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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
schrittweisen Transport von Flüssigkeit durch mehrere
strömungstechnisch in Reihe liegende Reaktionskam-
mern unter Ausnutzung von Kapillarkräften, wobei es
sich bei den Flüssigkeiten vorzugsweise um zu untersu-
chende Probenflüssigkeiten handelt.
 [0002] In den unterschiedlichsten Anwendungsgebie-
ten der Analytik und Diagnostik ist es erforderlich, Pro-
benflüssigkeiten zu untersuchen. Die dabei zum Einsatz
kommenden Assays erfordern mitunter, dass die Pro-
benflüssigkeit sequentiell mit unterschiedlichen Reagen-
zien in Kontakt gebracht werden. Im Hinblick auf die Au-
tomation derartiger Assays ist es von Vorteil, wenn man
in der Lage ist, die zu untersuchende Probenflüssigkeit
schrittweise zu transportieren.
 [0003] Im Stand der Technik ist es grundsätzlich be-
kannt, den Transport von Flüssigkeit durch einen Kanal
bzw. zur Befüllung einer Kammer dadurch zu initiieren,
dass der Kanal bzw. die Kammer entlüftet wird, wodurch
ein Flüssigkeitsstrom entsteht. Beispiele für derartige se-
lektive Flüssigkeitsströmungsmechanismen sind in
WO-A-99/46045, WO-A-01/64344, US-A-5, 230, 866,
US-A-5, 242, 606 und US-A-5, 478, 751 beschrieben.
 [0004] Des weiteren ist in US-A-3, 799, 742 ein Fluid-
system beschrieben, bei dem unter Ausnutzung von
Schwerkraft und selektiver Entlüftung einzelner seriell
und parallel geschalteter Kammern ein Flüssigkeitsstrom
aus einem Reservoir in die einzelnen Kammern hervor-
gerufen wird. Bei dieser bekannten Vorrichtung erstreckt
sich von einem Reservoir aus ein Flüssigkeitskanal.
Längs dieses Flüssigkeitskanals zweigen mehrere Ab-
zweigkanäle ab, die in zwei hintereinander geschalteten
Kammern enden. In Höhe der Einmündungsstellen der
Abzweigkanäle in die Kammern zweigen von diesen Ent-
lüftungsleitungen ab, die  sämtlich verschlossen sind und
selektiv geöffnet werden können. Das zuvor beschriebe-
ne Kanalsystem lässt einen Flüssigkeitstransport aus-
schließlich unter Ausnutzung der Schwerkraft zu. Solan-
ge sämtliche Entlüftungsöffnungen verschlossen sind,
wird der Flüssigkeitstransport aus dem Reservoir verhin-
dert, indem die Flüssigkeit durch den Gasgegendruck
zurückgehalten wird. Wird nun die in Strömungsrichtung
erste der beiden pro Abzweigkanal angeordneten Kam-
mern belüftet, so kann in diese Kammer Flüssigkeit aus
dem Reservoir hineinströmen. Das Austreten der Flüs-
sigkeit aus der Entlüftungsleitung dieser Kammer wird
durch den Einbau eines für die Flüssigkeit hydrophoben
Filters ausgeschlossen, das gasdurchlässig ist. Der
Übertritt in die stromabwärts angeordnete zweite Kam-
mer wird dadurch verhindert, dass diese Kammer nicht
entlüftet ist. Erst wenn diese Kammer entlüftet wird, ge-
langt Flüssigkeit auch in die zweite Kammer. Dieses be-
kannte System erfordert im wesentlichen die vertikale
Ausrichtung des Substrats, in dem das Kanalsystem aus-
gebildet ist. Dies schränkt die Anwendung des Systems
insofern ein, als es im horizontalen Zustand des Sub-

strats nicht zu einem Flüssigkeitstransport kommen
kann, da die die Flüssigkeitsströmung initiierende
Schwerkraftkomponente fehlt.
 [0005] Aus US-A-4, 849, 340 ist ein Fluidsystem be-
kannt, bei dem zwei Flüssigkeiten, die durch unterschied-
liche Leitungen fließen, in eine gemeinsame Kammer ge-
langen. Der Transport jeder Flüssigkeit durch jede Lei-
tung sowie beider Flüssigkeiten in die gemeinsame Kam-
mer erfolgt dabei selektiv, und zwar durch Öffnen von
Entlüftungslöchern, die einerseits stromauf der gemein-
samen Kammer sowie in Fluidverbindung mit den Lei-
tungen stehen und andererseits stromab der gemeinsa-
men Kammer sowie in Fluidverbindung mit dieser ange-
ordnet sind. Über die Öffnungen können verschiedene
Teilabschnitte des Fluidsystems selektiv entlüftet wer-
den, was einen selektiven Transport der Flüssigkeiten
ermöglicht. Flüssigkeit, die nach Öffnen eines Entlüf-
tungslochs durch einen Teilabschnitt des Fluidsystems
fließt, strömt durch die betreffende Öffnung bis in eine
sich an die Öffnung anschließende Leitung.
[0006] Eine Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrich-
tung zum schrittweisen Transport von Flüssigkeit, insbe-
sondere von zu untersuchender Probenflüssigkeit, zu
schaffen, die einen recht einfachen Aufbau aufweist so-
wie bequem und einfach handhabbar ist und zuverlässig
arbeitet.
 [0007] Zur Lösung dieser Aufgabe wird mit der Erfin-
dung eine Vorrichtung zum schrittweisen Transport von
Flüssigkeit, insbesondere von zu untersuchender Pro-
benflüssigkeit, durch mehrere strömungstechnisch in
Reihe liegende Reaktionskammern unter Ausnutzung
von Kapillarkräften vorgeschlagen, die versehen ist mit
den Merkmalen des Anspruchs 1.
 [0008] Erfindungsgemäß werden zum schrittweisen
Transport von Flüssigkeiten Kapillarkräfte ausgenutzt.
Hierzu ist der Kanal der Vorrichtung, durch den Flüssig-
keit transportiert werden soll, entsprechend ausgelegt.
Dies gilt hinsichtlich der Querschnittsflächen, Quer-
schnittsflächenausgestaltungen und Oberflächenbe-
schaffenheiten des Kanals. Der Kanal steht mit minde-
stens zwei Entlüftungsöffnungen in Fluidverbindung, die
in ihrem Ausgangszustand verschlossen sind. Die Fluid-
verbindung der Entlüftungsöffnungen mit dem Kanal er-
folgt an längs des Kanals voneinander beabstandeten
Verbindungsstellen. Die Entlüftungskanäle sind für den
Flüssigkeitstransport mittels Kapillarkräfte ausgelegt.
 [0009] Gelangt nun Flüssigkeit in den Kanal, indem
der Kanal sich beispielsweise von einer Probenaufnah-
mekammer aus erstreckt, so ist der Transport von Flüs-
sigkeit durch den Kanal so lange unterbunden, wie der
Kanal (an seinem Ende) und die Entlüftungsöffnungen
verschlossen sind. Wird nun die in Strömungsrichtung
des Kanals erste Entlüftungsöffnung geöffnet, so gelangt
Flüssigkeit bis zur mit der geöffneten Entlüftungsöffnung
in Fluidverbindung stehenden  Verbindungsstelle des
Kanals und befüllt dabei die dieser Verbindungsstelle
vorgelagerte Kammer; der weitere Transport der Flüs-
sigkeit durch den Kanal über diese Verbindungsstelle
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hinaus ist nicht möglich, da der sich daran anschließende
Teil des Kanals nach außen hin verschlossen ist. Erst
wenn die in Strömungsrichtung nächste Entlüftungsöff-
nung geöffnet wird, füllt sich der Kanalabschnitt zwischen
der zuvor erwähnten Verbindungsstelle und der der
nächsten Entlüftungsöffnung zugeordneten Verbin-
dungsstelle sowie die in diesem Kanalabschnitt ange-
ordnete Kammer mit Flüssigkeit. Die Kammern können
leer oder mit Substanzen, Einsätzen (poröse Körper
o.dgl.) oder Kapillarkräfte erzeugenden Einrichtungen,
wie z.B. Oberflächenbeschaffenheiten, ausgestattet
sein.
 [0010] Durch das oben beschriebene Konzept ist es
also auf denkbar einfache Weise, nämlich lediglich durch
Öffnen von Entlüftungsöffnungen möglich, selektiv und
schrittweise eine Flüssigkeit durch einen Kanal mit hin-
tereinander angeordneten Kammern zu transportieren.
Wenn also in den einzelnen Kanalabschnitten bzw. Kam-
mern Reagenzsubstanzen bzw. Reagenzien angeordnet
sind, so ist es möglich, die Flüssigkeit einer zuvor defi-
nierten Reihenfolge von Reaktionen auszusetzen. Durch
Öffnen der letzten Entlüftungsöffnung schließlich könnte
die Probenflüssigkeit in eine Untersuchungskammer
o.dgl. Reservoir eingeleitet werden, in der dann auf die
unterschiedlichsten Weisen eine Untersuchung (bei-
spielsweise lichttechnische Untersuchung) der Proben-
flüssigkeit erfolgen kann. Es ist aber ebenso möglich,
dass (Zwischen-) Untersuchungen auch bereits in den
anderen Reaktionskammern durchgeführt werden. Un-
tersuchungen erfolgen allgemein z.B. lichttechnisch (op-
tisch), insbesondere durch Ermittlung der Transmission
oder Verfärbung der Probenflüssigkeit, oder mikrosko-
pisch.
 [0011] Ein (Wieder-) Verschluss der Entlüftungsöff-
nungen, nachdem die Flüssigkeitsfront die zugeordneten
Verbindungsstellen des Kanals passiert hat, ist nicht
zwingend erforderlich, kann aber durchaus vorgenom-
men werden. Von Vorteil bei der Erfindung ist es, dass
die Flüssigkeit nicht aus  der Entlüftungsöffnung heraus-
treten kann. Dies wird erfindungsgemäß mit Mechanis-
men erreicht, die zum Transport der Flüssigkeit Kapillar-
kräfte ausnutzen. Der Transport durch einen von einer
Verbindungsstelle zur Entlüftungsöffnung führenden
Entlüftungskanal erfolgt dabei ebenfalls unter Ausnut-
zung von Kapillarkräften. Der Entlüftungsöffnung ist ein
Kapillarstop vorgelagert. Dieser ist als hydrophobe Tei-
loberfläche des Entlüftungskanals ausgebildet.
 [0012] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass innerhalb der in den einzelnen Kanal-
abschnitte befindlichen Kammern Reagenzien, vorzugs-
weise immobilisiert, angeordnet sind. Durch den Kontakt
mit der Flüssigkeit werden die Reagenzien mobilisiert
und können mit der Flüssigkeit reagieren. Die Entlüf-
tungsöffnungen können im einfachsten Fall direkt in der
Wandung des Kanals angeordnet sein. Die Verbindungs-
stellen fallen dann also mit den Entlüftungsöffnungen zu-
sammen. Alternativ ist es auch möglich, dass von den
Verbindungsstellen aus Entlüftungskanäle abzweigen,

die in den Entlüftungsöffnungen enden.
 [0013] Das Öffnen der Entlüftungsöffnungen erfolgt
zweckmäßigerweise selektiv mittels einzelner Deckel-
elemente bzw. eines gemeinsamen Deckelelements, mit
dem sich die Entlüftungsöffnungen entsprechend ihrer
Anordnung längs des Kanals selektiv freilegen lassen.
Im einfachsten Fall handelt es sich bei dem Deckelele-
ment um einen Klebestreifen, der über eine oder mehrere
Entlüftungsöffnungen geklebt ist. Zum Öffnen einer Ent-
lüftungsöffnung kann das Deckelelement beispielsweise
abziehbar oder punktierbar sein. Alternativ dazu ist es
auch möglich, dass das Deckelelement aufschmelzbar
oder durch Initiierung einer Reaktion aufgelöst oder luft-
durchlässig wird. Im einfachsten Fall handelt es sich bei
dem Deckelelement um einen Klebestreifen, der über die
Entlüftungsöffnungen eines Substrats o.dgl. Träger ge-
legt ist, in dem das erfindungsgemäße Kanalsystem aus-
gebildet ist. Zum Aufschmelzen der Deckelelemente ist
es beispielsweise von Vorteil, wenn diese Deckelele-
mente mit ein oder mehreren Heizelementen thermisch
gekoppelt sind. Durch Ansteuerung der Heizelemente
werden somit selektiv Deckelelemente aufgeschmolzen
und damit Entlüftungsöffnungen freigelegt.
 [0014] Die Initiierung einer ein Deckelelement auflö-
senden Reaktion kann durch Kontaktierung des Deckel-
elements mit einem Reaktionsmittel von außen erfolgen.
Es sollten ausschließlich für die Probenflüssigkeit inerte
Reaktionsgemische entstehen. Z.B. wird als Deckelele-
ment ein hydrophiles Material (z.B. Gel, wie beispiels-
weise Agarose, Sucrose o.dgl. Polysaccharide) verwen-
det. Nach Auflösung des Deckelelements durch Appli-
zierung von außen gelangt die Probenflüssigkeit bis in
den nächsten Kanalabschnitt hinein. Die Deckelelemen-
te sind also in diesem Fall in Strömungsrichtung unmit-
telbar hinter einer Entlüftungsöffnung bzw. einer Verbin-
dungsstelle angeordnet, so dass ein von einem aufgelö-
sten Deckelelement freigegebener Kanalabschnitt über
die diesem zugeordnete Entlüftungsöffnung entlüftet
werden kann.
 [0015] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann bei-
spielsweise für einen Bluttest verwendet werden, bei
dem das zu untersuchende Blut in einer ersten Reakti-
onskammer mit einem ersten Antikörper oder einem Kon-
jugat reagiert und anschließend in einer zweiten Kammer
an den gebundenen ersten Antikörpern zweite Antikör-
per binden. Ausgehend von einer Blutprobenaufnahme-
kammer o.dgl. Aufgabe für das zu untersuchende Blut
passiert dieses dann also nach Freilegung der ersten
Entlüftungsöffnung den bis zur zugeordneten Verbin-
dungsstelle sich erstreckenden Kanalabschnitt des Ka-
nals, in dem die erste Reaktionskammer mit den ersten
Antikörpern oder dem Konjugat angeordnet ist. Nach ei-
ner bestimmten Verweilzeit wird dann die zu untersu-
chende Blutprobe mit den teilweise gebundenen Antikör-
pern durch Freilegen der in Strömungsrichtung nächsten
Entlüftungsöffnung in einen zweiten Kanalabschnitt
überführt, in dem die zweite Reaktionskammer mit den
zweiten Antikörpern angeordnet ist. Anschließend kann
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durch Freilegen einer weiteren Entlüftungsöffnung  oder
durch Freilegen des Endes des Kanals die Probenflüs-
sigkeit in diesem weiter transportiert bzw. aus diesem
heraus transportiert werden.
 [0016] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann mit
Vorteil auch mehrere der zuvor beschriebenen (Proben-
flüssigkeitstransport-) Kanäle mit Entlüftungsöffnungen
aufweisen. Sämtliche diese Kanäle sind strömungstech-
nisch parallel zueinander, erstrecken sich von einer Pro-
benaufnahmenanordnung aus mit einer gemeinsamen
Probenaufnahmekammer oder mehreren einzelnen, den
Kanälen jeweils zugeordneten Probenaufnahmekam-
mern und weisen vorzugsweise untereinander gleich lan-
ge Kanalabschnitte zwischen den einzelnen Verbin-
dungsstellen auf. Die den Verbindungsstellen jeweils zu-
geordneten Entlüftungsöffnungen sind dabei unmittelbar
benachbart zueinander angeordnet und lassen sich vor-
teilhafterweise mit ein und demselben Deckelelement
freilegen. Hierdurch wird ein paralleler schrittweise
Transport von Flüssigkeit durch die einzelnen Kanäle er-
möglicht.
 [0017] Nachfolgend werden unter Bezugnahme auf
die Zeichnung mehrere Ausführungsbeispiele näher er-
läutert, die insoweit nicht erfindungsgemäß sind, als die
Flüssigkeit in den Entlüftungsleitungen jeweils bis zu de-
ren Entlüftungsöffnungen strömt. Im einzelnen zeigen:

Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel für eine
Kanalstruktur zum schrittweisen Trans-
port von Flüssigkeit unter Ausnutzung
von Kapillarkräften,

Fign. 2 bis 4 die einzelnen Phasen, in denen die Ka-
nalstruktur gemäß Fig. 1 nach sukzes-
sivem Öffnen der einzelnen längs des
Kanals angeordneten Entlüftungsöff-
nungen dargestellt ist,

Fig. 5 ein zweites Ausführungsbeispiel einer
Kanalstruktur,

Fign. 6 und 7 die einzelnen Phasen, in denen die Ka-
nalstruktur gemäß Fig. 5 nach sukzes-
sivem Öffnen der einzelnen längs des
Kanals angeordneten Entlüftungsöff-
nungen dargestellt ist, und

Fig. 8 ein drittes Ausführungsbeispiel einer
Kanalstruktur zum sukzessiven paralle-
len Transport von Flüssigkeiten durch
mehrere Kanäle.

 [0018] Fig. 1 zeigt den grundsätzlichen Aufbau eines
Kapillarkanalsystems 10. Das Kapillarkanalsystem 10 ist
in einem Substrat 12 (Kunststoffkörper o.dgl.) ausgebil-
det und weist einen Kanal 14 auf, der eine (in Fluidver-
bindung mit einem nicht gezeigten Reservoir stehende)
Einlassöffnung 16 und eine Auslassöffnung 18 umfasst.

Flüssigkeit, die sich in dem Kanal 14 befindet, wird in
dem Kanal unter Ausnutzung von Kapillarkräften trans-
portiert.
 [0019] Der Kanal 14 weist mehrere (im Ausführungs-
beispiel vier) Verbindungsstellen 20, 22, 24 und 26 auf,
von denen aus Entlüftungsleitungen 28, 30, 32, 34 ab-
zweigen, die in Entlüftungsöffnungen 36, 38, 40, 42 en-
den. Der Kanal 14 ist durch die Verbindungsstellen 20,
22, 24, 26 in einzelne Kanalabschnitte 44, 46, 48 unter-
teilt; in jedem Kanalabschnitt 44, 46, 48 befindet sich eine
Reaktionskammer 50, 52, 54.
 [0020] Das in Fig. 1 gezeigte Kapillarkanalsystem 10
lässt sich wie folgt selektiv mit Flüssigkeit befüllen.
 [0021] Im Ausgangszustand sind sämtliche Entlüf-
tungsöffnungen 36, 38, 40, 42 sowie der Auslass 18 des
Kanals 14 verschlossen. Wird nun die in Strömungsrich-
tung 56 (siehe Pfeil) erste Entlüftungsöffnung 36 geöff-
net, so gelangt Probenflüssigkeit, die am Einlass 16 des
Kanals 14 ansteht, bis zur Verbindungsstelle 20 sowie
in den Entlüftungskanal 28 bis zur Entlüftungsöffnung
36. Durch Verkürzen der Entlüftungskanäle 28 kann das
Totvolumen des Kapillarkanalsystems 10 minimiert wer-
den. Die Entlüftungsöffnungen 36 können auch direkt in
der Wandung des Kanals 14 ausgebildet sein. Nachdem
die Öffnung 36 freigelegt  worden ist, wandert die Flüs-
sigkeitsfront innerhalb des Kanals 14 also bis zur Ver-
bindungsstelle 20; in jedem Fall gelangt (noch) keine
Flüssigkeit in den Kanalabschnitt 44.
 [0022] Wird hingegen anschließend die in Strömungs-
richtung nächste Entlüftungsöffnung 38 freigelegt, so ge-
langt Flüssigkeit in den zweiten Kanalabschnitt 44 und
füllt diesen aus, was bedeutet, dass auch die Reaktions-
kammer 50 mit zu untersuchender Flüssigkeit ausgefüllt
wird. Die fortschreitende Flüssigkeitsfront kommt in dem
Kanal an der Verbindungsstelle 22 zum Stillstand, wobei
die Flüssigkeit von dort aus lediglich noch in den Entlüf-
tungskanal 30 bis zur Entlüftungsöffnung 38 fließt. Dieser
Zustand ist in Fig. 2 wiedergegeben.
 [0023] Wird nun die nächste Entlüftungsöffnung 40
geöffnet, so wiederholt sich der zuvor beschriebene Vor-
gang für den weiteren Kanalabschnitt 46, so dass sich
schließlich die Situation gemäß Fig. 3 einstellt. Durch
Freilegen der nächsten Entlüftungsöffnung 42 wird
schließlich der nächste Kanalabschnitt 48 mit Flüssigkeit
aufgefüllt, was in Fig. 4 gezeigt ist. Wenn man anschlie-
ßend den Auslass 18 des Kanals 14 öffnet, so gelangt
die Flüssigkeit aus dem Kanal 14 heraus in ein (nicht
dargestelltes) Auffangbehältnis oder einer Auffangkam-
mer.
 [0024] Das zuvor beschriebene Kapillarkanalsystem
10 kann noch über sogenannte Kapillarstops verfügen,
die erst nach Aufprägen eines Druckimpulses auf die
Flüssigkeit überwunden werden, wobei anschließend
der weitere Transport der Flüssigkeit wiederum durch
Kapillarkräfte induziert erfolgt. Derartige Kapillarstops
könnten beispielsweise an den Ausgängen der Reakti-
onskammern 50, 52, 54 ausgebildet bzw. angeordnet
sein. Der selektive Transport der Flüssigkeit durch das
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Kapillarkanalsystem 10 erfolgt in einem solchen Falle al-
so wechselweise durch Freilegen von Entlüftungsöffnun-
gen und Aufprägen eines Druckimpulses.
 [0025] Es sei darauf hingewiesen, dass es nach der
Erfindung nicht zwingend erforderlich ist, dass vor der
ersten Reaktionskammer 50 eine Entlüftungsöffnung  36
angeordnet ist. Diese könnte mitsamt der Entlüftungslei-
tung 28 entfallen, wie dies in den Fign. 5 bis 7 gezeigt ist.
 [0026] In den Fign. 5 bis 7 ist ein zweites Ausführungs-
beispiels eines Kapillarkanalsystems 10’ dargestellt. Der
grundsätzliche Aufbau des Kapillarkanalsystems 10’ der
Fign. 5 bis 7 ist identisch mit demjenigen gemäß den
Fign. 1 bis 4. Ein Unterschied besteht in der Art und Weise
der Freilegung der Entlüftungsöffnungen. Diese wurden
bei dem Ausführungsbeispiel gemäß den Fign. 1 bis 4
durch beispielsweise einzelne Deckelelemente 58 frei-
gelegt, während bei dem Ausführungsbeispiel gemäß
den Fign. 5 bis 7 ein durchgehender Abdeckstreifen 60
als Deckelelement vorgesehen ist, der mehr oder weni-
ger weit abgezogen wird und somit nach und nach die
Entlüftungsöffnungen 36, 38, 40, 42 freilegt. Der Abdeck-
streifen 60 kann als Klebestreifen ausgebildet sein, der
einzelne durch Perforationslinien oder andere Arten von
Sollbruchlinien 62 verbundene Teilabschnitte 64, 66, 68
aufweist. Die Sollbruchlinien 62 befinden sich zwischen
jeweils zwei benachbarten Entlüftungsöffnungen 38, 40
bzw. 40, 42 und vorzugsweise etwa in der Mitte zwischen
diesen Öffnungen. Zumindest auf derjenigen Seite einer
Sollbruchlinie 62, die zu der stromab nächsten Entlüf-
tungsöffnung weist, ist die Klebeseite des Abdeckstrei-
fens in einem an der Sollbruchlinie 62 angrenzenden Be-
reich 70 frei von Kleber. Nach Ablösen des ersten Teil-
abschnitts 64, der an seinem freien Ende einen nicht kle-
benden Bereich 72 aufweist, welcher als Anfassende
dient, kann dieser Teilabschnitt 64 an der Sollbruchlinie
62 abgerissen werden. Der Bereich 70 des nächsten Teil-
abschnitts 66 dient dann wiederum als Anfassende zur
Erleichterung des Ablösens des Teilabschnitts 66
zwecks Freilegung der nächsten Entlüftungsöffnung 40.
 [0027] Fig. 8 schließlich zeigt ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel eines Kapillarkanalsystems 10", das meh-
rere (in diesem Ausführungsbeispiel zwei) Kanäle 14 auf-
weist, von denen jeder so, wie im Zusammenhang mit
den vorstehenden Ausführungsbeispielen beschrieben,
beschaffen und ausgestaltet ist, also mehrere (in diesem
Ausführungsbeispiel zwei) strömungstechnisch in Reihe
geschaltete Reaktionskammern 50, 52 aufweist. Von je-
dem Kanal 14  zweigen also mehrere Entlüftungsleitun-
gen 28, 30, 32 mit Entlüftungsöffnungen 36, 38, 40 an
ihren Enden ab. Die in Strömungsrichtung ersten Entlüf-
tungsöffnungen 36 sämtlicher Kanäle 14 sind gruppen-
weise oder sämtlich durch mehrere bzw. ein gemeinsa-
mes Deckelelement 74 verschlossen. Dieselbe Konstel-
lation ergibt sich für die in Strömungsrichtung nächsten
Entlüftungsöffnungen 38, 40, die durch ein Deckelele-
ment 76 bzw. 78 verschlossen sind. Dieses System von
gemeinsamen bzw. gruppenweise gemeinsamen Deck-
elelementen 74, 76, 78 ist über das gesamte Kapillar-

kanalsystem 10" hinweg betrachtet gleich. Die Kanäle
14 zweigen von einem Reservoir 80 ab, das mit der in
und durch die Reaktionskammern 50, 52 zu leitenden
Flüssigkeit gefüllt wird bzw. ist.
 [0028] Durch die Deckelelemente 74, 76, 78 ist es nun
möglich, den schrittweisen Flüssigkeitstransport durch
sämtliche Kanäle 14 zeitgleich und parallel zu initiieren
bzw. durchzuführen. Der Zweck der den in Strömungs-
richtung ersten Reaktionskammern 50 vorgelagerten
Entlüftungsöffnungen 36 der Kanäle 14 wird deutlich,
wenn man berücksichtigt, dass die Kanäle 14 in ihren
Abschnitten zwischen dem Reservoir 80 und den ersten
Reaktionskammern 50 (z.B. konstruktionsbedingt) un-
terschiedlich lang sein können. Die Verbindungsstellen
20 der Kanäle 14, an denen die Entlüftungsleitungen 28
abzweigen, sind in gleicher Entfernung längs des Kanals
14 von den ersten Reaktionskammern 50 angeordnet.
Nach Freilegung der ersten Entlüftungsöffnungen 36
steht dann in jedem Kanal 14 die Flüssigkeitsfront gleich
weit von der ersten Reaktionskammer 50 an. Damit ist
das zeitgleiche Befüllen der ersten Reaktionskammern
50 nach Freilegen der zweiten Entlüftungsöffnungen 38
sichergestellt.
 [0029] Alternativ kann für sämtliche Entlüftungsöff-
nungen ein gemeinsames Deckelelement vorgesehen
sein, das nach und nach Entlüftungsöffnungen freigibt
(entsprechend dem Deckelelement des Ausführungsbei-
spiels gemäß Fign. 5 bis 7). Ferner kann bei dem Aus-
führungsbeispiel gemäß Fig. 8 alternativ vorgesehen
sein, dass die von den Probenflüssigkeitstransportkanä-
len 14 abzweigenden Entlüftungskanäle 28, 30, 32 grup-
penweise (die erste Gruppe umfasst dabei die in Strö-
mungsrichtung ersten Entlüftungskanäle 28, die zweite
Gruppe  den in Strömungsrichtung zweiten Entlüftungs-
kanäle 30 usw.) in einer gemeinsamen Entlüftungsöff-
nung 36, 38, 40 enden.
 [0030] Wie im Zusammenhang mit dem ersten Aus-
führungsbeispiel gemäß den Fign. 1 bis 4 erwähnt, kön-
nen auch die Kapillarkanalsysteme 10’ und 10" der Fign.
5 bis 8 zusätzlich mit Kapillarstops versehen sein, die,
wie oben ebenfalls erwähnt, beispielsweise am bezüg-
lich der Strömungsrichtung betrachtet Auslassende der
Reaktionskammern 50, 52 angeordnet sind.
 [0031] Das erfindungsgemäße Kapillarkanalsystem
zeichnet sich durch ein präzises Timing und Triggern des
Weitertransports der Flüssigkeit aus. Ferner werden ex-
trem einfache Öffnungsmechanismen für die Entlüf-
tungsöffnungen beschrieben. Das System ist zweckmä-
ßigerweise für den Einfachgebrauch ausgelegt und als
Einwegartikel konzipiert. Es wird ein Minimum an Test-
flüssigkeit benötigt sowie keinerlei Filter/Membran-Kom-
ponenten eingesetzt. Ferner erlaubt das System die voll-
ständig geschlossene Ausbildung auf einem Substrat
o.dgl. Träger, weshalb das Risiko bezüglich Kontamina-
tionen minimiert ist. Für die Auslösung der Reaktionen
und insbesondere den Transport der Flüssigkeit sind kei-
nerlei Zentrifugalkräfte o.dgl. erforderlich. Das erfin-
dungsgemäße System arbeitet lagenunabhängig, da
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zum Flüssigkeitstransport Kapillarkräfte ausgenutzt wer-
den.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum schrittweisen Transport von Flüs-
sigkeit, insbesondere von zu untersuchender Pro-
benflüssigkeit, durch mehrere strömungstechnisch
in Reihe liegende Reaktionskammern unter Ausnut-
zung von Kapillarkräften mit

- einem Kanal (14), durch den Flüssigkeit auf
Grund von Kapillarkräften transportierbar ist,
und
- mindestens zwei verschlossenen Entlüftungs-
öffnungen (38, 40, 42), die an längs des Kanals
(14) voneinander beabstandeten Verbindungs-
stellen (22, 24, 26) in Fluidverbindung mit dem
Kanal (14) stehen und einzeln geöffnet werden
können, 
- wobei die Verbindungsstellen (22,24,26) den
Kanal (14) in mehrere Kanalabschnitte
(44,46,48) unterteilen,
- wobei die Fluidverbindung zwischen jeweils ei-
nem Kanalabschnitt (44,46,48) und der diesem
zugeordneten verschlossenen Entlüftungsöff-
nung (38,40,42) durch einzelnes Öffnen dersel-
ben von Flüssigkeit durchströmbar ist,
- wobei in den Kanalabschnitten (44,46,48) den
Verbindungsstellen (22,24,26) in Strömungs-
richtung betrachtet jeweils vorgelagert minde-
stens eine Kammer (50,52,54) angeordnet ist,
- wobei von dem Kanal (14) an dessen Verbin-
dungsstellen (22,24,26) kapillare Entlüftungs-
kanäle (30,32,34) abzweigen, die in den Entlüf-
tungsöffnungen (38,40,42) enden,
- wobei den Entlüftungsöffnungen (38,40,42) je-
weils ein innerhalb des jeweiligen Entlüftungs-
kanals (30,32,34) angeordneter Kapillarstop
vorgelagert ist und
- wobei die Kapillarstops jeweils als hydrophobe
Teiloberfläche des jeweiligen Entlüftungskanals
(30,32,34) ausgebildet sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in zumindest einer Kammer
(50,52,54) eine Reagenzsubstanz angeordnet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Reagenzsubstanz immobilisiert
ist und bei Kontakt mit der Flüssigkeit mobilisierbar
ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass jede Entlüftungsöff-
nung (38, 40, 42) durch ein Deckelelement (60, 74,
76, 78) verschlossen ist, das abziehbar, punktierbar,

aufschmelzbar und/oder durch Initiierung einer Re-
aktion auflösbar oder luftdurchlässig ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sämtliche Entlüftungsöffnungen (38,
40, 42) durch ein gemeinsames Deckelelement (60,
74, 76, 78) überdeckt sind, wobei das Deckelelement
(60, 74, 76, 78) selektiv abziehbar, punktierbar, auf-
schmelzbar und/oder durch Initiierung einer Reakti-
on auflösbar oder luftdurchlässig ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zum Aufschmelzen des Deck-
elelements (60, 74, 76, 78) ein oder mehrere ther-
misch mit dem Deckelelement (60, 74, 76, 78) ge-
koppelte Heizelemente vorgesehen sind.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass mehrere Kanäle (14)
vorgesehen sind, deren in Strömungsrichtung auf-
einanderfolgende erste, zweite und weitere Entlüf-
tungsöffnungen (38,40,42) jeweils gruppenweise
gemeinsam freilegbar sind.

Claims

1. A device for the stepwise transport of liquid, partic-
ularly of sample liquid to be analyzed, through sev-
eral reaction chambers located in series in terms of
flow while utilizing capillary forces, comprising

- a channel (14) through which liquid is trans-
portable on the basis of capillary forces, and
- at least two closed vent holes (38,40,42) which
are in fluid communication with the channel (14)
at connection sites (22,24,26) spaced from each
other along the channel (14), and which are
adapted to be opened separately,
- wherein the connection sites (22, 24, 26) divide
the channel (14) into several channel sections
(44, 46, 48), 
- wherein the fluid connection between a respec-
tive channel section (44,46,48) and the closed
vent holes (38,40,42) allocated thereto is adapt-
ed to be flown through by liquid by being opened
separately,
- wherein at least one chamber (50,52,54) is ar-
ranged in the channel sections (44,46,48) up-
stream of each connection site (22,24,26) in flow
direction,
- wherein capillary vent channels (30,32,34)
ending in the vent holes (38,40,42) branch off
from the channel (14) at the connection sites
(22,24,26) thereof,
- wherein a capillary stop arranged inside each
respective vent channel (30, 32, 34) is provided
upstream of each respective vent opening (38,
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40, 42), and
- wherein the capillary stops are each configured
as a hydrophobic partial surface of each respec-
tive vent channel (30, 32, 34).

2. The device according to claim 1, characterized in
that a reagent substance is arranged in at least one
chamber (50, 52, 54).

3. The device according to claim 2, characterized in
that the reagent substance is immobilized and
adapted to be mobilized when contacting the liquid.

4. The device according to one of claims 1 to 3, char-
acterized in that each vent hole (38, 40, 42) is
closed by a cover element (60, 74, 76, 78) that is
adapted to be pulled off, punctured, melted open
and/or soluble or air-permeable by initiating a reac-
tion.

5. The device according to claim 4, characterized in
that all the vent holes (38, 40, 42) are covered by a
common cover element (60, 74, 76, 78), the cover
element (60, 74, 76, 78) being adapted to be selec-
tively pulled off, punctured, melted open and/or sol-
uble or air-permeable by initiating a reaction.

6. The device according to claim 4 or 5, characterized
in that one or more heating elements thermally cou-
pled with the cover element (60, 74, 76, 78) are pro-
vided for melting open the cover element (60, 74,
76, 78).

7. The device according to one of claims 1 to 6, char-
acterized in that several channels (14) are provid-
ed, the first, second and further vent holes (38,40,42)
of which, which succeed each other in flow direction,
are respectively adapted to be uncovered in common
in groups.

Revendications

1. Dispositif pour le transport pas à pas de liquide, en
particulier d’échantillon liquide à examiner, à travers
plusieurs chambres de réaction disposées fluidique-
ment en série, en utilisant des forces capillaires,
comprenant

- un canal (14) à travers lequel un liquide peut
être transporté sous l’action de forces capillai-
res, et
- au moins deux orifices d’évent (38, 40, 42) fer-
més, qui sont en liaison fluidique avec le canal
(14) au niveau de points de raccordement (22,
24, 26) espacés les uns des autres le long du
canal (14) et peuvent être ouverts individuelle-
ment,

- les points de raccordement (22, 24, 26) divisant
le canal (14) en plusieurs parties de canal (44,
46, 48),
- la liaison fluidique entre une partie de canal
(44, 46, 48) respective et l’orifice d’évent fermé
(38, 40, 42) associé à celle-ci pouvant être tra-
versée par le liquide par ouverture individuelle
dudit orifice d’évent,
- au moins une chambre (50, 52, 54) étant dis-
posée dans les parties de canal (44, 46, 48) res-
pectivement en amont - tel que vu dans le sens
d’écoulement - des points de raccordement (22,
24, 26),
- des canaux de purge d’air capillaires (30, 32,
34) qui débouchent dans les orifices d’évent (38,
40, 42) partant du canal (14) au niveau de ses
points de raccordement (22, 24, 26),
- une butée capillaire disposée à l’intérieur du
canal de purge d’air (30, 32, 34) respectif étant
située en amont de chaque orifice d’évent (38,
40, 42), et
- les butées capillaires étant conçues chacune
sous forme d’une surface partielle hydrophobe
du canal de purge d’air (30, 32, 34) respectif.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu’une substance réactive est disposée dans au
moins une chambre (50, 52, 54).

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que la substance réactive est immobilisée et est
mobilisable lors du contact avec le liquide.

4. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que chaque orifice d’évent (38, 40,
42) est fermé par un élément de recouvrement (60,
74, 76, 78) pouvant être détaché, percé, ôté par fu-
sion et/ou dissous en initiant une réaction ou per-
méable à l’air.

5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en
ce que tous les orifices d’évent (38, 40, 42) sont
recouverts d’un élément de recouvrement (60, 74,
76, 78) commun, l’élément de recouvrement (60, 74,
76, 78) pouvant, de manière sélective, être détaché,
percé, ôté par fusion et/ou dissous par initiation
d’une réaction ou perméable à l’air.

6. Dispositif selon la revendication 4 ou 5, caractérisé
en ce que sont prévus pour la fusion de l’élément
de recouvrement (60, 74, 76, 78) un ou plusieurs
éléments chauffants couplés thermiquement à l’élé-
ment de recouvrement (60, 74, 76, 78).

7. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que sont prévus plusieurs canaux
(14) dont les premier, second orifices d’évent et sui-
vants (38, 40, 42) se succédant dans la direction
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d’écoulement peuvent être dégagés ensemble par
groupes respectifs.
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