWOD-Elektroden bei Betriebsbedingungen (cf. Tabelle 7.1
und 7.2). Bei simultaner Aktivierung (t = 2 ms) aller 7 Elektroden
wird der 17,1 nl HEPES-Tropfen auf ihnen gleichmäßig gestreckt. An-
schließend (t = 31, 5 ms) werden die dritte und fünfte Elektrode de-
aktiviert und somit die für die Tropfendreiteilung erforderlichen zwei
Einschnürungsstellen erzielt. Bei t = 100 ms reißt der Tropfen in drei
Volumina ab (5,48 nl, 6,14 nl und 5,48 nl). Zum Zeitpunkt t = 120 ms)
erreichen die äußeren 5,48 nl Tropfen ihre Endpositionen (äußere Rän-
der der ersten und siebten Elektrode).
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de Tropfen mit einem Radius von r = 426 µm befindet sich wiederum in der Mitte
einer Startelektrode und überlappt somit seine Nachbarelektroden um 231 µm. Auf-
grund des großen Tropfenvolumens wurde hier für den Initialisierungsvorgang eine
Millisekunde mehr eingestellt. Bei t = 2 ms wird der Teilungsvorgang und somit ei-
ne entgegengesetzte Expansion des Tropfens durch eine simultane Aktivierung aller 7
EWOD-Elektroden gestartet. Am Anfang des Vorganges ist das Verhältnis zwischen
dem von EWOD-Kräften beeinflussten Tropfenvolumen und seinem Gesamtvolumen
im Vergleich mit den vorherigen Manipulationsmodellen deutlich kleiner. Demzufolge
erfolgt die Tropfen-Streckung hier merklich träger bzw. langsamer. Erst bei t = 31,5 ms
erreicht der Tropfen seine gleichmäßige Streckung auf der Elektrodenbahn. Dabei deckt
er eine Fläche von ca. 4 Elektroden ab. Wie bei der Zweiteilung auf 4 Elektroden bleibt
ab diesem Zeitpunkt die gestreckte Tropfen-Form aufgrund der auf seiner gesamten
Tropfen-Umfangslinie wirkenden EWOD-Kräfte unverändert. Um die erwünschte «flie-
ßende» Dreiteilung zu erzielen, werden in diesem Augenblick die direkten Nachbarelek-
troden rechts und links deaktiviert. Oberhalb der beiden Elektroden entstehen zwei
Bereiche im Tropfen, in denen bedingt durch fehlende EWOD-Kräfte die angestrebten
Einschnürungen stattfinden. Im weiteren Verlauf wird der Tropfen stärker auseinander-
gezogen, wobei sein mittlerer Bereich weiterhin zur Benetzung der mittleren aktivier-
ten Elektrode gezwungen wird. Zum Zeitpunkt t = 96,6 ms sind die Einschnürungen
stark ausgeprägt, und bei t = 100 ms reißt der 17,1 nl-Tropfen in drei neue Tropfen ab.
Nach erfolgter Teilung werden die zwei äußeren Tropfen bis zu ihren Endpositionen
(erste und siebte Elektrode) transportiert. Nach dem Repositionierungsvorgang ergibt
sich bei rechtzeitiger Deaktivierung der mittleren Nachbarelektroden eine gesamte Tei-
lungszeit von t = 120 ms.

Bei der Analyse der nach der Dreiteilung entstehenden Tropfen wurde festgestellt, dass
aufgrund der unsymmetrischen Verteilung der EWOD-Kräfte auf der ursprünglichen
Tropfen-Umfangslinie das Volumen des mittleren Tropfens um den Faktor ≈ 1, 12 grö-
ßer ist als bei den zwei gleich großen äußeren Tropfen. Somit beträgt das mittlere
Tropfenvolumen 6,14 nl und die zwei anderen jeweils 5,48 nl. Da die Radien der ent-
stehenden 5,48 nl-Tropfen und folglich ihre Überlappungen zu den Nachbarelektroden
kaum an Länge verlieren (r = 241 µm statt 246 µm bei 5,7 nl), sind diese geringen
Unterschiede zwischen den Tropfenvolumina für die resultierende Performanz der Sor-
tieranlage zu vernachlässigen.

Nach den durchgeführten Simulationen der Teilungsoperatoren lässt sich zusammenfas-
sen, dass die charakteristische Zeitkonstante der Tropfenzweiteilung auf 5 Elektroden
60 ms, der Tropfenzweiteilung auf 4 Elektroden 45 ms und der Tropfendreiteilung auf
7 Elektroden 120 ms beträgt [49]. Es ist zu beachten, dass diese unter Verwendung
der Herstellerwerte ermittelten Teilungszeiten die Repositionierungsvorgänge der ent-
stehenden Tropfen einschließen und lediglich bei den oben besprochenen optimalen
Schaltabläufen der EWOD-Elektroden zu erreichen sind. Basierend auf der Erfahrung
aus den Simulationen des Transportoperators ist zu erwarten, dass die Teilungszeiten
durch Verringerung der Fluiden-Viskosität (µHEPES, µSilikonöl) und durch Erhöhung des
Tropfen-Startkontaktwinkels θ0 reduziert werden können. Die Reduzierungsfaktoren
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bzw. Optimierungspotentiale konnten allerdings im Gegensatz zum Transportopera-
tor aufgrund der bereits erwähnten enormen Rechenzeiten simulativ nicht ermittelt
werden.

7.4 Untersuchung der Tropfenmischung

Eine konventionelle Methode der Tropfenmischung zur homogenen Verteilung der in
Tropfen eingeschlossenen Zellen stellt eine bestimmte Abfolge von Transportvorgängen
dar, die zusammen ein Bewegungsszenario bilden und folglich vom Transportoperator
durchgeführt werden. Das für die MINAPSO-Anlage ausgewählte Bewegungsszenario
beschreibt eine Rotationsbewegung der Tropfen und ist im Unterkapitel 3.3.4.3 aus-
geführt. Bei den elektrofluiddynamischen Simulationen des Tropfentransportes wurde
ergänzend zu den Geschwindigkeitsdaten festgestellt, dass im Inneren der Tropfen
während ihrer fortlaufenden Driftbewegungen auf den EWOD-Elektroden stark aus-
geprägte Mikroströmungen entstehen [51]. Zu deren Nachweis wurde wiederum die
Simulation des Tropfentransportes unter Verwendung der Herstellerwerte (cf. Tabel-
le 7.3) in den Fokus genommen. In der Abbildung 7.15 sind die dabei entstehenden
Mikroströmungen im Tropfen und im umgebenden Silikonöl zum Simulationszeitpunkt
t = 5 ms sowie t = 15 ms als Geschwindigkeitsfeld sowie Geschwindigkeitskontur dar-
gestellt. In den Darstellungen ist deutlich erkennbar, dass diese Mikroströmungen sich
mit Geschwindigkeiten von über 80 mm/s im gesamten Tropfenvolumen ausbreiten
[39]. Die Entstehung von ähnlichen Massenströmen in Tropfen wird ebenfalls im Un-
terkapitel 3.3.4.3 als eine alternative Mischmethode beschrieben. Dabei werden die-
se Massenströme durch Stokes-Drift als Ursache erklärt, der aufgrund der durch ei-
ne wechselnde Elektrodenspannung hervorgerufenen Oszillation der Tropfenoberfläche
entsteht [2, 38]. Da bei den durchgeführten Simulationen ebenfalls eine wechselnde
RZ-Elektrodenspannung mit der Frequenz von f = 800 Hz verwendet wurde, lässt
sich behaupten, dass die hier beobachteten und die in der Literatur beschriebenen
Mikroströmungen den gleichen Charakter haben.

Des Weiteren wurde der Effekt der Mikroströmungen auch bei ersten experimentellen
Untersuchungen des in der Abbildung 1.1 dargestellten Mikrofluidik-Chips «Funk-
tionsmuster 1» beobachtet. Die Experimente wurden im Institut für Zellbiologie und
Tumorforschung des Uniklinikums Essen (IFZ) durchgeführt. Dabei wurde ein HEPES-
Tropfen mit injizierten Fluoreszenzbeads in den mit Silikonöl gefüllten EWOD-Kanal
eingeführt, und unter einem Fluoreszenz-Mikroskop betrachtet. Bei jeder Aktivierung
der unter dem Tropfen liegenden EWOD-Elektroden konnte man direkt rasche Be-
wegungen der eingeschlossenen Fluoreszenzbeads registrieren, die ein bestimmtes Be-
wegungsmuster bildeten. Nach Deaktivierungen der Elektroden standen die Fluores-
zenzbeads still. Da eine qualitative Aufnahme des Bewegungsprozesses nicht möglich
war, konnte keine analytische Untersuchung der Trajektorien der Beads-Bewegungen
durchgeführt werden. Es wurde jedoch bei diesen Experimenten rein visuell festgestellt,
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t = 5 ms t = 15 ms

Abbildung 7.15: Schnappschüsse einer 3D-CFD-Simulation des Tropfentransportes im
EWOD-Kanalsystem bei t = 5 ms sowie t = 15 ms (cf. Unterkapi-
tel 7.2.1). Die Kontur des auf die Nachbarelektrode (dunkelrot) trans-
portierten Tropfens ist mit der Farbe türkis gekennzeichnet. Während
des Transportes entstehende Mikroströmungen im Tropfen selbst so-
wie im umgebenden Silikonöl sind bei den Geschwindigkeitsfeldern
(oben) und Geschwindigkeitskonturen (unten, mit Einheiten [mm/s])
deutlich zu sehen.

dass die beobachteten Bewegungsmuster bei den Elektroden-Aktivierungen praktisch
identisch waren.

Anhand der oben beschriebenen Ergebnisse und Beobachtungen lässt sich erwarten,
dass der Tropfen schon während des Transportvorganges vollständig gemischt werden
kann, und keine ergänzenden Mischprozesse zur homogenen Verteilung der in ihm ein-
geschlossenen Zellen notwendig sind. Als Resultat könnte die bei der MINAPSO-Sorter
entwickelte Organisation von Mischprozessen vollständig abgeschafft und dadurch sei-
ne Sortierperformanz deutlich gesteigert werden. Da allerdings die physikalische Ur-
sache der Entstehung der Mikroströmungen und folglich die Methode ihrer Kontrolle
noch nicht eindeutig geklärt sind, wird hier weiterhin die Tropfenmischung mit Hilfe
von Rotationsbewegungen realisiert. Der Effekt der Mikroströmungen stellt somit ein
wichtiges Forschungsobjekt auf diesem Gebiet dar.
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8 Analyse der

EWOD-Kontaktwinkelsättigung

Dieses Kapitel befasst sich mit dem Effekt der Kontaktwinkelsättigung in der Elektro-
wetting-Technologie, welcher die Performanz des EWOD-Mechanismus limitiert und
bislang noch nicht ausreichend erforscht wurde [2, 14]. Die Beschreibung des Sätti-
gungseffektes, seine negative Auswirkung auf EWOD-Anwendungen sowie existierende
Theorien bezüglich seines Auftretens können den Unterkapiteln 3.3.1 bis 3.3.3 entnom-
men werden. Im Gegensatz zu den unterschiedlichen mikroskopischen Ansätzen wird
bei der vorliegenden Analyse auf die makroskopische elektromechanische Ursache des
EWOD-Mechanismus fokussiert, wodurch eine analytische, mit der Praxis korrespon-
dierende Erklärung der Kontaktwinkelsättigung gefunden werden konnte [54, 55]. Die
analytischen Berechnungen wurden dabei mit Hilfe der Software MATLAB [12] durch-
geführt.

Das Fundament der Analyse bildet die im Unterkapitel 3.3.2 beschriebene elektro-
mechanische Formulierung des EWOD-Mechanismus [14]. Man betrachte erneut ein
offenes EWOD-System, in dem ein elektrisch leitender Tropfen auf einer mit hydro-
phobem Dielektrikum ǫr|d isolierten Elektrode liegt (cf. Abbildung 8.1). Das Umge-
bungsmedium sei perfekt isolierende Luft (ǫr|u = 1). Im Augenblick des Anlegens der
Spannung u zwischen dem Tropfen und der Elektrode hat der Tropfenkontaktwinkel
einen Startwert von θ(u) = θ0 = 120 ◦. Wie im Unterkapitel 3.3.2 gezeigt, kann der
leitende Tropfen bei einer Spannungsanregung unterhalb einer bestimmten Grenzfre-
quenz als ideal leitend (κ → ∞) angenommen werden [32]. Diese Grenzfrequenz ist
dabei von spezifischen elektrischen Eigenschaften der verwendeten Flüssigkeiten ab-
hängig und liegt beispielsweise bei Leitungswasser in der Größenordnung von 11 MHz
(cf. Gleichung (3.19)). Aufgrund der Rotationssymmetrie lässt sich das dreidimensio-
nale System durch eine Schnittebene um die Symmetrieachse zu einem zweidimensio-
nalen Problem vereinfachen (cf. Abbildung 8.1 (a)). Resultierend kann das betrachtete
EWOD-System als ein elektrostatisches 2D-Problem behandelt werden [55].

Im Unterkapitel 3.3.2 wurde bereits beschrieben, dass sich beim Anlegen einer Span-
nung u die elektrischen Felder ~E, die an der Tropfenoberfläche induzierten Ladungsträ-
ger σ und folglich die elektrisch hervorgerufenen, auf den Tropfen wirkenden Kräfte ~Fe

in näherer Umgebung des sog. Tripelpunktes konzentrieren (der rechte, untere Trop-
fenbereich in der Abbildung 8.1 (a)). Dieser Tripelpunkt stellt einen theoretischen
Punkt dar, in dem der Tropfen, das Umgebungsmedium und das darunterliegende

157



8 Analyse der EWOD-Kontaktwinkelsättigung

Dielektrikum zusammentreffen [14]. Die im Tripelpunkt dominante Kraft trägt dabei
einen ausschlaggebenden Beitrag zur Deformation des Tropfens bzw. zur Reduzierung
seines Kontaktwinkels θ(u) < θ0 und ist somit für die EWOD-Analyse von besonderer
Bedeutung. Diese Kraft sowie die Kräfte auf der restlichen Tropfenoberfläche lassen
sich mit Hilfe des Maxwellschen Spannungstensors (3.21) berechnen. Im Gegensatz zur
klassischen elektromechanischen Formulierung des EWOD-Effektes [33, 56], in der die
für die Berechnung des Spannungstensors benötigten ~E-Felder durch die Funktion des
Betrages der Flächenladungsdichte σ repräsentiert werden (cf. Gleichung (3.25)), wird
hier auf die vektorielle Analyse der ~E-Felder und somit der ~Fe-Kräfte fokussiert.

κ → ∞

u θ(u)

ǫr|d

κ → ∞

~E

ǫr|u

ǫr|l → ∞
θ(u) = 120 ◦

ϕu

ǫr|u = 1

ϕd

ǫr|d = 10
~Etp

~Dtp
~pe|tp

rtp

(a) (b)

Abbildung 8.1: Offenes, rotationssymmetrisches EWOD-System. (a) Schematische
Darstellung der rechten Hälfte eines elektrisch leitenden Tropfens, der
auf einem die unteren Elektrode isolierenden, hydrophoben Dielek-
trikum mit ǫr|d = 10 liegt. Das Umgebungsmedium ist dabei Luft
ǫr|u = 1. Im Moment der Spannungseinschaltung u (zwischen dem
Tropfen und der Elektrode) weist der Tropfen einen Kontaktwinkel von
θ(u) = θ0 = 120 ◦ auf. (b) Makroskopische Betrachtung der unmittel-
baren Nähe des Tripelpunktes als eckige Dreiphasen-Kontaktstelle des
Tropfen, des Dielektrikums und des Umgebungsmediums. Bei dieser
Betrachtung sind die Äquipotentiallinien (bunte Linien), die auf dem
Tropfen induzierten ~E- und ~D-Felder (rote bzw. blaue Pfeile) sowie
die angreifenden Flächenkraftdichten ~Fe/dA (elektrostatischer Druck
~pe – schwarze Pfeile) analytisch bestimmt und dargestellt. ~Etp, ~Dtp

stellen dabei die um rtp superponierten Felder dar, durch die sich der
ausschlaggebende ~pe|tp-Druck berechnen lässt. Die ~Etp-, ~Dtp- und ~pe|tp-
Vektoren sind aufgrund ihrer übermäßigen Längen herunterskaliert.
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Bei makroskopischer Betrachtung kann angenommen werden, dass der Tropfen in un-
mittelbarer Nähe des Tripelpunktes eine Keilform mit scharfer Ecke aufweist (cf. Un-
terkapitel 3.3.2). Die Dimension dieses Bereiches ist dabei deutlich kleiner im Ver-
gleich zur Gesamtanordnung bzw. zur Dicke des darunterliegenden Dielektrikums d.
In der Abbildung 8.1 (b) ist die betrachtete Umgebung des Tripelpunktes dargestellt.
Zwischen dem Tropfen und der Elektrode besteht eine Potentialdifferenz u. Die am
Oberflächenelement des Tropfens dA angreifenden elektrischen Kräfte ~Fe bilden eine
Flächenkraftdichte ( ~Fe/m2). Diese Flächenkraftdichte lässt sich ihrerseits durch Diffe-
renzieren und Umstellen der Gleichung (3.21) bestimmen. Mit

d ~Fe = T̄e · d ~A = (T̄e · ~n) · dA

ergibt sich durch Multiplikation des Maxwellschen Spannungstensors T̄e mit dem Ein-
heitsvektor des betrachteten Tropfen-Oberflächenelementes ~n die gesuchte Flächen-
kraftdichte ~Fe/dA [31] oder, anders ausgedrückt, der elektrostatische Druck ~pe:

d ~Fe

dA
= ~pe = T̄e · ~n (8.1)

Der erhaltene elektrostatische Druck ~pe beschreibt die elektrische Wirkung auf den
Tropfen und kann als Antagonist des hydrostatischen Laplace-Druckes (Kapillardruck)
[22] interpretiert werden. Im spannungslosen Zustand besitzt der Tropfen in seiner hy-
drostatischen Gleichgewichtsform einen Kontaktwinkel θ0 (cf. Gleichung (3.14)). Beim
Anlegen der Spannung u wird der Tropfen durch die ~pe-Wirkung aus dem hydrostati-
schen Gleichgewichtszustand gebracht und deformiert. Anschließend bildet der Tropfen
bei der Interaktion zwischen dem elektrostatischen und dem hydrostatischen Druck ei-
ne neue Gleichgewichtsform mit einem resultierenden Kontaktwinkel θ(u). Der für die
Bestimmung des elektrostatischen Druckes ~pe benötigte Maxwellsche Spannungstensor
T̄e lässt sich nach der Gleichung (3.22) wie folgt definieren:

T̄e = ~E · ~DT − 1

2
11( ~ET · ~D) (8.2)

Dabei repräsentiert der hochgestellte Index T die Transposition der Matrix und das
Symbol 11 die Einheitsmatrix. Im hier behandelten zweidimensionalen Problem erhält
der Maxwellsche Spannungstensor (8.2) folgende Matrixform:

T̄e =

(
Ex·Dx

2
− Ey ·Dy

2
Ex · Dy

Ey · Dx
Ey ·Dy

2
− Ex·Dx

2

)
(8.3)

Der resultierende Spannungstensor beschreibt einen allgemeinen Spannungs- bzw. Ver-
formungszustand des betrachteten Oberflächenelementes des Tropfens dA. An die-
ser Stelle ist anzumerken, dass der Tensor sowohl Normalspannungen (Diagonalele-
mente) als auch Scherspannungen (Nichtdiagonalelemente) beinhaltet. Das bedeutet:
Aufgrund der räumlichen Anisotropie kann der elektrostatische Druck ~pe (die Flä-
chenkraftdichte ~Fe/dA) auf die Oberfläche des Tropfens schiefwinklig wirken bzw. ihn
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8 Analyse der EWOD-Kontaktwinkelsättigung

schräg deformieren [31]. Durch Einsetzen der Gleichung (8.3) in die Gleichung (8.1)
ergibt sich der zu berechnende Vektor des elektrostatischen Druckes ~pe.

~pe =


nx ·

(
Ex·Dx

2
− Ey ·Dy

2

)
+ ny · Ex · Dy

nx · Ey · Dx + ny ·
(

Ey ·Dy

2
− Ex·Dx

2

)

 (8.4)

Im nächsten Schritt müssen die unbekannten Komponenten des elektrischen Feldes ~E
und der Flussdichte ~D bestimmt werden. Im Fokus steht dabei der Bereich nahe des
Tripelpunktes bzw. der Spitze der Tropfenecke, an der bekannterweise die angreifen-
den elektrischen Kräfte dominieren. Wie bereits im Unterkapitel 3.3.2 erwähnt, haben
die ~E- bzw. ~D-Felder und folglich der elektrostatische Druck ~pe direkt an der theoreti-
schen Spitze der Tropfenecke eine Singularität. Die Analyse dieser Felder mit singulä-
rem Verhältnis sowie die anschließende Bestimmung der gesuchten Komponenten des
Spannungstensors T̄e (8.3) lässt sich mit Hilfe des klassischen elektrostatischen Modells
einer Kontaktstelle zwischen einer Metallkante und zwei dielektrischen Medien (triple
junction) durchführen [34, 57]. Übertragen auf das hier betrachtete EWOD-System
stellt die ideal leitende Tropfenecke die Metallkante mit ǫr|l → ∞, das darunterliegen-
de Dielektrikum das erste dielektrische Medium mit ǫr|d und das Umgebungsmedium
das zweite dielektrische Medium mit ǫr|u < ǫr|d dar. Diese Dreimedien-Kontaktstelle
ist in der Abbildung 8.1 (b) deutlich zu erkennen.

Man betrachte den Bereich nahe der Dreimedien-Kontaktstelle bzw. des Tripelpunktes
im Polarkoordinatensystem mit Radius r und Winkel φ. Der Ursprung des Koordina-
tensystems wird an der Spitze der Tropfenecke definiert r = 0. Wie bereits bekannt,
hat die Polarität der angelegten Spannung u zwischen dem Tropfen und der Elektrode
keinen Einfluss auf den EWOD-Effekt. Demzufolge kann für die weitere Berechnung
angenommen werden, dass der leitende Tropfen geerdet ist ϕ = 0 V und die Elektrode
ein negatives Potential −ϕe besitzt. Das elektrische Potential ϕ im Umgebungsme-
dium sowie im darunterliegenden Dielektrikum erfüllt dabei die Laplace-Gleichung
∆ϕ = 0. Mit den Grenzbedingungen ϕ(π ≤ φ ≤ π − θ) = 0 lässt sich die Lösung der
Laplace-Gleichung in der Form schreiben [57]:

ϕ(r, φ) =





A1 · sin(ν(φ − π + θ)) · rν für 0 ≤ φ < π − θ

0 für π − θ ≤ φ ≤ π

A2 · sin(ν(φ − π)) · rν für π < φ ≤ 2π

(8.5)

mit

A1 − Konstante im Umgebungsmedium mit ǫr|u

A2 − Konstante im darunterliegenden Dielektrikum mit ǫr|d

θ − Kontaktwinkel des Tropfens bzw. der Tropfenecke

φ − Winkelkoordinate

r − Radialkoordinate

ν − Krümmungsexponent
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Mit der Entfernung vom Tripelpunkt (Koordinatenuhrsprung r = 0) verhält sich das
elektrische Potential ϕ in den beiden dielektrischen Medien als Funktion rν [34]. Der
Exponent ν beschreibt dabei die Krümmung der Äquipotentiallinien (ϕ). Sein Wert ist
sowohl vom Kontaktwinkel θ als auch von den Permittivitäten ǫr|d, ǫr|u stark abhängig
und liegt im Bereich zwischen 0,5 und 1. Im Fall der Vakuumumgebung (ǫr|u = 1) ist
der Exponent ν gegeben durch [57]:

ν(π − θ) = arctan

[
− tan(ν · π)

1

ǫr|d

]
(8.6)

Die Einbeziehung der Variabilität beider vorhandenen Permittivitäten (ǫr|d und ǫr|u)
lässt sich durch eine Erweiterung der Gleichung (8.6) realisieren. Die Grundgleichung
zur Beschreibung des Exponenten ν bei einer Dreimedien-Kontaktstelle mit drei be-
liebigen dielektrischen Medien lautet [34]:

(ǫ2
1 + ǫ2

2)ǫ3 sin(a) sin(a − b) cos(b − c)

+(ǫ2
1 + ǫ2

3)ǫ2 sin(a) cos(a − b) sin(b − c)

−(ǫ2
2 + ǫ2

3)ǫ1 cos(a) sin(a − b) sin(b − c)

−2ǫ1ǫ2ǫ3[1 − cos(a) cos(a − b) sin(b − c)] = 0

(8.7)

Übertragen auf das hier betrachtete Modell erhält man für die korrespondierenden
Parameter: ǫ1 = ǫr|u, ǫ2 = ǫr|l = ∞, ǫ3 = ǫr|d, a = νφ, b = ν(φ + θ) und c = 2πν.
Nach dem Einsetzen dieser Parameter in die Gleichung (8.7) und ihrer anschließenden
Lösung ergibt sich die gesuchte Funktion des Exponenten ν(θ, ǫr|d, ǫr|u).

ν(π − θ) = arctan

[
− tan(ν · π)

ǫr|u

ǫr|d

]
(8.8)

Mit ν → 0, 5 für





θ → 0 ◦

ǫr|d/ǫr|u → 0
und ν → 1 für





θ → 180 ◦

ǫr|d/ǫr|u → ∞

An dieser Stelle ist anzumerken, dass der die Krümmung der Äquipotentiallinien be-
schreibende Exponent ν ausschließlich die Funktion von θ, ǫr|d und ǫr|u und keine
Funktion der angelegten Spannung u sowie der Dicke des die Elektrode isolierenden
Dielektrikums d ist.

Die Ermittlung der restlichen für die Berechnung der Potentialverteilung (8.5) benö-
tigten unbekannten Konstanten A1 und A2 erfolgt mit Hilfe von Randbedingungen.
Aufgrund der Stetigkeit des Potentials an der Grenze zwischen dem Umgebungsme-
dium und dem unteren Dielektrikum (ϕ(r, φ = 0) = ϕ(r, φ = 2π)) folgt aus der
Gleichung (8.5): A1 · sin(ν(φ − π + θ)) · rν = A2 · sin(ν(φ − π)) · rν . Des Weiteren ist
bekannt, dass unter dem Tripelpunkt (Koordinatenuhrsprung r = 0) im der Dielek-
trikumsdicke entsprechenden Abstand d an der Elektrode das Potential −ϕe herrscht
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(ϕ(r = d, φ = 3π/2) = −ϕe). Durch Einsetzen der beiden Randbedingungen in die
Gleichung (8.5) erhält man:

A1 =
A2 · sin(νπ)

sin(ν(θ − π))
(8.9a)

A2 =
−ϕe

sin(ν π
2
) · dν

(8.9b)

Mit den ermittelten Komponenten ν, A1 und A2 der Gleichung (8.5) können nun sowohl
die Potentiale ϕ(r, φ) als auch die für die Berechnung des Spannungstensors (8.3)
und folglich des elektrostatischen Druckes ~pe (8.4) gesuchten ~E- sowie ~D-Felder im
Polarkoordinatensystem bestimmt werden. Durch Gradientenbildung des elektrischen
Potentials ~E = −∇ϕ(r, φ) ergibt sich aus der Gleichung (8.5):

Er = −A1 · sin(ν(φ − π + θ)) · ν · rν−1

Eφ = −A1 · cos(ν(φ − π + θ)) · ν · rν−1
für 0 ≤ φ ≤ π − θ

Er = Eφ = 0 für π − θ < φ < π

Er = −A2 · sin(ν(φ − π)) · ν · rν−1

Eφ = −A2 · cos(ν(φ − π)) · ν · rν−1
für π ≤ φ ≤ 2π

(8.10)

Mit den bekannten Permittivitäten ǫr|u und ǫr|d lässt sich anschließend die elektri-

sche Flussdichte ~D im Umgebungsmedium sowie im Dielektrikum bestimmen. Aus der
Gleichung (8.10) folgt:

Dr = ǫ0ǫr|u · Er

Eφ = ǫ0ǫr|u · Eφ

für 0 ≤ φ ≤ π − θ

Dr = Dφ = 0 für π − θ < φ < π

Dr = ǫ0ǫr|d · Er

Eφ = ǫ0ǫr|d · Eφ

für π ≤ φ ≤ 2π

(8.11)

Anhand der resultierenden Gleichungen (8.10) und (8.11) ist ersichtlich, dass sich die
~E- und ~D-Felder als Funktion rν−1 verhalten [34]. Da ein Tropfen auf einem Fest-
körper mit endlicher Permittivität (ǫr|d/ǫr|u < ∞) a priori einen Kontaktwinkel bildet
(θ < 180 ◦), ist der Exponent ν stets kleiner als 1 (cf. Gleichung (8.8)). Für r = 0
gehen die ~E- und ~D-Felder (mit der Funktion rν−1) und somit der an der Tropfeno-
berfläche angreifende dominante elektrostatische Druck ~pe gegen unendlich [33, 34].
Dadurch ist die Tatsache bestätigt, dass die Felder unmittelbar im theoretischen Tri-
pelpunkt (r = 0) eine Singularität aufweisen. Obwohl die Beträge der dominanten ~E-,
~D- bzw. ~pe-Vektoren im Tripelpunkt undefinierbar sind, ist es durchaus möglich, ihre
Richtungen zu ermitteln. Die Richtungen der ~E- und ~D-Felder im Tripelpunkt sowie
auf der restlichen Tropfenoberfläche stellen dabei die zentralen Informationen für die
Ermittlung der gesuchten Ausrichtungen der resultierenden auf den Tropfen wirkenden
Flächenkraftdichten (d ~Fe/dA = ~pe) dar.
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Die Ermittlung der Richtungen der ~E- und ~D-Felder im theoretischen Tripelpunkt mit
r = 0 lässt sich durch den Ansatz eines hypothetischen Radius rtp realisieren, der den
Tripelpunkt mit einem beliebig kleinen, von Null verschiedenen Abstand direkt um-
schließt (rtp = 10−n m, n < ∞). Im Umkreis dieses Radius (für 0 ≤ φ ≤ 2π) werden
die elektrischen Felder ~E sowie die elektrischen Flussdichten ~D mit Hilfe der zuvor
hergeleiteten Gleichungen (8.10) und (8.11) bestimmt und anschließend superponiert.
Resultierend erhält man ein ~Etp- und ein ~Dtp-Feld, deren Richtungen die gesuchten
Feldrichtungen im theoretischen Tripelpunkt wiedergeben [54, 55]. Die bei der Berech-
nung verwendete Abtastrate ∆φ auf dem Umkreis des gewählten Tripelpunkt-Radius
rtp kann ebenfalls beliebig klein definiert werden. Die Berechnungsergebnisse haben
allerdings gezeigt, dass eine extreme Verkleinerung sowohl des hypothetischen Radius
rtp als auch der Abtastrate ∆φ zu keiner Richtungsänderung der resultierenden ~Etp-
und ~Dtp-Felder führt. Der Betrag des ~Etp- bzw. ~Dtp-Feldes korrespondiert dabei be-
dingt durch die rν−1-Abhängigkeit eng mit dem gewählten Radius rtp. Im Folgenden
wird allerdings gezeigt, dass sich diese Abhängigkeit mathematisch eliminieren lässt
(Renormierung).

Bei Entfernung vom Tripelpunkt r > rtp müssen auch die auf der restlichen Trop-
fenoberfläche (Tropfenecke) induzierten ~E- und ~D-Felder bestimmt werden. Diese er-
rechnen sich aus den Gleichungen (8.10) und (8.11) bei einem dem Tropfenkontakt-
winkel entsprechenden Winkel φ = π − θ. Die ~E- und ~D-Felder sind stets orthogo-
nal zur Tropfenoberfläche ausgerichtet und ihre Beträge nehmen aufgrund der rν−1-
Funktion mit der Entfernung von der Spitze der Tropfenecke rapide ab. Dies weist
erneut auf die Dominanz und somit auf die Priorität der Tripelpunkt-Felder ( ~Etp,
~Dtp) hin. Die bei der Berechnung verwendete räumliche Diskretisierung ∆r (Abstand
zwischen den Feldvektoren auf der Tropfenoberfläche) entspricht der bei der Ermitt-
lung der ~Etp- und ~Dtp-Felder definierten Abtastrate auf dem Tripelpunkt-Umkreis rtp,
d.h. ∆r = πrtp∆φ/180 ◦.

Mit den ermittelten Feldern sowohl im Tripelpunkt ( ~Etp, ~Dtp) als auch auf der rest-
lichen Tropfenoberfläche ( ~E, ~D) lässt sich nun der Maxwellschen Spannungstensor
T̄e (8.3) und somit der im Tripelpunkt des Tropfens sowie auf seiner restlichen Ober-
fläche wirkende elektrostatische Druck (~pe|tp bzw. ~pe) anhand der Gleichung (8.4) be-
stimmen. Aufgrund der kartesischen Form des Maxwellschen Spannungstensors müssen
die ermittelten Felder zunächst aus dem Polar-Koordinatensystem in das kartesische
transformiert werden.

Ex = Er · cos(φ) − Eφ · sin(φ)

Ey = Er · sin(φ) + Eφ · cos(φ)

Dx = Dr · cos(φ) − Dφ · sin(φ)

Dy = Dr · sin(φ) − Dφ · cos(φ)

(8.12)

Nach Einsetzen der transformierten ~E- und ~D-Felder in die Gleichung (8.4) erhält man
die gesuchten x- und y-Komponenten des elektrostatischen Druckes, der die am Ober-
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8 Analyse der EWOD-Kontaktwinkelsättigung

flächenelement des Tropfens dA angreifende elektrostatische Kraft ~Fe repräsentiert.
Aufgrund der durchgeführten Multiplikation der rν−1-abhängigen Feldkomponenten
(cf. Gleichung (8.4)) verhält sich der erhaltene elektrostatische Druck als Funktion
r2(ν−1) [54, 55].

In der Abbildung 8.1 (b) sind die gesamten Ergebnisse der oben beschriebenen analy-
tischen Berechnung für einen Tropfenkontaktwinkel von θ = 120 ◦ zusammengefasst.
Als Umgebungsmedium ist zunächst Vakuum bzw. annäherungsweise Luft (ǫr|u = 1)
gewählt, und das darunterliegende Dielektrikum mit der Dicke d = 200 nm besitzt eine
Permittivität von ǫr|d = 10. Zwischen dem Tropfen und der Elektrode ist dabei eine
Spannung von u = 30 V angelegt. Bei der Berechnung der Felder wurde eine Abta-
strate von ∆φ = 0,5 ◦ und ein hypothetischer Tripelpunkt-Radius von rtp = 100 pm
verwendet, der der Größenordnung von Ionenradien entspricht. Wie zuvor beschrie-
ben und in der Abbildung 8.1 (b) deutlich zu sehen, weisen die Äquipotentiallinien
(bunt markierte Linien) im Umgebungsmedium und im unteren Dielektrikum unter-
schiedliche Krümmungsverläufe sowie eine Brechung an ihrer Grenze auf. Außerdem
verdichten sich die Äquipotentiallinien, den theoretischen Überlegungen entsprechend,
mit zunehmender Nähe zur Spitze der Tropfenecke bzw. zum Tripelpunkt. Die elek-
trischen Felder ~E (rot markierte Pfeile) sowie die elektrischen Flussdichten ~D (blau
markierte Pfeile) konzentrieren sich ebenfalls im Tripelpunkt-Bereich und ihre Beträ-
ge nehmen wie erwartet mit der Entfernung ab. Eine ausschlaggebende Information
liefern dabei die superponierten, im theoretischen Tripelpunkt induzierten Felder ~Etp

und ~Dtp. Erstens sind ihre Beträge deutlich größer im Vergleich zu den auf der rest-
lichen Tropfenoberfläche induzierten Felder. Bei den in der Abbildung 8.1 (b) pro-
portional skalierten Feldern sind die überdimensionalen ~Etp-, ~Dtp-Felder aufgrund der
Darstellbarkeit bis zum Rand herunterskaliert. Einen weiteren essentiellen Punkt stellt
die schiefwinklige Ausrichtung der ~Etp-, ~Dtp-Felder dar. Die auf der restlichen Trop-
fenoberfläche induzierten Felder stehen erwartungsgemäß orthogonal. Aufgrund dieser
schiefwinkligen Ausrichtung ergibt sich im Tripelpunkt ein schräg wirkender elektro-
statischer Druck ~pe|tp (schwarz markierter Pfeil), der wie bereits erwähnt, durch seine
deutlich größere Stärke bedingt – als ~pe auf der restlichen Tropfenoberfläche in Summe
– einen entscheidenden Beitrag zur Deformation des Tropfens bzw. zur Reduzierung
des Kontaktwinkels θ(u) leistet. Wie in der Abbildung 8.1 (b) dargestellt, zeigt der
dominante ~pe|tp-Druck schräg nach unten rechts. Diese Ausrichtung erklärt eindeutig
und demonstrativ den Mechanismus des EWOD-Effektes. Der elektrostatische Druck
~pe|tp wirkt dem Laplace-Druck des Tropfens entgegen, greift im Tripelpunkt bzw. in
unmittelbarer Nähe und zieht ihn dabei nach rechts. Die Konsequenz daraus ist die
spannungsabhängige Änderung, genauer gesagt die Reduktion des Tropfenkontaktwin-
kels θ(u).

Im nächsten Schritt wurde die oben beschriebene Berechnung bei der Variation des
Tropfenkontaktwinkels θ(u) wiederholt. In der Abbildung 8.2 sind Ergebnisse für 6 un-
terschiedliche Kontaktwinkel zusammengefasst. Es ist deutlich erkennbar, dass sowohl
die ~E-, ~D-Felder als auch der elektrostatische Druck ~pe stark vom Kontaktwinkel des
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Abbildung 8.2: Analytisch bestimmte Verteilung der am Tropfen induzierten ~E-, ~D-
Felder (rote bzw. blaue Pfeile) sowie ~pe-Drücke (schwarze Pfeile) und
Äquipotentiallinien (bunte Linien) im Bereich des Tripelpunktes mit
rtp = 100 pm für unterschiedliche Tropfenkontaktwinkel θ(u).
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8 Analyse der EWOD-Kontaktwinkelsättigung

Tropfens θ(u) abhängen [54, 55]. Von besonderer Bedeutung ist dabei die ausgeprägte
Richtungsabhängigkeit der ausschlaggebenden ~Etp-, ~Dtp- und ~pe|tp-Vektoren. Bei Re-
duzierung des Kontaktwinkels θ(u) dreht sich der ~pe|tp-Druck gegen den Uhrzeigersinn,
so dass seine positive horizontale x-Komponente pe|tp|x abnimmt. Mit den in der Be-
rechnung verwendeten, oben genannten Systemeigenschaften (v, d, ǫr|u, ǫr|d) erreicht
pe|tp|x beim Kontaktwinkel θ(u) = 80 ◦ den Wert 0. Für den EWOD-Mechanismus be-
deutet das, dass bei θ(u) = 80 ◦ der dominante im Tripelpunkt konzentrierte Druck
~pe|tp ausschließlich die orthogonale y-Komponente aufweist und folglich keinen hori-
zontalen – zur Reduzierung des Kontaktwinkels θ(u) entscheidenden – Beitrag mehr
leistet. Infolgedessen baut sich der entgegen dem Laplace-Druck wirkende elektrostati-
sche Druck rasant ab und die θ(u)-Reduzierung endet. Mit anderen Worten: der Kon-
taktwinkel sättigt, hier bei θ(u) = θsat = 80 ◦. Unterhalb dieses Winkels (θ(u) < θsat)
weist die pe|tp|x-Druckkomponente einen theoretischen negativen Wert auf, der im be-
trachteten EWOD-System nicht erreicht werden kann. Klingt die elektrische Wirkung
ab (pe|tp|x → 0), ist der Tropfen bestrebt, seinen Kontaktwinkel aufgrund der hydro-
phoben Umgebung zu vergrößern (θ(u) > θsat). Sobald der Tropfen versucht, in sei-
ne ursprüngliche Gleichgewichtsform – mit dem zugehörigen Startkontaktwinkel, hier
θ0 = 120 ◦ – zurückzukehren, nimmt die horizontale Druckkomponente pe|tp|x mit der
θ(u)-Vergrößerung rasant zu und reduziert bzw. «regelt» θ(u) zurück bis zum Sätti-
gungswert θsat = 80 ◦. Der sich errechnete θsat-Winkel korrespondiert dabei mit dem in
der Praxis meist beobachteten Sättigungswinkel [6, 27]. An diesem Punkt ist festzuhal-
ten, dass sich der Mechanismus der Tropfen-Kontaktwinkelsättigung im EWOD-Effekt
durch das oben beschriebene Verhalten der elektrischen Kräfte schlüssig makroskopisch
erklären lässt.

Da die horizontale x-Komponente des auf der Tropfenoberfläche angreifenden elektro-
statischen Druckes pe|x eine entscheidende Rolle beim Mechanismus der Kontaktwinkel-
sättigung spielt, wurde diese Komponente in den Fokus genommen. Wie oben beschrie-
ben, nimmt die dominante pe|tp|x-Druckkomponente während der durch ihre Wirkung
verursachten Reduzierung des Tropfenkontaktwinkels θ(u) ab. Bei einem bestimm-
ten Kontaktwinkel (sog. Sättigungswinkel) θ(u) = θsat hat die pe|tp|x-Komponente eine
Richtungsänderung bzw. einen Nulldurchgang und nimmt unterhalb dieses Sättigungs-
winkels θsat einen theoretischen negativen Wert an. Das Ziel ist nun, die Abhängigkeit
des Sättigungswinkels θsat von den elektrischen Eigenschaften des EWOD-Systems zu
analysieren bzw. festzustellen. Zu diesen gehören bekanntlich die angelegte Spannung
u, die Dicke des die Elektrode isolierenden Dielektrikums d sowie seine Permittivi-
tät ǫr|d und die Permittivität des umgebenden Mediums ǫr|u. Als Bezugsgrößen die-
nen dabei die bei der vorherigen Berechnung verwendeten Werte des EWOD-Systems:
u = 30 V, d = 200 nm, ǫr|d = 10 und ǫr|u = 1. Die x-Komponente des elektrostatischen
Druckes pe|x berechnet sich gemäß der Gleichung (8.4).

pe|x = nx ·
(

Ex · Dx

2
− Ey · Dy

2

)
+ ny · Ex · Dy (8.13)

Vor der eigentlichen Analyse muss zunächst die bereits angedeutete Abhängigkeit zwi-
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Abbildung 8.3: Ergebnisse der Variation des Tripelpunkt-Radius rtp in der analyti-
schen Untersuchung der EWOD-Wirkung auf den Tropfen für den Kon-
taktwinkelbereich: 30 ◦ ≤ θ(u) ≤ 130 ◦. (a) Horizontale Komponen-
te des auf den Tropfen angreifenden elektrostatischen Gesamtdruckes
pe|ges|x. (b) Die pe|ges|x-Druckkomponente nach der mathematischen Re-
normierungsprozedur. Zusätzlich markieren die roten Kreuze den Kon-
taktwinkel θ(u), an dem die pe|ges|x-Verläufe ihre Nulldurchgänge (Null-
werte) aufweisen, die ihrerseits für den Auftritt des Sättigungseffektes
verantwortlich sind θ(u) = θsat.

schen der Größe des hypothetischen Tripelpunkt-Radius rtp und dem auf den Trop-
fen wirkenden gesamten elektrostatischen Druck untersucht werden [54, 55]. Der ge-
samte elektrostatische Druck ~pe|ges| stellt dabei die Summe der im Tripelpunkt sowie
auf der restlichen Tropfenoberfläche angreifenden Druckkomponenten dar, wobei wie
oben geschrieben die resultierende x-Komponente pe|ges|x anvisiert wird. In der Un-
tersuchung wurde pe|ges|x bei der Variation des rtp-Radius für den Kontaktwinkelbe-
reich von θ(u) = 179 ◦ bis θ(u) = 1 ◦ mit 1 ◦ Schritt berechnet. In der Abbildung 8.3
(a) sind die sich ergebenden Verläufe der pe|ges|x-Druckkomponente als Funktion des
Tropfenkontaktwinkels θ(v) für 5 unterschiedliche rtp-Radien gezeigt. Entsprechend
den theoretischen Überlegungen, in denen sich die ~Etp-, ~Dtp-Felder und folglich der
~pe|tp-Druck mit zunehmender Nähe zum singulären Tripelpunkt signifikant verstär-
ken, weist die pe|ges|x-Druckkomponente eine ausgeprägte Abhängigkeit vom gewählten
rtp-Radius auf. Mit der Verkleinerung des hypothetischen Radius nimmt die pe|gesx-
Stärke rapide zu. Des Weiteren ist zu erkennen, dass sich diese Abhängigkeit nicht auf
die Richtung des resultierenden Druckes ~pe|ges erstreckt. Unabhängig von der Größe
des Radius rtp haben die pe|ges|x-Verläufe einen Nulldurchgang beim zuvor bestimm-
ten Sättigungswinkel θ(u) = θsat = 80 ◦, bei dem der Tropfen bekannterweise keine
horizontale elektrostatische Wirkung mehr erfährt und somit die Reduzierung seines
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8 Analyse der EWOD-Kontaktwinkelsättigung

Kontaktwinkels endet. Die Radiusabhängigkeit der pe|ges|x-Stärke lässt sich außerdem
durch Renormierung der pe|x-Druckkomponente (8.13) rechnerisch eliminieren. Wie
bereits hergeleitet, verhält sich der ~pe-Druck im betrachteten Bereich der Dreiphasen-
Kontaktstelle als Funktion r2(ν−1). Folglich kann bei bekannten Krümmungsexponen-
ten ν der für einen Radius rtp berechnete ~pe|tp-Druck renormiert werden, indem sein

Betrag durch die Funktion r
2(ν−1)
tp dividiert wird. Durch die Renormierungsprozedur

verliert ~pe|tp bzw. die pe|tp|x-Druckkomponente ihre rtp-Abhängigkeit, wobei die zentrale
Information über die Ausrichtung des dominanten Druckes unverändert bleibt. In der
Abbildung 8.3 (b) sind die Ergebnisse der renormierten pe|ges|x-Druckkomponenten bei
gleicher Variation des rtp-Radius und des Tropfenkontaktwinkels (1 ◦ ≤ θ(u) ≤ 179 ◦

mit ∆θ(u) = 1 ◦) dargestellt. Es ist deutlich erkennbar, dass trotz der rtp-Variation
die renormierten pe|ges|x-Verläufe identisch bleiben, und somit die angestrebte Eliminie-
rung der rtp-Abhängigkeit erfolgreich durchgeführt wurde. Die Richtungscharakteristik
bleibt erhalten, indem der Nulldurchgang bzw. der Sättigungswinkel unverändert bei
θsat = 80 ◦ liegt. Anhand dieser Ergebnisse lässt sich schließen, dass die Größe des in
der Berechnung verwendeten hypothetischen Radius rtp keinen Einfluss auf den un-
tersuchten Sättigungswinkel θsat hat. Für die weiteren Berechnungen wird der oben
verwendete Radius von rtp = 100 pm als Standardwert festgelegt.

Für die Analyse des Einflusses der elektrischen EWOD-Systemeigenschaft auf den
Tropfen-Sättigungswinkel θsat wurden zunächst die angelegte Spannung u und die Di-
elektrikumsdicke d gewählt. Bei ihren Variationen wurden die horizontalen Druck-
komponenten pe|ges|x für den Kontaktwinkelbereich von θ(u) = 179 ◦ bis θ(u) = 1 ◦

mit 1 ◦ Schritt erneut berechnet und anschließend renormiert [54, 55]. In der Abbil-
dung 8.4 sind die resultierenden Ergebnisse zusammengefasst. Es ist direkt festzu-
stellen, dass weder die Spannung u noch die Dielektrikumsdicke d einen Einfluss auf
den Sättigungswinkel θsat aufweisen. Alle pe|ges|x-Verläufe haben auch hier den gleichen
Nulldurchgang bei θ(u) = θsat = 80 ◦. Dieses Ergebnis korrespondiert dabei mit expe-
rimentellen Messergebnissen, in denen die Spannungserhöhung bekannterweise keine
Auswirkung auf die Kontaktwinkelsättigung hat, und es lässt sich auch mathematisch
leicht erklären. Die Richtungen der ~E-, ~D- und folglich ~pe-Vektoren sind im kartesi-
schen Koordinatensystem als Verhältnisse zwischen ihren y- und x-Komponenten (z.B.
arctan(pe|y/pe|x)) definiert. Die angelegte Spannung u sowie die Dicke des Dielektri-
kums d sind in der Berechnung durch die A2-Konstante (8.9b) wiedergegeben. Diese
Konstante tritt ihrerseits auch in der Formel der A1-Konstante (8.9a) auf. Folglich fal-
len bei der Verhältnisbildung der y- und x-Feldkomponenten (cf. Gleichungen (8.10)
bis (8.12)) zusammen mit der Konstante A2 auch die u-, d-Größen weg und haben
somit keine Auswirkung auf die Ausrichtungen der ~E-, ~D- und ~pe-Vektoren bzw. auf
den Wert des Sättigungswinkels θsat. Im Gegensatz dazu weisen sowohl die Spannung
u als auch die Dielektrikumsdicke d einen direkten Einfluss auf die Stärke des auf den
Tropfen angreifenden elektrostatischen Druckes auf. Dies ist in der Abbildung 8.4 deut-
lich zu sehen. Mit einem steigenden u- oder sinkenden d-Wert nimmt die renormierte,
horizontale Druckkomponente pe|ges|x rasant zu. Die logische Konsequenz dieser Zu-
nahme ist die Erhöhung der Steilheit der pe|ges|x-Verläufe bzw. ihres Nulldurchganges
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bei θ(u) = θsat. Auf der Basis dieser Ergebnisse lässt sich schließen, dass die angelegte
Spannung u sowie die Dicke des Dielektrikums d die Stabilität der unter der elektro-
statischen Beeinflussung entstehenden Gleichgewichtsform des Tropfens und somit die
Beständigkeit seines gesättigten Winkels θsat bestimmen.
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Abbildung 8.4: Berechnungsergebnisse der auf den Tropfen wirkenden, r
2(ν−1)
tp -

renormierten Gesamtdruckkomponente pe|ges|x als Funktion des Trop-
fenkontaktwinkels (30 ◦ ≤ θ(u) ≤ 130 ◦) bei den Variationen (a) der
angelegten Spannung u und (b) der Dielektrikumsdicke d. Die roten
Kreuze markieren den Tropfenkontaktwinkel θ(u), an dem die resultie-
renden pe|ges|x-Verläufe ihre Nulldurchgänge aufweisen bzw. der Sätti-
gungseffekt auftritt θ(u) = θsat.

Im nächsten Schritt werden die zwei weiteren betrachteten EWOD-Systemparameter
untersucht, nämlich die Permittivität des die untere Elektrode isolierenden Dielektri-
kums ǫr|d und die Permittivität des umgebenden Mediums ǫr|u [55]. Dafür wurde die Be-
rechnung der renormierten horizontalen Druckkomponenten pe|ges|x bei den Variationen
der ǫr|d- und ǫr|u-Werte für den Kontaktwinkelbereich von θ(u) = 179 ◦ bis θ(u) = 1 ◦

(mit 1 ◦ Schritt) erneut durchgeführt. Die Variation jeder Permittivität erfolgte im
Wertebereich von 1 bis 10 mit einem Schritt von 0,1. Nach der Auswertung der sich er-
gebenden 8281 pe|ges|x-Verläufe wurde festgestellt, dass beide Permittivitäten (ǫr|d und
ǫr|u) einen ausgeprägten Einfluss sowohl auf die Stärke als auch auf die Ausrichtung des
elektrostatischen Druckes aufweisen. Die Druckrichtung wurde aufgrund ihres direk-
ten Zusammenhanges mit dem zu analysierenden Sättigungswinkel θsat in den Fokus
genommen. Dabei sind die pe|ges|x-Verläufe zu betrachten, welche der für gebräuch-
liche EWOD-Systeme relevanten Beziehung ǫr|d > ǫr|u entsprechen. In diesen resul-
tierenden Verläufen wurden die Tropfenkontaktwinkel an den pe|ges|x-Nulldurchgängen
(θ(pe|ges|x = 0)) registriert, welche bekannterweise – aufgrund der Abwesenheit der die
Kontaktwinkelreduzierung verursachenden horizontalen Druckkomponenten pe|ges|x –
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(a)

(b)

Abbildung 8.5: Tropfen-Sättigungswinkel θsat als Funktion der Permittivität des Di-
elektrikums ǫr|d und des Umgebungsmediums ǫr|u, für ǫr|d > ǫr|u. (a)
θsat-Wertefeld im Winkelbereich 65 ◦ < θsat < 82 ◦. (b) θsat-Wertefeld
im Hauptwinkelbereich 79 ◦ < θsat < 82 ◦. Ergänzend sind auf den
Grundflächen die θsat-Äquipotentiallinien mit 0,3 ◦-Abstand projiziert.
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den Sättigungswinkel θsat im EWOD-Effekt repräsentieren. In der Abbildung 8.5 (a)
sind die registrierten Nulldurchgänge bzw. θsat-Werte als Funktion der Permittivität
des Dielektrikums ǫr|d und der Permittivität des Umgebungsmediums ǫr|u für den Win-
kelbereich 65 ◦ < θsat < 82 ◦ dargestellt. Ergänzend zeigt die Abbildung 8.5 (b) einen
vergrößerten Ausschnitt des Hauptbereiches des erhaltenen θsat-Wertefeldes. Deutlich
erkennbar ist eine hohe Sensitivität des θsat-Wertes gegenüber dem Verhältnis zwischen
den verwendeten Permittivitäten ǫr|d und ǫr|u. In den gebräuchlichen EWOD-Systemen
ǫr|d > ǫr|u liegt der Sättigungswinkel θsat im Bereich des aus den vorherigen Untersu-
chungen (rtp, u, d) bereits bekannten 80 ◦-Winkels. Dieser Hauptbereich ist in der
Abbildung 8.5 ergänzt durch die auf der Grundfläche projizierten Äquipotentiallini-
en des θsat-Wertefeldes (mit einem Abstand von 0,3 ◦) veranschaulicht. Sobald sich
jedoch die Permittivität des Dielektrikums ǫr|d der Permittivität des Umgebungsme-
diums ǫr|u annähert ǫr|d → ǫr|u, steigt der Wert des Tropfen-Sättigungswinkels θsat

erst leicht an und fällt dann steil ab (cf. Abbildung 8.5). Dabei nimmt die Differenz
zwischen einem höchsten und niedrigsten θsat-Winkel mit steigenden ǫr|d- und ǫr|u-
Werten zu. Mit der in der Berechnung verwendeten Auflösung (∆ǫr = 0, 1) erreicht
der θsat-Winkel seinen tiefsten Wert von 59 ◦ bei ǫr|d = 10 und ǫr|u = 9, 9. In einer
Testberechnung für ǫr|d = 10 und ǫr|u = 9, 99 sinkt der θsat-Wert auf bis zu 10 ◦. Sind
die Werte beider Permittivitäten identisch ǫr|d = ǫr|u, bleiben die pe|ges|x-Verläufe trotz
der θ(u)-Reduzierung im positiven Bereich und weisen somit keine Nulldurchgänge
bzw. Sättigungswinkel θsat auf. In diesen Fällen ist der elektrostatische Druckvektor
~pe ausgehend vom Tropfen stets in Richtung der Winkelhalbierenden seines Kontakt-
winkels θ(u) orientiert. Der analytisch ermittelte Wertebereich des materialabhängigen
θsat-Sättigungswinkels entspricht offensichtlich den praktischen Beobachtungen, in wel-
chen eine Kontaktwinkelreduzierung eines elektromechanisch deformierten Tropfens je
nach EWOD-System zwischen 80 ◦ und 30 ◦ endet [6, 14, 27]. Nun lässt sich diese
beobachtete θsat-Wertschwankung durch den festgestellten direkten Zusammenhang
zwischen dem Tropfen-Sättigungswinkel θsat und den Permittivitäten der verwende-
ten Materien ǫr|d und ǫr|u erklären und darüber hinaus bei Kenntnis der ǫr|d- bzw.
ǫr|u-Werte vorbestimmen [55].

Um das Konzept der ausgeführten analytischen Berechnung zu testen, wurden er-
gänzend numerische Referenz-Untersuchungen in der Simulationsplattform COMSOL
Multiphysics durchgeführt [53]. Bei den Untersuchungen wurde das äquivalente offene
EWOD-System mit Hilfe des AC/DC-Moduls simuliert [15]. Es sei wiederum ein ideal
leitender Tropfen mit einem Startkontaktwinkel von θ(u) = θ0 = 120 ◦ auf einem die
untere Elektrode isolierenden Dielektrikum mit ǫr|d = 10. Das umgebende Medium ist
das Vakuum mit ǫr|u = 1. Zwischen dem Tropfen und der unteren Elektrode ist eine
Gleichspannung u angelegt. Die Simulationsergebnisse des entstehenden Potentialfel-
des sowie der an der Tropfenoberfläche induzierten elektrischen Felder ~E sind in der
Abbildung 8.6 zusammengefasst. Es ist deutlich zu sehen, dass die numerischen und
die analytischen Ergebnisse (cf. Abbildung 8.1 (b)) gut miteinander korrespondieren.
In gleicher Weise haben die Äquipotentiallinien im Dielektrikum und im umgebenden
Vakuum unterschiedliche Krümmungsverläufe sowie eine Brechung an ihrer Grenze.
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κ → ∞
u

θ(u) = 120 ◦

θ(u) = 120 ◦

Dielektrikum

Vakuum ǫr|l → ∞ ϕu

ϕd

ǫr|u

ǫr|d > ǫr|u

~E

Abbildung 8.6: Elektrostatische, rotationssymmetrische FEM-Simulation des offenen
EWOD-Systems in COMSOL (AC/DC-Modul). Zwischen dem ideal
leitenden Tropfen und der mit Dielektrikum ǫr|d = 10 isolierten Elek-
trode besteht eine Potentialdifferenz von u = 30 V. Das Umgebungs-
medium ist Vakuum ǫr|d = 1. Die Simulationsergebnisse veranschau-
lichen die Verteilung der entstehenden Äquipotentiallinien und die an
der Tropfenoberfläche induzierten elektrischen Felder, welche sich in
unmittelbarer Nähe des Tripelpunktes signifikant verstärken.

Die ~E-Felder konzentrieren sich ebenfalls im Bereich der Tropfenecke und ihre Beträ-
ge steigen mit zunehmender Nähe zum Tripelpunkt rapide an. Dies bestätigt erneut
die Dominanz der elektrischen Wirkung im Tripelpunkt-Bereich des Tropfens. Wie in
den analytischen Untersuchungen wurde das EWOD-System bei den Variationen der
angelegten Spannung u, der Dielektrikumsdicke d, sowie der Permittivitäten ǫr|d und
ǫr|u für unterschiedliche Tropfen-Kontaktwinkel θ(u) simuliert. Bei der Bestimmung
des am Tropfen angreifenden elektrostatischen Druckes ~pe wurde jedoch festgestellt,
dass die numerischen Berechnungen im singulären Tripelpunkt-Bereich lediglich mo-
derate Genauigkeit liefern können. Der Grund hierfür liegt darin, dass die ermittelten
~E- und ~D-Felder stark vom gewählten Feinheitsgrad der Diskretisierung (Mesh) des
Simulationsgebietes abhängig sind. Trotz extremer Mesh-Verfeinerung konvergiert die
Lösung nicht gegen ein konstantes Ergebnis. Folglich konnte kein konstruktiver Ver-
gleich zwischen den Werten der analytischen und numerischen Berechnungen durchge-
führt werden. In den Simulationen wurde allerdings festgestellt, dass die resultierende
Richtung des am Tropfen wirkenden elektrostatischen Druckes ~pe|ges – analog den ana-
lytischen Untersuchungen – sowohl vom Tropfenkontaktwinkel θ(u) als auch von den
Permittivitäten ǫr|d und ǫr|u stark abhängt. Dabei weisen die horizontalen Druckkompo-
nenten pe|ges|x ihre Richtungsänderungen bzw. Nulldurchgänge bei System-spezifischen
Tropfen-Sättigungswinkeln θsat auf, deren genauere Werte aufgrund der Diskretisie-
rungsabhängigkeit simulativ nicht bestimmt werden konnten.
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Als Fazit lässt sich festhalten: Die hier ausgeführte auf dem klassischen elektrostati-
schen Modell basierende analytische Untersuchung ermöglichte den Mechanismus des
EWOD-Effektes und somit den Prozess der Tropfen-Kontaktwinkelsättigung detaillier-
ter zu verstehen [55]. Der festgestellte Wertebereich des Sättigungswinkels θsat, seine
Unabhängigkeit vom Wert der variablen Spannung u und Dielektrikumsdicke d sowie
sein direkter Zusammenhang mit den Materialeigenschaften (ǫr|d und ǫr|u) korrespon-
dieren dabei eng mit Erfahrungsberichten aus der Praxis. Des Weiteren erlaubt das
vorgestellte Untersuchungsmodell ein zu entwickelndes EWOD-System bereits in seiner
Entwurfsphase zu charakterisieren, indem sich der Sättigungswinkel θsat des elektrisch
manipulierten Tropfens und folglich die resultierende EWOD-Performanz (θ0 − θsat)
bestimmen lässt. An dieser Stelle ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass hier ein elek-
tromechanisches Modell des komplexen elektrofluiddynamischen EWOD-Mechanismus
formuliert ist.

Andere mikroskopische Faktoren wie die Rauheit der Dielektrikumsoberfläche, fluidi-
sche und chemische Eigenschaften der EWOD-Systemmedien sowie ihre Wechselwir-
kungen sind mithin nicht berücksichtigt und können die Genauigkeit eines berechne-
ten θsat-Wertes negativ beeinflussen. Die Tatsache bleibt bestehen, dass die θ(u)-, ǫr|d-
und ǫr|u-abhängige Richtung der auf den Tropfen angreifenden resultierenden elektri-

schen Flächenkraftdichte (elektrostatischer Druck ~pe = d ~Fe/dA) die Ursache sowohl
des EWOD-Effektes als auch seiner Sättigung ist.
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9 Zusammenfassung und

Schlussfolgerung

Die vorliegende Dissertation umfasst drei autonome Forschungsaktivitäten. Die ersten
zwei Aktivitäten beschäftigen sich mit dem Entwurf der im Rahmen des Projektes
MINAPSO konzipierten neuartigen Zell-Sortieranlage [1], welche auf der Technik der
Fluoreszenzmikroskopie in Kombination mit dem EWOD-Verfahren beruht und eine
Sortierung von biologischen Zellproben durch die intelligente Bearbeitung ihrer Trä-
gertropfen im digitalen Mikrofluidik-Chip ermöglicht. Anschließend wurde die beim
Zellsorter-Chip verwendete, relativ junge EWOD-Technologie aufgrund ihrer unvoll-
ständig erforschten elektrohydrodynamischen Mechanismen in den Fokus genommen,
wodurch die dritte «außerordentliche» Forschungsaktivität entstand.

Das im Projektrahmen konzipierte Funktionsprinzip der MINAPSO-Zellsortieranlage
mit der angestrebten Zielsetzung sowie den technologischen Randbedingungen ist im
Kapitel 4 beschrieben. Unter Berücksichtigung dieser Kriterien stellt das nachfolgende
Hauptkapitel den mehrstufigen Entwicklungsprozess sowohl der die Chip-Elektroden-
topologie repräsentierenden Sortierarchitektur als auch des in der Gesamtanlage die
Sortierstrategie bestimmenden Sortieralgorithmus dar (cf. Kapitel 5). Beide zusammen
bilden sog. Sortiermodelle. Aufgrund der kaum vorhandenen direkten Literatur zu phy-
sikalischen Sortierungen im Kontext der digitalen Mikrofluidik wurden für die Grund-
konzipierung der Sortiermodelle die Lösungsansätze aus den vergleichbaren Logistik-
problemen (wie Materialflusssysteme, Verkehrswesen etc.) als Inspirationsquellen ver-
wendet. Des Weiteren wurde eine MATLAB-basierte Simulationsplattform entwickelt,
mit deren Hilfe die konzipierten Sortiermodelle sich auf der 2D-Chip-Fläche raum-
sowie zeitdiskret simulieren und mittels integrierter stochastischer Modellierung der
Zellverteilung in Trägertropfen auswerten lassen. Nach dem sukzessiven Entwicklungs-
und Optimierungsprozess ergaben sich u.a. zwei effizienten Sortiermodelle: der 2-3-
Sequenzteiler-Sorter und der Smart-Diffusion-Sorter. Der 2-3-Sequenzteiler-Sorter fun-
giert dabei aufgrund seiner speziellen Eignung für die im Projekt festgelegten Kriterien
als Prototyp des realisierten 20 mm × 20 mm MINAPSO-Chips, welcher zu den aktu-
ell komplexesten EWOD-Mikrofluidik-Chips gehört. Mit seinen 456 separat ansteu-
erbaren EWOD-Tropfenmanipulationselektroden weist er – abhängig von zellulärer
Zusammensetzung der zu verarbeitenden Eingangszellensuspension – eine simulativ
ermittelte Durchschnittssortiergeschwindigkeit von 0,6 bis 1,85 Zellen/Takt auf. Ein
Takt repräsentiert dabei eine Elektroden-Schaltperiode der Sortieranlage. Die Zuver-
lässigkeit der erhaltenen Simulationsergebnisse konnte durch die ersten Testergebnis-

175



9 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

se bei der Inbetriebnahme der Sortieranlage bestätigt werden, in denen festgestellt
wurde, dass die registrierten Zellverteilungen in manipulierten Trägertropfen mit den
stochastischen Berechnungsresultaten der Simulationsplattform übereinstimmen. Im
Kapitel 6 ist der Gesamtaufbau und der automatisierte Steuerungsprozess der realisier-
ten MINAPSO-Sortieranlage beschrieben. Im Vergleich zum 2-3-Sequenzteiler-Sorter
figuriert der Smart-Diffusion-Sorter als ein alternatives Sortiermodell, bei dem eine
2,5-fache Steigerung der mittleren Sortiergeschwindigkeit erzielt ist, d.h. zwischen 1,5
und 5 Zellen/Takt. Da jedoch die beim Smart-Diffusion-Sorter verwendete EWOD-
Elektrodenanzahl von 791 das im Projekt festgelegte herstellungsbedingte Limit von
600 Elektroden deutlich überschreitet, ist dieser Sorter als potenzielles Sortiermodell
für zukünftige optimierte Herstellungstechnologien bestimmt.

Um die in der MATLAB-basierten Simulationsplattform ermittelten dimensionslosen
Sortiergeschwindigkeit (Zellen/Takt) der entwickelten Sortiermodellen mit physikali-
schen Zeitskalen zu koppeln sowie mögliche Optimierungspotenziale der MINAPSO-
Anlage zu identifizieren, wurden neben den experimentellen Messungen mittels der
im Kapitel 7 ausgeführten dreidimensionalen elektrofluiddynamischen Simulation die
charakteristischen Zeitkonstanten der EWOD-Tropfenmanipulationsoperatoren (wie
Tropfentransport und -teilung) bestimmt. Diese Simulationen stellen die numerischen
CFD-Berechnungen im Microfluidics-Modul (Laminar Two Phase Flow, Phase Field)
der Simulationsplattform COMSOL Multiphysics in Kombination mit externer ana-
lytischer Berechnung der elektromechanischen EWOD-Wirkung (Lippmann-Young-
Modell) dar. Die Simulationen der Manipulationsoperatoren erfolgten zunächst unter
den im Rahmen des Projektes festgelegten Betriebsbedingungen (wie Elektrodenspan-
nung, Anregungsfrequenz, Tropfen-Startkontaktwinkel, dynamische Silikonöl- sowie
Tropfen-Viskosität). Es wurde festgestellt, dass die im EWOD-Kanalsystem trans-
portierten 5,7nl-HEPES-Tropfen eine mittlere Geschwindigkeit von 14 mm/s besitzen.
Dies entspricht einer optimalen Elektroden-Schaltfrequenz von 37,8 Hz. Im Vergleich
dazu wurde bei den ersten Messungen eine um einen Faktor 1,8 geringere Transportge-
schwindigkeit registriert (697 µm bei einer Elektroden-Schaltfrequenz von 3,3 Hz). Die
technische Ansteuerung im MINAPSO-System ließ keine höhere Elektroden-Schaltfre-
quenz zu. Die ergänzende Erklärung dieses Faktors liegt in weiteren Diskrepanzen der
Betriebsbedingungen, wie größere Volumina und höhere Viskosität der gemessenen
Propylencarbonat-Tropfen sowie ihr kleinerer Startkontaktwinkel. Aus den Simulati-
onen des Teilungsoperators ergab sich, dass die charakteristische Zeitkonstante der
Tropfenzweiteilung (2 · 5,7 nl) auf 4 Elektroden 45 ms, der Tropfenzweiteilung auf 5
Elektroden 60 ms und der Tropfendreiteilung (3 · 5,7 nl) auf 7 Elektroden 120 ms be-
trägt. Bei den simulativen Untersuchungen des Mischoperators wurden im Inneren der
transportierten Tropfen die Mikroströmungen festgestellt, welche sich im Takt mit der
Anregungsfrequenz (RZ-Rechteckimpulsfolge) mit relativ großen Geschwindigkeiten
von über 80 mm/s ausbilden. Ähnliche Mikroströmungen konnten auch bei den ers-
ten experimentellen beobachtet werden. Dieser Effekt weist darauf hin, dass sich die
Tropfen schon während ihren Transportvorgängen eventuell vollständig durchmischen
lassen und folglich der die Sortierperformanz stark beeinträchtigte Mischprozess voll-
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ständig abgeschafft werden könnte. Da jedoch der Effekt der Mikroströmungen nicht
vollständig geklärt ist, bleibt er weiterhin Forschungsgegenstand. Für die Analyse der
Optimierungspotenziale der Sortieranlage wurden bei der abwechselnden Variation der
Betriebsbedingungen zahlreiche Simulationen durchgeführt. Die erhaltenen Ergebnis-
se ergaben, dass die Anregungsfrequenz keine Auswirkung auf die Durchschnittsge-
schwindigkeit der manipulierten Tropfen hat. Der Deformationsgrad der Tropfen und
folglich ihre Geschwindigkeiten hängen dabei direkt von der angelegten Elektroden-
spannung ab, allerdings nur aufgrund des Kontaktwinkelsättigungseffektes unterhalb
eines bestimmten systemabhängigen Spannungswertes (hier 40 V). Des Weiteren lässt
sich die Tropfendynamik durch die Reduzierung der dynamischen Viskositäten der
Trägertropfen sowie des umgebenden Fluids und durch die Vergrößerung des Tropfen-
Startkontaktwinkels positiv beeinflussen.

Die im Kapitel 8 ausgeführte analytische Untersuchung der Kontaktwinkelsättigung
im EWOD-Effekt ergänzt die im Rahmen der Entwicklung der Zellsortieranlage durch-
geführten Forschungsaktivitäten. Angestrebtes Ziel ist dabei, den Grundmechanismus
der EWOD-Wirkung auf einen Tropfen zu eruieren, wenn zwischen ihm und der dar-
unterliegenden mit Dielektrikum isolierten Elektrode eine Spannung angelegt wird.
Für diese makroskopische Untersuchung wurde in der Software MATLAB das elek-
tromechanische Berechnungsmodell entwickelt, welches mit Hilfe des Maxwellschen
Spannungstensors die Analyse bzw. die Ermittlung der infolge der EWOD-Wirkung
auf der Tropfenoberfläche induzierten elektrischen Kraftvektoren (Flächenkraftdichten
oder auch elektrostatische Drücke) ermöglicht. Die vektorielle Analyse basiert dabei
auf dem klassischen elektrostatischen Singularitätsproblem an einer Kontaktstelle zwi-
schen scharfer Metallkante und zwei Dielektrika (Tripelpunkt). Aus den Berechnungen
ergab sich, dass die an den Tropfen wirkenden elektrischen Kräfte in unmittelbarer
Nähe des Tripelpunktes bzw. der Tropfenecke stark dominieren und folglich einen ent-
scheidenden Beitrag zur mit der Deformation des Tropfens verbundenen Reduzierung
seines Kontaktwinkels leisten – EWOD-Effekt. Nach der abwechselnden Variation der
EWOD-Systemeigenschaften wurde festgestellt, dass sowohl der Tropfenkontaktwin-
kel als auch die Permittivität des Dielektrikums und des Umgebungsmediums einen
direkten Einfluss auf den Betrag sowie die Richtung der resultierenden elektrischen
Kraftdichte aufweisen. Die horizontale Kraftkomponente nimmt dabei mit der von
ihr verursachten Reduzierung des Tropfenkontaktwinkels ab und erreicht bei einem
von den Permittivitäten abhängigen Kontaktwinkel den Nullwert – Effekt der Kon-
taktwinkelsättigung. Dieser als Sättigungswinkel bezeichnete Kontaktwinkel liegt bei
gebräuchlichen EWOD-Systemen (Permittivität des Dielektrikums deutlich größer als
des Umgebungsmediums) im Bereich von 80 ◦ und verkleinert sich mit der Annäherung
der beiden Permittivitäten aneinander auf bis zu 10 ◦. Des Weiteren wurde festgestellt,
dass weder die angelegte Spannung noch die Dielektrikumsdicke eine Auswirkung auf
die resultierende Kraftrichtung bzw. auf den Sättigungswinkel haben. Die beiden Pa-
rameter bestimmen allerdings die Stärke der an den Tropfen angreifenden elektrischen
Kraftdichte und somit die Stabilität des Sättigungswinkels. Die vorgestellten Untersu-
chungsergebnisse korrespondieren eng mit den praktischen Beobachtungen und ermög-
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lichen es, sowohl den EWOD-Mechanismus inklusive des Sättigungseffektes schlüssig
zu interpretieren als auch ein zu entwickelndes EWOD-System zu charakterisieren.
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