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at least one superposition wave, optionally
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung optischer Eigenschaften durch Messung von Intensitäten an einer dünnen
Schicht, bei dem Licht auf einen zumindest teilweise transparenten Träger eingestrahlt wird, der die dünne Schicht aufweist. Es
werden Interferenzen an der zumindest einen dünnen Schicht als relative Intensität von zumindest einer Superpositionswelle,
wahlweise unter Verwendung von dafür vorgesehenen Filteranordnungen gemessen, und anschließend der oder die Reflexions-
und/oder Transmissionskoeffizienten von der Reflexion und/oder Transmission an der dünnen Schicht bestimmt. Vorzugsweise
wird die Intensität von zumindest zwei Superpositionswellen gemessen. Das Licht kann direkt auf den Träger eingestrahlt werden.
Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung zur Bestimmung optischer Eigenschaften durch Messung von Intensitäten an einer
dünnen Schicht. Diese umfaßt eine Auswerteeinheit, in der zumindest eine Lookup-Tabelle gespeichert ist. Die Verwendung ist
vorzugsweise im Bereich des Heimatschutzes vorgesehen.



Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung von Reflexionskoeffizienten an

Filteranordnungen mit dünnen Schichten

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Bestimmung von

optischen Eigenschaften durch Messung von Intensitäten an einer dünnen Schicht

sowie bevorzugte Verwendungen, insbesondere im Bereich des Heimatschutzes

(Homeland- Security) .

Es ist bekannt, physikalische, chemische, biochemische oder biologische Vorgän¬

ge, wie Reaktionen, Bindungs- und Anlagerungsvorgänge und sonstige Wechsel¬

wirkungen, an einer dünnen Schicht aus einem zumindest teilweise optisch trans¬

parenten Material durch eine Änderung der optischen Schichtdicke zu bestimmen.

Dazu wird Licht zumindest einer bestimmten, ausgewählten Wellenlänge auf die

zu untersuchende Probe eingestrahlt, welche an die dünne Schicht gebunden ist.

Interferenzerscheinungen dienen dazu, Änderungen in der optischen Schichtdicke

zu bestimmen, die beispielsweise durch Reaktion eines zu untersuchenden Stoffes

mit der entsprechend vorbehandelten dünnen Schicht bedingt sind.

Die Messungen können unter Zuhilfenahme geeigneter Marker, wie z.B. Fluores-

zenzmarker, durchgeführt werden. Sie können neuerdings aber auch markierungs¬

frei, sowie zeit- und ortsaufgelöst durchgeführt werden.



Als eingestrahltes Licht werden entweder eine einzelne Wellenlänge oder mehre¬

re, spektral beabstandete und damit einzelne, unterschiedliche Wellenlängen

gleichzeitig oder nacheinander auf die zu untersuchenden dünnen Schichten ein¬

gestrahlt und gemessen.

Änderungen in der optischen Schichtdicke werden durch die spektrale Lage der

Interferenzextrema und deren Abstände voneinander berechnet. Es ist eine Ver¬

schiebung der Interferenzmuster zu beobachten. Die optische Schichtdicke läßt

sich ebenso aus der Intensitätsänderung bei einer oder mehreren Wellenlängen

bestimmen. Dabei werden im Stand der Technik die hierfür optimalen Wellenlän-

gen so ausgewählt, daß eine maximale Änderung der Lichtintensität zu erwarten

ist.

Die WO 2008/067528 A2 D l beschreibt ein sogenanntes „Abbildungssystem" auf

molekularer Ebene, basierend auf dem Prinzip der Interferometrie. Analyten in

einer Probe werden dabei mit einer Meßanordnung bestimmt, die eine Lichtquelle

aufweist und einen Detektor für die Bilderfassung in Form eines pixel array detec-

tors, PAD, mit einer Vielzahl von Bildelementen, so daß eingestrahltes Licht mit

einer guten Ortsauflösung erfaßt und wiedergegeben werden kann. Eine Bio¬

schicht reagiert mit den zu bestimmenden Analyten, wenn die zu untersuchende

Probe mit ihr in Kontakt gebracht wird. Diese Bioschicht ist auf einem Substrat

verankert, das eine Phasenmodulation in eine Intensitätsmodulation umwandeln

kann, so daß dann die Intensitätsmodulation aufgezeichnet und direkt über die

Pixelmatrix dargestellt werden kann. Außerdem ist eine Referenzoberfläche vor¬

gesehen. Es wird zunächst die Bioschicht bestrahlt und das von der Bioschicht

reflektierte Licht zu der Pixelmatrix weitergeleitet, wo eine Abbildung der Probe

erfolgt. Über eine sogenannte Bildwechseleinheit, die ein Spiegel sein kann, wird

einmal Licht auf die Bioschicht eingestrahlt und zum anderen das eingestrahlte

Licht auf die Referenzoberfläche geleitet. Hierzu wird der Spiegel entsprechend

bewegt. Das von der Referenzoberfläche reflektierte Licht wird ebenso weiterge-

leitet und als Referenzbild abgebildet. Über eine Computer-Auswerteeinheit wer¬

den dann die Abbildung der Probe und das Referenzbild überlagert. Alternativ zu

dem Spiegel kann das wechselseitige Bestrahlen der Bio- und der Referenzschicht



auch über eine schnellrotierende Scheibe oder einen polarisierenden Strahlenteiler

erfolgen.

Die EP 0 598 341 A l offenbart einen oder mehrere Sensoren zur Messung gas-

förmiger und flüssiger Bestandteile. Der jeweilige optische Sensor weist einen

dünnen Film auf, der mit den zu messenden Teilchen reagiert. Es wird eine über

Interferenz verstärkte Reflexion gemessen. Grundlage für die Messung ist die

Schichtdickenänderung an dem dünnen Film und/oder die Änderung des Bre¬

chungsindex. Als Meßgröße dient die Änderung der Intensität des reflektierten

Lichts. Wenn mehrere solcher Sensoren eingesetzt werden, sollen sie der Erfas¬

sung verschiedener chemischer Verbindungen dienen.

Die bekannten Verfahren sind sehr empfindlich gegenüber Intensitätsschwankun¬

gen bei dem auf die dünne Schicht eingestrahlten Licht. Nachteilig bei allen bis-

her verwendeten Verfahren ist, daß die diesen zugrundeliegende Anlagentechnik

eine erhebliche Intensitätsabhängigkeit aufweist. Die Meßergebnisse sind bei den

bekannten Verfahren direkt abhängig von den Intensitätsmessungen an der oder

den Bereichen der dünnen Schicht, bei welchen durch die Wechselwirkung mit

einer Probe zumindest partiell Schichtdickenänderungen hervorgerufen wurden.

Da hierbei nur sehr kleine Intensitätsänderungen zu messen sind, kann die Intensi¬

tätsmessung durch Helligkeitsänderungen der Lichtquelle gestört werden. Intensi¬

tätsschwankungen im Bereich des eingestrahlten Lichts wirken sich somit direkt

auf die Qualität des Meßergebnisses aus.

Auch in bezug auf die Referenzmessungen für die Helligkeit der Lichtquelle war

es zumindest für solche Messungen, die unter Verwendung sogenannter Multi-

well-Platten durchgeführt werde sollten, nachteilig, daß keine gleichmäßige Inten¬

sitätsverteilung zu erreichen war. So wurde z. B. für eine übliche Multiwell-Platte

mit 96 Böden eine große gemeinsame Lichtquelle zusammen mit großen Linsen

verwendet, um die Multiwell-Platte, insbesondere die 96 Böden der Multiwell-

Platte, auszuleuchten. Es zeigte sich, daß dabei nur die Lichtqualität in dem zen¬

tralen Bereich des von der Lichtquelle ausgehenden Lichtfeldes ausreichend war.



Folglich blieben die Sensitivität und die Zuverlässigkeit dieser Meßverfahren un

zureichend, was den Einsatz der Verfahren in der Praxis erschwerte.

Grundsätzlich umfaßt der Meßaufbau zur Durchführung solcher Interferenzmes-

sungen eine Lichtquelle, die sowohl eine Xenonhochdrucklampe wie auch eine

LED (Leuchtdiode oder auch Lumineszenz-Diode) sein kann, einen flächigen

Träger, dessen eine Oberfläche speziell aktiviert und vorbehandelt ist und an dem

die Änderungen in der optischen Schichtdicke gemessen werden, einen Detektor,

und eine Auswerteeinrichtung.

Neben anderen Offenbarungen ist durch die WO-A-2006/131225 ein Stand der

Technik bekanntgeworden, welcher die Vorbereitung des flächigen Trägers zur

Durchfuhrung der Interferenzmessungen näher beschreibt.

In bezug auf den Detektor offenbart die WO-A-97/40366 eine Anordnung, die

eine Vielzahl diskreter, photoelektrischer Empfänger in Form von CCD-

Elementen umfaßt, welche matrixartig angeordnet sind und so eine ortsaufgelöste

flächenhafte Detektoranordnung ergeben.

Allen bisherigen Meßanordnungen ist gemeinsam, daß sie einen erheblichen Re-

chenaufwand verursachen, um die Schichtdickenänderungen und die zugrundelie

genden Konzentrationen zu berechnen. Mit dem Rechenaufwand verbunden ist

eine erhebliche Rechenzeit, welche eine Auswertung in Echt- oder Realzeit bei

vielen gleichzeitig zu analysierenden Proben sehr aufwendig oder sogar technisch

nicht mehr umsetzbar macht.

Davon ausgehend lag der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine

Meßvorrichtung und ein Verfahren zur Bestimmung optischer Eigenschaften an

dünnen Schichten bereitzustellen, die schneller und genauer arbeiten, als im Stand

der Technik derzeit möglich, die daher eine automatisierte Messung gestatten und

damit einer Routineanwendung zugänglich sind.



Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Verfahren zur Bestimmung optischer Eigen

schaften durch Messung von Intensitäten an einer dünnen Schicht, bei dem Licht

auf einen zumindest teilweise transparenten Träger eingestrahlt wird, der die dün¬

ne Schicht aufweist, gekennzeichnet durch das Messen von Interferenzen an der

zumindest einen dünnen Schicht als relative Intensität von zumindest einer Super¬

positionswelle, wahlweise unter Verwendung von dafür vorgesehenen Filteran¬

ordnungen, und das nachfolgende Bestimmen des Reflexions- oder Transmissi¬

onskoeffizienten von der Reflexion und oder Transmission an der dünnen Schicht.

Erfindungsgemäß wird daher nicht die Intensität der reflektierenden Lichtwelle,

sondern die relative Intensität der zumindest einen Superpositionswelle, und damit

der Reflexionskoeffizient an der dünnen Schicht bestimmt.

Mit der Bestimmung des Reflexionskoeffizienten als dem Verhältnis der Ampli¬

tuden der einfallenden und der reflektierten Lichtwelle wird der bei der Bestim-

mung der Schichtdicke erhaltene Wert unabhängig von der eingestrahlten Lichtin¬

tensität.

Das Verhältnis der Amplitude des reflektierten oder auch transmittierten Lichts zu

der Amplitude der eingestrahlten Lichtwelle läßt sich aus den jeweiligen Reflexi¬

ons- oder Transmissionsfaktoren über die Fresnelschen Formeln bestimmen, die

sich ihrerseits aus den Maxwell-Gleichungen ableiten. Für den Reflexionskoeff ϊ -

zienten R ist das Verhältnis von reflektierter Leistung zu eingestrahlter Leistung,

und für den Transmissionskoeffizienten T entsprechend das Verhältnis von trans-

mittierter Leistung zu eingestrahlter Leistung maßgeblich. Diese Grundsätze sind

allgemein bekannt, nicht aber ihre Anwendung auf die Bestimmung optischer

Schichtdicken.

Dabei kann die Intensität von einer oder von zumindest zwei Superpositionswel

len gemessen werden.

Durch diese Vorgehens weise wird nicht nur die Unabhängigkeit des Meßergeb¬

nisses von einer möglichst gleichmäßigen, eingestrahlten Lichtintensität erreicht,

sondern es wird auch möglich, Licht aus dem Nahfeld einer Lichtquelle direkt auf



den Träger, und damit auf die Oberfläche mit der dünnen Schicht und den daran

gekoppelten reaktiven Elementen einzustrahlen. Direkt meint hier, ohne das Licht

aufwendig in den Strahlengang einzukoppeln und ohne ebenso aufwendige Kol

limatoranordnungen verwenden zu müssen.

Reaktive Elemente können z. B. verschiedenartige Biomoleküle sein, wie Anti¬

körper, die dann mit den entsprechenden korrespondierenden Spezies der zu un¬

tersuchenden Probe reagieren, welche z. B. Antigene sein können. Bei Verwen¬

dung von sogenannten Multiwell-Platten oder nach dem Multi-Spot- Verfahren mit

den reaktiven Elementen versehene flache Träger, wie z. B. Objektträger, können

mehrere unterschiedliche reaktive Elemente vorgesehen sein. Bei der Anlagerung

der zu den jeweiligen reaktiven Elementen korrespondierenden Spezies der zu

untersuchenden Probe ändert sich die optische Schichtdicke.

Grundsätzlich entsteht bei der Einstrahlung von Licht auf jeden der oben genann

ten Träger, welche die dünne Schicht mit dem oder den reaktiven Elementen auf-

weisen, mit dem einfallenden Lichtfeld ein Superpositionsfeld, das die Interfe¬

renzeffekte verursacht, auf denen das Meßprinzip grundsätzlich beruht.

Sowohl das entstehende reflektierte Lichtfeld als auch das entstehende transmit-

tierte Lichtfeld hängen bezüglich ihrer Intensität von der Dicke der dünnen

Schicht ab. Zusätzlich sind noch weitere Faktoren mitbestimmend, wie z. B. der

Brechungsindex der dünnen Schicht.

Reaktive Elemente im Sinne der vorliegenden Erfindung können auch beliebige

Nanopartikel sein, so daß es sich bei dem neuartigen Meßverfahren generell um

ein Meßverfahren an Grenzflächen handelt. Die interessierende Größe reduziert

sich auf die Abstände der Grenzflächen.

Diese Erweiterung ist deshalb möglich, weil die Abhängigkeit des Meßergebnis¬

ses von der Lichtintensität durch die Quotientenbildung in Wegfall gerät.

Wenn Licht auf einen zumindest teilweise transparenten Träger eingestrahlt wird,

bedingt dies die Verwendung einer Lichtquelle, welche eine bestimmte Lichtin¬

tensität aufweist. Diese Lichtintensität wird gemessen und zusätzlich die Intensität

der zumindest einen reflektierten oder transmittierten Superpositionswelle von der



auf dem Träger befindlichen dünnen Schicht. Wenn nun aus diesen beiden Werten

der Quotient gebildet wird, ergibt sich der Reflexions- oder Transmissionskoeff ϊ -

zient, wie weiter oben kurz allgemein dargestellt, und damit das eigentlich ver¬

wertete Meßsignal.

Daraus folgt aber auch in besonders günstiger Weise, daß bei unterschiedlicher

Anordnung oder Mehrfachanordnung der reaktiven Elemente auf dem flächigen

Träger oder auf den Böden der Multiwell-Platte, z. B. in Form von definierten

Mustern, für jeden einzelnen Bereich der reaktiven Elemente ein Reflexions- oder

Transmissionskoeffizient bestimmt und so jedem einzelnen Bereich der reaktiven

Elemente ein Reflexions- oder Transmissionskoeffizient zugeordnet werden kann.

Durch die Bildung des Quotienten aus reflektierter oder transmittierter Leistung

zu der eingestrahlten Leistung wird der Einfluß der Intensität des eingestrahlten

Lichts und damit die Intensität des eingestrahlten Lichtfeldes aufgehoben zugun¬

sten der einzig noch wesentlichen Veränderung der Reflexivität oder Transmissi-

vität der Superpositionswelle(n). Damit fällt das bisher die Qualität der Messun¬

gen so ungünstig beeinflussende Rauschen, bedingt durch die Intensitätsschwan¬

kungen der Lichtquelle, weg. Es kann eine um Größenordnungen bessere Auflö¬

sung erreicht werden, als dies im Stand der Technik bisher möglich war.

Während im Stand der Technik notwendigerweise Licht einer Wellenlänge oder

auch von mehreren Einzelwellenlängen ausgewertet wurde, wobei die Auswer¬

tung jeder EinzelWellenlänge separat zu erfolgen hatte, ist es erfindungsgemäß

erwünscht und bevorzugt, das Licht eines schmalbandigen Wellenspektrums auf

den Träger eingestrahlt und insgesamt ausgewertet wird.

Erst aufgrund der Ausrichtung des neuartigen, erfindungsgemäßen Meßverfahrens

auf die Bestimmung von Reflexions- oder Transmissionskoeffizienten ergibt sich

des weiteren die Möglichkeit, die Auswertung der Meßergebnisse erheblich zu

beschleunigen. Die zum Abgleich erforderlichen Daten können nun in einer Eich¬

tabelle, wie sie allgemein inzwischen als sogenannte Look-up-Tabellen bekannt-

geworden sind, hinterlegt werden.



Unter einer Look-up Tabelle im Sinne der vorliegenden Erfindung wird eine vor¬

bereitete und über ein Computermedium abgelegte Datenstruktur bezeichnet. D ie

se ermöglicht es, durch die vortabellierte Quotientenbestimmung in Reflexion

oder Transmission Meßwerte schnell zu bestimmen und abzugleichen. Ein Vorteil

solcher Look-up Tabellen besteht in der Schnelligkeit des Abgleichs, der vor al¬

lem für Routineuntersuchungen erforderlich ist.

Wahlweise kann über z.B. eine Leuchtdiode bereits schmalbandiges Licht einge¬

strahlt oder es kann Licht eines breiten Wellenlängenbereichs eingestrahlt und

durch Filteranordnungen auf einen gewünschten schmalen Wellenlängenbereich

reduziert werden.

Erfϊndungsgemäß wird in einem schmalen Wellenlängenbereich gemessen. Dabei

werden sowohl Wellenlängen mit zu erwartenden Intensitätsmaxima als auch —

minima für die Messungen ausgewählt.

Der Begriff des schmalen Wellenlängenbereichs wird für die Zwecke der vorlie¬

genden Erfindung durch den einer schmalbandigen Leuchtdiode inhärenten Wel

lenlängenbereich vorgegeben.

Es ist von Leuchtdioden (LEDs) im Stand der Technik hinlänglich bekannt, daß

diese aufgrund ihrer Konstruktionsart immer ein eng begrenztes Wellenlängen¬

band abgeben, woraus sich ein quasi-monochromatisches Licht ergibt. Die spek¬

trale Halbwertsbreite liegt bei Leuchtdioden üblicherweise zwischen 20 und 35

nm. Sie wird auch hier für die Zwecke der vorliegenden Erfindung als Toleranz-

bereich zugrundegelegt.

Gemäß einer bevorzugten Ausfuhrungsform wird das erfindungsgemäße Verfah¬

ren markierungsfrei durchgeführt, d.h. es kommt ohne die Verwendung von Mar¬

kern, wie beispielsweise Fluoreszenzmarkern, aus.

Die gewünschten, aus den Messungen zu ermittelnden Parameter werden aus der

Änderung der detektierten Lichtintensität abgeleitet. Wenn dazu bei zumindest



zwei Wellenlängen bzw. in schmalen Wellenlängenbereichen gemessen wird,

können erfindungsgemäß sowohl Wellenlängen mit zu erwartenden Intensitäts-

maxima als auch -minima ausgewählt werden. D.h. es erfolgen im Gegensatz zu

dem bisher bekannten Prinzip der Reflekrometri sehen Interferenzspektroskopie

auch Messungen bei solchen Wellenlängen, bei denen eigentlich gar nichts pas

siert. Aus dem relativen Vergleich mit solchen Wellenlängen, die Intensitätsma-

xima ergeben oder zumindest erwarten lassen, ergeben sich dann die zu ermitteln¬

den Parameter.

Gemäß einer speziellen Ausgestaltung des erfϊndungsgemäßen Verfahrens werden

die optischen Eigenschaften durch Messung von Intensitäten an einer in mehrere

Teilbereiche aufgeteilten dünnen Schicht gemessen, die auf dem zumindest teil¬

weise transparenten Träger angeordnet sind. Solche Teilbereiche sind als Multi¬

Spots bekannt. Dabei wird Licht zumindest eines schmalen Wellenlängenbereichs

auf zumindest einen Teil der Schicht-Teilbereiche eingestrahlt. Diese Schicht-

Teilbereiche weisen jeweils zumindest zwei Grenzflächen auf, an denen sich die

Wellenfelder überlagern, um ein Superpositionsfeld zu ergeben. Auf diese Weise

können die Interferenzen jeweils an den Schicht-Teilbereichen als relative Intensi¬

täten von zumindest jeweils einer Superpositionswelle gemessen und jeweils an

zumindest einen Detektor weitergeleitet werden. Zusätzlich wird noch bei zumin¬

dest einem Teil dieser beschichteten Teilbereiche oder Multi-Spots zunächst die

Intensität des dort örtlich einfallenden Lichts über einen Intensitätssensor gemes¬

sen, der diesem Teilbereich jeweils speziell zugeordnet wird.

Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung zur Bestimmung optischer Eigen

schaften durch Messung von Intensitäten an einer dünnen Schicht, mit zumindest

einer Lichtquelle, welche Licht zumindest eines schmalen Wellenlängenbereichs

aussendet, das direkt auf einen zumindest teilweise transparenten Träger einge¬

stellt ist, der die dünne Schicht aufweist, und wobei die Lichtquelle zumindest

einen Teilbereich der dünnen Schicht bestrahlt, und mit zumindest einem Detek

tor, der mit einem Referenzdetektor zusammenwirkt, zur örtlich und/oder zeitlich

aufgelösten Messung von Lichtintensitäten in dem zumindest einen bestrahlten



Teilbereich, sowie einer Auswerteeinheit, in der zumindest eine Lookup-Tabelle

gespeichert ist.

Im Gegensatz zu den herkömmlichen Meßanordnungen für die Bestimmung opti-

scher Eigenschaften, wozu beispielsweise Meßanordnungen im Bereich der Re-

flektometrischen Interferenzspektroskopie (RIfS) gehören, benötigt die erfin¬

dungsgemäße Vorrichtung keinerlei Kollimatoranordnung, um einen parallelen

Strahlengang zu erzeugen, und keine Einkoppelelemente im Meßstrahlengang, um

das Licht des zumindest schmalen Wellenlängenbereichs auf die dünne Schicht zu

lenken. Der Lichteinfall erfolgt vielmehr direkt, ohne Einkoppelprismen oder op

tisch einkoppelnden Flüssigkeiten, wie sie im Stand der Technik zur Vermeidung

von störenden Reflexionen verwendet werden.

Indem die Lichtquelle den Träger mit der dünnen Schicht direkt bestrahlt, wird

die gewünschte Reflexion erzeugt, entsprechend der Wechselwirkung der Spezies

einer zu untersuchenden Probe mit der korrespondierenden Beschichtung der

dünnen Schicht, und Störeinflüsse können unbeachtlich bleiben, weil relative In

tensitäten gemessen und verarbeitet werden.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, daß auch die Verwendung

einer keilförmigen Trägerplatte, wie sie beispielsweise die WO-A-97/40366 als

eine mögliche Ausführungsform offenbart, als ein Einkoppelelement im weitesten

Sinne zu betrachten ist, da es dort erst diese spezielle Ausgestaltung der Träger¬

platte ermöglicht, daß auf das ansonsten verwendete Einkoppelprisma verzichtet

werden kann. Gemäß der genannten Ausführungsform in der WO-A-97/40366 ist

der Träger Aufnahmeelement für die dünne Schicht und Einkoppelelement zu¬

gleich.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung ermöglicht es, die relative Intensität in einem

schmalen Wellenlängenbereich zu messen und von dieser relativen Intensität auf

die jeweilige Schichtdicke der dünnen Schicht zu schließen, welche sich gegebe¬

nenfalls durch Wechselwirkung mit zu untersuchenden Spezies einer Probe geän-



dert hat. Dabei ist bereits an dieser Stelle darauf hinzuweisen, daß die für genann

te Wechselwirkung speziell vorbereitete dünne Schicht auch so vorbereitet wor

den sein kann, daß sie nicht vollflächig mit der zu untersuchenden Probe reagiert,

sondern nur in ausgewählten Teilbereichen. Außerdem können definierte Teilbe-

reiche der dünnen Schicht eine unterschiedliche Probenvorbereitung aufweisen

und auf diese Weise eine Analyse verschiedener Spezies einer Probe erlauben.

Grundsätzlich ist die Vorbereitung eines Trägers, wie er beispielsweise im Be¬

reich der Reflektometrischen Interferenzspektroskopie Verwendung findet, in der

Patent- und Fachliteratur ausführlich beschrieben und dem Fachmann daher be-

kannt, worauf daher hier vollumfänglich verwiesen werden kann.

Gemäß einer Ausführungsform kann eine großflächige Lichtquelle, vorzugsweise

in Form einer Hochleistungsleuchtdiode oder einer Laserdiode, eingesetzt werden,

und mit zumindest einem Wellenlängenfilter zur Auswahl eines schmalbandigen

Wellenlängenbereichs gekoppelt ist. Damit werden schnelle Messungen örtlich

aufgenommener Intensitäten ermöglicht.

In einer weiteren Ausführungsform ist es ebenso möglich, eine Lichtquellenan¬

ordnung aus mehreren Lichtquellen einzusetzen, wobei ebenfalls Hochleistungs-

leuchtdioden oder Laserdioden verwendet werden können. Dies ist besonders

dann vorteilhaft, wenn die dünne Schicht nicht gleichmäßig so vorbereitet ist, daß

nur eine Spezies in der Probe zu untersuchen ist, sondern im Rahmen eines Multi

Spot-Auftrags Bereiche mit unterschiedlichen Substanzen vorgesehen sind, und

jeder einzelne Bereich (Spot) jeweils selektiv durch eine Lichtquelle bestrahlt

wird.

In einer weiteren Ausgestaltung dieser Ausführungsform können die Lichtquellen

zu einer matrixartigen Struktur zusammengesetzt sein, wobei jede der Lichtquel¬

len wiederum einem einzelnen Bereich (Spot) der dünnen Schicht zugeordnet ist.

Um dies zu erreichen bzw. sicherzustellen, kann es zweckmäßig sein, geeignete,

dem Fachmann an sich bekannte optische Abschirmelemente vorzusehen.



Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann auch ein Ring oder eine Gruppe aus

mehreren Lichtquellen einem Spot der dünnen Schicht zugeordnet werden, und

die Gesamtanordnung der Lichtquellen kann aus mehreren solchen Ringen oder

Gruppen von Lichtquellen bestehen, wenn die dünne Schicht für die Analyse

mehrerer Spezies in einer Probe vorgesehen und vorbereitet ist.

Die zumindest eine Lichtquelle ist vorzugsweise nicht in direkter Verbindung mit

dem Träger angeordnet, der die dünne Schicht aufweist. Dadurch wird vermieden,

daß die Lichtquelle mit dem Träger verworfen werden muß. Dasselbe gilt für die

Detektoranordnung.

Die durch die eingesetzte Lichtquelle oder die eingesetzten Lichtquellen hervorge

rufene Reflexion ist als Intensität zu detektieren bzw. aufzuzeichnen, wobei der

Begriff „Aufzeichnen" im weitesten Sinn zu verstehen ist.

Erfindungsgemäß kann der für eine solche Aufzeichnung verwendete Sensor als

ein- oder zweidimensionaler CCD-Sensor ausgebildet sein.

Die Lichtempfindlichkeit solcher CCD-Sensoren ist bekannt. Das von ihnen er¬

zeugte Signal ist direkt proportional zu dem eingestrahlten Licht. Wenn eindimen

sionale CCD-Sensoren verwendet werden, die als sogenannte Zeilensensoren ar¬

beiten, sind sie im Rahmen der vorliegenden Erfindung in Übereinstimmung mit

der technisch gebräuchlichen Benennung als CCD-Arrays bezeichnet.

Bei der Verwendung von zweidimensionalen CCD-Sensoren werden diese eben¬

falls in Übereinstimmung mit der technisch gebräuchlichen Bezeichnung CCD-

Bildsensoren genannt. Erfindungsgemäß werden solche zweidimensionalen CCD-

Sensoren eingesetzt, die in Form einer Matrix aus lichtempfindlichen Photodioden

oder Pixeln aufgebaut sind. Besonders bevorzugt werden dabei solche CCD-

Bildsensoren eingesetzt, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Lichtemp¬

findlichkeit und der Dynamik des Sensors, definiert über seine Pixelfläche, und

der Bildauflösung, die bekanntlich umgekehrt proportional zu der Lichtempfind¬

lichkeit ist, gewährleisten.

Durch eine geeignete Kopplung von Lichtquellen mit den Lichtsensoren wird dar

über hinaus sichergestellt, daß sich der Effekt des Blooming, und damit ein Über

lauf von Ladungen durch Überbelichtung, nicht einstellen kann. Dadurch kann



vorzugsweise auf die Verwendung eines sogenannten „anti-blooming gate" ver¬

zichtet werden, das in Abhängigkeit von den gewählten Belichtungszeiten und

damit in Abhängigkeit von den zu untersuchenden Proben, zu einer Nichtlinearität

zwischen dem eingestrahlten und detektierten Licht und dem diesem zugeordne-

ten Signal fuhren kann.

Vergleichbares gilt, sofern anwendbar, auch für die CCD-Arrays.

Bei der Verwendung von CCD-Bildsensoren werden diese gemäß einer bevorzug

ten Ausführungsform in Form eines flächigen Kamerasystems eingesetzt, das eine

optische Abbildung der auf der dünnen Schicht vorhandenen, bzw. den damit ge¬

koppelten chemischen Verbindungen, die z.B. als Spots angeordnet sind, ermög¬

licht. Dieses Kamerasystem ist vorzugsweise in der weiter oben erwähnten digita¬

len Form ausgebildet und bildet die Verbindungen der dünnen Schicht, ob flächig

oder in Spots ausgeführt, über die Pixel im wesentlichen vollständig ab.

Die Verwendung von CCD-Arrays ist dann bevorzugt, wenn eine strukturierte

Detektion der reflektierten Lichtstrahlung in der Weise erfolgen soll, daß sich eine

direkte Zuordnung des auf den Träger mit der dünnen Schicht eingestrahlten

Lichts, vorzugsweise in Form von einzelnen Lichtquellen, individuell für den je-

weils angestrahlten einzelnen Spot auf der dünnen Schicht, zu dem jeweiligen

Spot ergibt. Dies ist insbesondere bei verschiedenartigen Verbindungen auf der

dünnen Schicht oder gekoppelt daran vorteilhaft, was dann den selektiven Nach¬

weis unterschiedlicher Bestandteile in der zu analysierenden Probe ermöglicht.

Auf diese Weise werden eine Vielzahl von Signalen aufgenommen, die jeweils

von den einzelnen, mit der oder den Lichtquellen beleuchteten Spots der dünnen

Schicht stammen. Es ist dann keine eigentliche Mustererkennung erforderlich,

man kommt mit weitaus geringeren Datenmengen aus und kann auf diese Weise

eine bessere Signalqualität erhalten.

Auch das oder die Sensorelemente sind getrennt von dem Träger mit der dünnen

Schicht ausgebildet und bevorzugt benachbart zu der oder den Lichtquellen ange¬

ordnet.



Es hat sich gezeigt, daß ein besonders gutes Signal zu Rausch-Verhältnis erhalten

werden kann, wenn eine Mehrzahl von Sensoren, wahlweise als CCD-Arrays

und/oder CCD-Bildsensoren ausgebildet, von Gruppen von einzelnen Lichtquel-

len umschlossen werden, die ihrerseits mittels einer geeigneten Abschirmung ge

zielt nur auf einen oder mehrere Spots der dünnen Schicht einstrahlen. Es wird

ganz selektiv die von dem jeweils zugeordneten Spot reflektierte Strahlung auf

den entsprechenden zugeordneten Sensor gelenkt.

Der Träger selbst kann beliebig gewählt sein. Dies gilt im Hinblick auf das Mate¬

rial als auch auf die Form, sofern er zumindest teilweise transparente Bereiche

aufweist, welche für die Analyse, d.h. für die Intensitätsbestimmungen, dienen.

Beispielsweise kann der Träger in Form eines ebenen, flächigen Trägers ausgebil¬

det oder ein Träger in Form einer Mikrotiterplatte sein. Geeignete Träger und

Trägermaterialien sind dem Fachmann z. B. aus dem Bereich der Reflektometri-

schen Interferenzspektroskopie hinlänglich bekannt.

Insbesondere, aber nicht ausschließlich dann, wenn der Träger eine Mikrotiterplat¬

te ist, kann die Vorrichtung zur Bestimmung optischer Eigenschaften durch Mes-

sung von Intensitäten in einer besonderen Ausführungsform zur Messung an einer

in mehrere Teilbereiche aufgeteilten dünnen Schicht, den sogenannten Multi¬

Spots, ausgestaltet sein. Dazu weist die erfindungsgemäße Vorrichtung zumindest

eine Lichtquelle auf, welche Licht zumindest eines schmalen Wellenlängenbe¬

reichs aussendet, das direkt auf einen zumindest teilweise transparenten Träger

eingestellt ist, der die genannten Schicht-Teilbereiche aufweist. Die zumindest

eine Lichtquelle bestrahlt den jeweiligen Schicht-Teilbereich. Zumindest ein De¬

tektor ist vorgesehen, der mit zumindest einem Referenzdetektor zusammenwirkt.

Jeder der Schicht-Teilbereiche weist zumindest zwei Grenzflächen auf, an denen

sich überlagernde Wellenfelder ein Superpositionsfeld ergeben, das zur Weiterlei-

tung an den zumindest einen Detektor bestimmt ist. Zumindest einem Teil der

beschichteten Teilbereiche ist zumindest ein Intensitätssensor zur Bestimmung der

Intensität des örtlich am Teilbereich einfallenden Lichts zugeordnet.



Des weiteren betrifft die Erfindung auch die Verwendung der Vorrichtung zur

Bestimmung optischer Eigenschaften durch Messung von Intensitäten an einer

dünnen Schicht, wie weiter oben beschrieben, und des ebenfalls bereits erläuterten

Verfahrens für den Nachweis chemischer, biochemischer, medizinischer und/oder

physikalischer Reaktionen, Bindungs- und/oder Anlagerungsvorgänge sowie son¬

stiger Wechselwirkungen. Vorzugsweise betrifft diese Verwendung den Heimat¬

schutz.

Im folgenden soll die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen und der bei¬

gefügten Zeichnung näher erläutert werden.

Es zeigen:

Fig. 1: Eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Versuchs¬

anordnung mit flächigem Träger und verschiedenen Filtern;

Fig. 2: ein Wellenlängediagramm für eine Versuchsanordnung nach Fig. 1

mit herausgefilterten Bereichen und einem Überlappungsbereich,

Fig. 3 : eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Versuchs¬

anordnung mit flächigem Träger und mit einem teilreflektierenden

Spot,

Fig. 4: eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Versuchs¬

anordnung mit einer Mehrfachanordnung von Lichtquellen und einer

dazu korrespondierenden Mehrfachanordnung von Detektoren,



Fig. 5: eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Versuchs¬

anordnung mit einer breitbandigen Lichtquelle und einer dazu korre¬

spondierenden Mehrfachanordnung von Detektoren,

Fig. 6 : eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Versuchs

anordnung in einer Variante,

Fig. 7 : eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Signal Ver¬

arbeitung bei der Versuchsanordnung nach Fig. 6,

Fig. 8 : eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Ergänzung

der Signalverarbeitung bei der Versuchsanordnung nach den Fig. 6

und 7,

Fig. 9 : eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Versuchs¬

anordnung mit einem Träger in Form einer Mikrotiterplatte und der

Reflektion an einem Spot,

Fig. 10: eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Signalver-

arbeitung bei der Versuchsanordnung nach Fig. 9 unter zusätzlicher

Verwendung von Komparatoren, und

Fig. I Ia - e : Diagramme von Meßsignalen unter Verwendung der erfindungsge¬

mäßen Meßwertverarbeitung unter Bildung des Reflexions- und

Transmsissionskoeffizienten sowie Weiterverarbeitung durch Kom¬

paratoren.

In Fig. 1 bezeichnet die Bezugsziffer 1 eine Lichtquelle in Form einer lichtstarken

Leuchtdiode (LED). Mittels dieser ist es möglich, Licht eines schmalen Wellen¬

längenbereichs auszusenden. Das Licht wird ohne Verwendung eines Einkoppel¬

elementes, auch ohne Verwendung eines Kollimators zur Parallelisierung des



Lichts, direkt auf eine zu untersuchende Probe geleitet, die insgesamt mit der Be¬

zugsziffer 3 bezeichnet ist.

Die Probe 3 beinhaltet einen zumindest teilweise transparenten Träger 5, der in

diesem Ausführungsbeispiel aus einem Glas in Form eines Objektträgerglases

besteht, und auf dem eine dünne Schicht 7 aufgebracht ist. Zur Aufbringung die¬

ser dünnen Schicht 13 wurde die hierfür vorgesehene Oberfläche des Trägers 5

zunächst aktiviert, indem OH-Gruppen auf der Glasoberfläche erzeugt werden.

Die Glasoberfläche ist nun für eine Oberflächenbehandlung in Form einer Silani-

sierung mit Epoxygruppen vorbereitet, die in diesem Fall mit einem Epoxysilan in

Form von 3-(Glycidyloxypropyl)trimethoxysilan (GOPTS) durchgeführt wird,

wobei dies nur eine von mehreren möglichen Verbindungen für eine Silanisierung

ist, die hier exemplarisch angegeben wird.. Im Anschluß an die Silanisierung er

folgt dann die Umsetzung mit einem Biopolymer, wie Polyethylenglykol (PEG)

einer geeigneten Kettenlänge. Es können auch zumindest zwei verschiedene PEG

mit jeweils unterschiedlicher Kettenlänge verwendet werden. Erst dann erfolgt die

Immobilisierung von ausgewählten, spezifischen Fängermolekülen mittels des

Biopolymers, wodurch die dünne Schicht für den Nachweis der gewünschten Spe¬

zies in der zu untersuchenden Probe fertig vorbereitet ist.

Diese Bildung und Vorbereitung der dünnen Schicht 7 wird für die Zwecke der

vorliegenden Erfindung nur als kurzer Abriß dargestellt, da genauere Angaben für

den Fachmann im Stand der Technik vorhanden sind, auf die hier vollständig ver¬

wiesen werden soll. Für die Darlegung der vorliegenden Erfindung geht es nicht

um die Bildung der dünnen Schicht 7, sondern vielmehr um die analytische Seite

der Lichteinstrahlung, Detektion und Verarbeitung der entstehenden Signale.

Die dünne Schicht 7 wird durch die zu untersuchende Probe beeinflußt, da die

Wechselwirkung der Fängermoleküle auf der dünnen Schicht 7 mit den entspre¬

chenden Spezies in der Probe zu einer Schichtdickenänderung im Bereich der

Wechselwirkung führt. Diese Schichtdickenänderung beeinflußt wiederum das auf

den Träger 5 geleitete und an der Oberfläche der dünnen Schicht 7 reflektierte

Licht, welches anschließend von einer Detektoranordnung 9 detektiert wird. Die



Detektoranordnung 9 weist zumindest eine Photodiode auf und ist mit einer hier

noch nicht näher dargestellten Auswerteeinheit verbunden.

Grundsätzlich umfaßt die später noch näher dargestellte Auswerteeinheit ein

Rechnersystem zur Steuerung, Datenerfassung und Auswertung. Durch sie wird

unter anderem die entsprechende Zuordnung der Reflexion zu unterschiedlichen

Positionen auf dem Träger 5 ermöglicht. Wichtig wird dies für Untersuchungen

mit einem Träger 5, der nach dem „Multi-Spot- Verfahren" vorbereitet worden ist,

d.h. mit gezielt vorbereiteten Bereichen, den Spots, innerhalb welcher die Fän-

germoleküle, gegebenenfalls auch unterschiedliche Fängermoleküle aufgetragen

sind. Es können dann an den einzelnen Spots ganz unterschiedliche Reaktionen

und Wechselwirkungen mit den in der zu untersuchenden Probe vorhandenen

Spezies untersucht werden. Generell eignen sich alle Untersuchungen von biomo

lekularen Interaktionen für dieses Verfahren. Die Untersuchungen können zudem

ganz unterschiedlich ausgeführt werden.

Durch die Art der ausgewählten Fängermoleküle kann bestimmt werden, ob in der

zu untersuchenden Probe vorhandene Spezies selektiv oder unselektiv mit der

dünnen Schicht 7 oder nur mit Teilbereichen (den Spots) der dünnen Schicht

wechselwirken und dadurch zumindest partiell eine Schichtdickenänderung be

wirken.

Die über die Oberfläche des Trägers 5 verteilten Spots können matrixartig ausge

bildet sein. Es kann so eine ortsaufgelöste Wechselwirkung mit den jeweils inter-

essierenden Spezies einer Probe, z.B. mit Hormonen oder Antikörpern, hervorge

rufen und entsprechend detektiert sowie analysiert werden.

Wenn nur gezielte Bereiche der Oberfläche des Trägers 5 mit den Fängermolekü

len versehen sind, kann über einen zu detektierenden Vergleich dieser Bereiche

mit unbehandelten Bereichen der Oberfläche des Trägers 5 eine Unterscheidung

zwischen spezifischen und unspezifischen Bindungseffekten und damit Wechsel

wirkungen erfolgen.



Wesentlich für die Aussagekraft solcher Untersuchungen, die in vielfältigster

Weise möglich sind, ist die Qualität des erhaltenen Datenmaterials und seine

Auswertung. Dabei ist für die Qualität der Auswertung nicht nur ein gutes Signal

zu Rausch-Verhältnis wichtig, sondern genauso auch das Vermögen, solche U n

tersuchungen quantitativ sinnvoll einsetzen zu können. Dies war die erfindungs-

gemäß sich stellende Aufgabe und soll im folgenden näher erläutert werden.

Grundsätzlich wird durch das Einstrahlen des Lichts der Lichtquelle 1 auf die

dünne Schicht, die als ganzes oder in definierten Bereichen - den Spots - durch

die gezielte Beschichtung mit Biopolymeren und Fängermolekülen mit Spezies

einer Probe wechselwirkt und damit eine Schichtdickenänderung bewirkt, aus den

sich überlagernden Punktwellen des eingestrahlten Lichts jeweils ein Superpositi

onsfeld in Transmission und eines in Reflexion erzeugt. Für die Zwecke der vor-

liegenden Erfindung wird jeweils bevorzugt das reflektierte Superpositionsfeld

betrachtet. Es kann aber genauso gut das transmittierte Superpositionsfeld be

trachtet werden.

Um nun die Qualität der Auswertung zu verbessern, wurden verschiedene Filter

mit jeweils unterschiedlichen Funktionen eingesetzt, die in Fig. 1 schematisch

dargestellt sind. Dabei ist mit 13 ein Filter bezeichnet, dessen Aufgabe es ist, den

Wellenlängenbereich geeignet einzuschränken und zu ändern, wenn keine Leucht

diode, sondern eine breitbandige Lichtquelle eingesetzt wird. Als Filter 13 kann

aber auch ein optischer Polarisationsfilter eingesetzt werden, um vorzugsweise

linear polarisiertes Licht zu erzeugen.

Wenn die dünne Schicht durch das Multi-Spot Verfahren in gezielten, voneinan

der beabstandeten Bereichen, den Spots, beschichtet ist und dort gezielt Wechsel

wirkungen mit Spezies der zu untersuchenden Probe(n) stattfinden, hat es sich als

vorteilhaft erwiesen, einen Spotfilter 15, d.h. eine Punktlinse, einzusetzen. Dieser

Spotfilter 15 ist von seiner Art her schmalbandig und die Reflexion des Lichts an



der dünnen Schicht, d.h. hier den Spots der dünnen Schicht, wird in Abhängigkeit

der von dem Spotfilter 15 selektierten Wellenlängen gemessen.

Dem Träger 5 mit der dünnen Schicht 7 nachgeschaltet sind im Ausführungsbei-

spiel zwei Detektorfilter 17, 17', die ebenfalls schmalbandig sind, jedoch in bezug

auf die Wellenlänge(n) nicht exakt auf dem Spotfilter 15 liegen, sondern dazu

etwas versetzt.

Auf diese Weise wird ein Überlappungsbereich erzielt, in dem alle drei eingesetz

ten Filterarten 13, 15, 17, 17' durchlässig sind.

Das im Ergebnis dadurch erhaltene Wellenlängendiagramm zeigt Fig. 2. Dabei ist

auf der y-Achse die Intensität und auf der x-Achse die Wellenlänge aufgetragen.

Der den Wellenlängenbereich des auf den Träger 5 eingestrahlten Lichts bestim

mende Filter 13 ist hier für eine breitbandige Lichtquelle 1 wiedergegeben, d.h. es

wird nicht nur ein schmalbandiges Spektrum durchgelassen. Entsprechend ist das

erhaltene Wellenlängendiagramm breitbandig und durch die durchgezogene Linie

I dargestellt. Der Spotfilter 15 ist schmalbandig. Auf diese Weise wird erreicht,

daß die Reflexion selektiv und wellenlängenabhängig in einem vorherbestimmten

schmalen Wellenlängenbereich gemessen werden kann, ohne die Lichtquelle 1

bereits schmalbandig, z.B. in Form einer Leuchtdiode zu wählen. Die entspre

chende Kurve ist in Fig. 2 mit II bezeichnet. Auch der oder die Detektorfilter 17

ist/sind schmalbandig gewählt, doch der entsprechende Wellenlängenbereich liegt

insgesamt zu dem des Spotfilters 15 leicht versetzt. Dadurch ergibt sich der mit III

bezeichnete Kurvenverlauf.

Aus Fig. 2 ist zu ersehen, daß aus dieser Filteranordnung ein Überlappungsbereich

IV resultiert, in dem alle Filter I - III durchlässig sind. Mit diesem Überlappungs

bereich IV lässt sich nun erfindungsgemäß j e nach vorliegendem, zu untersuchen

dem System die Qualität der Messung zielgenau steuern. Je breiter und größer der

Überlappungsbereich IV ist, desto größer ist auch die Intensität des eingestrahlten

Lichts auf den Detektor bzw. die Detektoranordnung 9. Wenn sich z. B. die

Durchlaßkurve II des Spotfilters 15 ändert, während die beiden anderen Filter I



und III gleich bleiben, ändert sich ebenso die an der Detektoranordnung 9 detek-

tierte Lichtintensität.

In Fig. 3 ist eine weitere Ausfuhrungsform unter Ausnutzung desselben Meßprin-

zips dargestellt. Dabei werden zu Fig. 1 gleiche Bestandteile der Meßanordnung

mit denselben, jedoch um 100 erweiterten Bezugsziffern dargestellt.

In Fig. 3 bestrahlt wieder eine auf der linken Seite angeordnete Lichtquelle 101

eine Probe 103, mit einem Träger 105, der die dünne Schicht 107 aufweist. Ein

Teil des eingestrahlten Lichts wird von der Probe 103 zu dem ebenfalls auf der

linken Seite der Meßanordnung befindlichen Detektor 109 reflektierende. Zuvor

passiert das eingestrahlte Licht die bereits im Hinblick auf die Anordnung des

ersten Ausführungsbeispiels angegebenen Filter, den Wellenlängenfilter 113, den

Spotfilter 115 und den oder die Detektorfilter 117.

Das transmittierte Licht breitet sich in Fig. 3 nach rechts aus und wird von der

Detektoranordnung 109' detektiert, nachdem es zuvor den oder die ebenfalls vor

gesehenen Detektorfilter 117' passiert hat. Mit 119 ist noch ein hier ebenfalls vor¬

gesehener Referenzstrahlengang bezeichnet.

An dieser Stelle ist noch darauf hinzuweisen, daß die in den Fig. 1 und 3 darge¬

stellten Filteranordnungen durchaus optionaler Art sind. Das angegebene Meß

prinzip kann für den Fachmann ersichtlich auch in anderer Weise realisiert wer

den, d.h. so, daß zumindest ein Teil der genannten Filter durch andere Maßnah¬

men ersetzt wird.

Dies ergibt sich auch aus Fig. 4, mit welcher noch eine weitere Ausführungsform

des erfindungsgemäßen Meßprinzips dargestellt ist. Dabei werden die zu Fig. 1

gleichen Bestandteile der Meßanordnung mit denselben, jedoch um 200 erweiter¬

ten Bezugsziffern dargestellt.

In der Meßanordnung nach Fig. 4 sind mehrere Lichtquellen 201 dargestellt, de¬

nen entsprechende Detektorenanordnungen 209 zugeordnet sind, wobei jedoch



eine Lichtquelle, in Fig. 4 oben links die als erste angegebene, einem Referenzde¬

tektor 209' zugeordnet ist.

Die Probe 203 mit dem Träger 205 weist hier keine insgesamt aufgebrachte dünne

Schicht 207 auf, sondern durch ein Multi-Spot- Verfahren aufgebrachte Teilberei-

che 207' mit den entsprechenden Biopolymeren und daran fixierten Fängermole¬

külen zur Wechselwirkung mit den entsprechend korrespondierenden Spezies

einer zu untersuchenden Probe.

Jedem dieser Teilbereiche 207' der dünnen Schicht 207 ist eine Lichtquelle 201

zugeordnet. Die Teilbereiche 207' weisen zumindest zwei Grenzflächen 221, 221'

auf, an denen sich überlagernde Wellenfelder entstehen, die das Superpositions¬

feld ergeben, das in Richtung der Detektoren, bzw. Detektoranordnungen 209

reflektiert wird.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel sind zwischen den beschichteten Teilberei-

chen 207' lokal Intensitätssensoren 223, 223' angebracht, mit denen das einfal¬

lende Licht am Ort der Teilbereiche 207' bestimmt werden kann.

Eine solche Anordnung kommt ohne die in den vorhergehenden Beispielen ver¬

wendeten Filter aus, ohne das Prinzip des Messens der Intensität von zumindest

einer Superpositionswelle mit anschließender Bestimmung des Reflexions- oder

Transmissionskoeffizienten verlassen zu müssen.

Eine Abwandlung der Anordnung gemäß Fig. 4 ist in Fig. 5 dargestellt, wobei

wieder die zu Fig. 1 gleichen Bestandteile der Meßanordnung mit denselben, je¬

doch um 300 erweiterten Bezugsziffern angegeben sind.

Eine Lichtquelle 301 wird hier zur Beleuchtung einer Gruppe von Teilbereichen

307' der dünnen Schicht 307 verwendet. Dabei wurden drei verschiedene Varian

ten getestet, die jedoch aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht alle in Fig. 5 dar¬

gestellt sind, sondern nur hier erläutert werden sollen:



1. Variante:

Zunächst wird eine flächig aufgeweitete Lichtquelle 301 verwendet und auf die

gesamte Gruppe von Teilbereichen 307' der dünnen Schicht 307 zugleich einge¬

strahlt.

2. Variante:

Gemäß dieser zweiten Variante wird eine bandartige Lichtquelle 301, typischer¬

weise ein LED-Lichtband, verwendet, um die Gruppe von Teilbereichen 307' der

dünnen Schicht 307 zu bestrahlen.

3. Variante:

Bei dieser Variante wird mit einer von Teilbereich 307' zu Teilbereich 307' der

dünnen Schicht 307 fortschreitenden Lichtquelle 301 gescannt.

Alle Varianten 1 - 3 führen zu einem gleichermaßen zufriedenstellenden Ergeb¬

nis.

Über die Intensitätssensoren 323 wird die Intensität des eingestrahlten Lichts er¬

mittelt. Diese kann somit durchaus an den verschiedenen Meßorten an den Teilbe-

reichen 307' der dünnen Schicht 307 variieren, ohne die Qualität des Meßergeb¬

nisses negativ zu beeinflussen.

Bei diesem Ausführungsbeispiel wird im Gegensatz zu den bisherigen Ausfüh¬

rungsformen eine Multiwell-Platte als Träger 305 verwendet.

Bei der Verwendung der Mikrotiterplatte als Träger 305 sind es deren Böden,

auch Wells genannt, auf denen die dünne Schicht 307 angebracht ist. Zur Auf

bringung dieser dünnen Schicht 307 werden die Böden der Wells zunächst genau¬

so aktiviert, wie dies weiter oben im Hinblick auf die Trägeroberfläche beschrie-

ben worden ist, indem OH-Gruppen auf den Böden der Wells erzeugt werden.

Anschließend erfolgt die Oberflächenbehandlung in Form einer Silanisierung mit

Epoxygruppen, welche wieder mit einem Epoxysilan in Form von 3-



(Glycidyloxypropyl)trimethoxysilan (GOPTS) durchgeführt wird. Im Anschluß an

die Silanisierung erfolgt dann die Umsetzung mit einem Biopolymer, wie PoIy-

ethylenglykol (PEG) einer geeigneten Kettenlänge. Es können auch hier wieder

zumindest zwei verschiedene PEG mit jeweils unterschiedlicher Kettenlänge ver-

wendet werden. Erst dann erfolgt die Immobilisierung von ausgewählten, spezifi

schen Fängermolekülen mittels des Biopolymers, wodurch die Böden der Wells

112 für den Nachweis der gewünschten Spezies in der zu untersuchenden Probe

vorbereitet sind.

Bei dieser kurz dargestellten, an sich bekannten Vorbereitung der Böden der

Wells, die sich soweit im wesentlichen nicht von der Vorbereitung der Oberfläche

sonstiger Träger 305 unterscheidet, wurde die Aktivierung der Böden der Wells

und die weitere Behandlung nicht vollflächig durchgeführt, sondern es wurden

jeweils nur definierte Bereiche der Böden der Wells in der geschilderten Weise

behandelt. Diese definierten Bereiche wurden so gebildet, daß sie vorherbestimm

te, wohl definierte Muster bildeten. Die anschließende Messung diente daher nicht

nur der Bestimmung der Schichtdickenänderung durch Wechselwirkung der in der

Probe zu untersuchenden Spezies mit der dünnen Schicht, sondern gleichzeitig

auch der Erkennung des zuvor auf die dünne Schicht aufgeprägten Musters, was

eine ungleich höhere Anforderung darstellt.

Dabei sind in folgenden Bereichen Muster auf die Oberfläche der Böden der

Wells aufpräg- und detektierbar:

- Muster bei der Aktivierung der Böden der Wells und/oder

- Muster bei der Oberflächenbehandlung in Form der Silanisierung und/oder

- Muster bei der Umsetzung mit einem Biopolymer und/oder

- Muster bei der Immobilisierung der ausgewählten, spezifischen Fängermoleküle.

Die Muster werden entweder so aufgebracht, daß definierte Teilbereiche aktiviert,

bzw. silanisiert, bzw. mit dem Biopolymer umgesetzt bzw. in definierten Teilbe-

reichen die Fängermoleküle immobilisiert werden, oder daß die Musterstruktur

durch bereits in einem vorhergehenden Schritt erfolgte Musterbildung an den

nächsten Umsetzungsschritt weitergegeben wird.



Wenn z. B. schon zu Beginn nur ein definierter Teilbereich der Oberfläche der

Böden der Wells aktiviert wurde, können nur diese aktivierten Bereiche silanisiert

werden. Das Muster setzt sich also fort. Genauso gut kann die Musterbildung erst

bei dem Umsetzungsschritt der Silanisierung durch Aufprägen einer Maske, durch

eine gezielte Multi-Spot-Auftragung oder dergleichen erfolgen. Entsprechendes

gilt für jede der Umsetzungsschritte bis hin zu der Immobilisierung der Fänger

moleküle.

Die in dieser Weise vereinfacht geschilderte Musterbildung dient der Codierung

der jeweiligen Mikrotiterplatte oder ganz analog der Codierung des jeweiligen

flächigen Trägers 305, um z. B. gefälschte von Originalware unterscheiden und

dadurch eine Qualitätssicherung gewährleisten zu können. Diese Musterbildung

und Codierung als solche ist nicht Gegenstand der vorliegenden Anmeldung. Bei

der vorliegenden Anmeldung geht es darum, die so gebildeten Muster zusammen

mit der Schichtdickenänderung durch die jeweils zu beobachtende Wechselwir-

kung in hoher Qualität, vorzugsweise automatisiert erfassen und auswerten zu

können.

Das über die Lichtquelle 301 eingestrahlte Licht wird nun entweder direkt über

jeweilige Intensitätssensoren 323 detektiert oder es wird ein Intensitätssensor 323'

verwendet, der alle Einzelintensitäten insgesamt erfaßt. Für diese Variante ist es

jedoch erforderlich, der nachfolgenden Auswertung zusätzlich eine Intensitätsver

teilungsfunktion zugrundezulegen. Im Ausführungsbeispiel wurde diese Intensi

tätsverteilungsfunktion in einer Lookup-Tabelle hinterlegt und bei der computer-

gestützen Auswertung abgerufen.

Eine weitere Ausführungsform ist in Fig. 6 dargestellt und wieder sind die zu Fig.

1 gleichen Bestandteile der Meßanordnung mit denselben, jedoch hier um 400

erweiterten Bezugsziffern angegeben.

In Fig. 6 bezeichnet 401 eine breitbandige Lichtquelle, an die sich ein Wellenlän

genfilter 413 anschließt. Dieser Wellenlängenfilter kann in zweierlei Hinsicht

verwendet werden. Er kann einerseits die für die Einstrahlung auf die Probe 403



gewünschten Wellenlängen selektieren und damit das Breitbandspektrum der

Lichtquelle 401 beschränken, und er kann gleichzeitig richtungseinschränkend

wirken.

Der Einsatz des Wellenlängenfilters 413 in diesem Ausfuhrungsbeispiel ist daher

auch dann noch sinnvoll, wenn alternativ zu der breitbandigen Lichtquelle 403

eine schmalbandige Lichtquelle in Form einer Leuchtdiode eingesetzt wird. Ent¬

scheidend fiir die Auswertetechnik, die hier erfindungsgemäß zugrunde liegt, ist

vor allem, daß letztendlich Licht eines schmalbandigen Spektrums auf die Probe

403 eingestrahlt wird. Es soll also weder der Fall eintreten, daß die Lichteinstrah-

lung nur mit einer Wellenlänge erfolgt, noch daß die Lichteinstrahlung nachein¬

ander jeweils mit eine einzigen Wellenlänge durchgeführt wird. Dieses Prinzip

gilt grundsätzlich für alle hier dargestellten Ausführungsformen und -Varianten

und hilft dem Fachmann auch, auszuwählen, ob er unter Zugrundelegung einer

ausgewählten breit- oder schmalbandigen Lichtquelle 403 den Wellenlängenfilter

413 nur als richtungsbeschränkenden Filter, als wellenlängenbeschränkenden Fil¬

ter oder für beide Zwecke einsetzen will und muß.

Nachdem das Licht den Wellenlängenfilter 413 passiert hat, fällt es auf die Probe

403 welche den Träger 405 und die dünne Schicht 407 aufweist. Wenn dieses

Ausführungsbeispiel anhand des Trägers 405 in Form eines Objektträgers darge¬

stellt ist und so verwendet wurde, ist dies nicht einschränkend zu verstehen. Das¬

selbe Ausführungsbeispiel kann genauso unter Verwendung einer Mikrotiterplatte

als Träger der dünnen Schicht durchgeführt werden.

Auf die dünne Schicht 407 ist hier nun besonders einzugehen, weil diese zusätz¬

lich als ein integrierter Filter aufzufassen ist. D.h. sie ist so gewählt, daß sie Fil¬

tereigenschaften hat, weil ihre Reflektivität wellenlängenabhängig ist.

Das auf diese Weise selektiv reflektierte Licht wird nun weiter in Richtung auf

den Detektor 409 geführt und durchläuft zuvor noch einen ersten Detektorfilter

417 und einen zweiten Detektorfilter 417'.

Auch diese Detektorfilter 417, 417' können zur Verfeinerung des Messergebnis

ses wahlweise eine richtungseinschränkende Funktion aufweisen. Mit dieser Meß-



anordnung ist es möglich, am Detektor 409 bzw. der Detektoranordnung 409 ein

Signal zu messen, das der reflektierten Strahlung von der dünnen Schicht 407 ent¬

spricht und dabei ein äußerst günstiges Signal zu Rausch- Verhältnis aufweist. Das

relative Reflexionsvermögen der dünnen Schicht, ob vollflächig oder in nach dem

Multi-Spot- Verfahren aufgetragenen Teilbereichen, kann auf diese Weise genaue¬

stens gemessen werden.

Die erfindungsgemäße Meßanordnung kann in Verbundbauweise ausgeführt wer¬

den. Dies zeigt schematisch Fig. 7. Die jeweiligen Bezugsziffern sind gegenüber

Fig. wieder erweitert, jetzt um 500. In Fig. 7 ist der Detektor bzw. die Detektor

anordnung mit 509 bezeichnet und detektiert die von der dünnen Schicht 507 bzw.

den Teilbereichen der dünnen Schicht 507 reflektierte Strahlung. Ein weiterer

Detektor 509' nimmt Referenzstrahlung auf. Diese kann z . B. von einem Bereich

der Probe erhalten werden, der hier mit 507' bezeichnet ist und der gleichermaßen

bestrahlt wird. Dieser Bereich 507' wurde aber nicht so vorbehandelt, daß er mit

nachzuweisenden Spezies einer Probe wechselwirkt, um so eine Schicht¬

dickenänderung zu erzeugen.

Die Lichtquelle 501 strahlt auf beide Bereiche der Probe 507 und 507' gleicher¬

maßen ein. Da es bei dieser Darstellung um die Erläuterung der möglichen Ver-

bundbauweise der Meßanordnung ging, sind die verschiedenen Filter und Filter¬

funktionen, welche bei der Meßanordnung für ein hervorragendes Signal zu

Rausch- Verhältnis sorgen und entweder in Kombination oder wahlweise allein

eingesetzt werden, nicht näher erwähnt. Insofern wird auf die vorherigen Ausfüh¬

rungsbeispiele verwiesen.

Ob bei der Meßanordnung nur eine Auswahl von Filtern, alle hier erwähnten,

möglichen Filter eingesetzt werden oder z.B. die dünne Schicht selektiv reflekie-

rend gewählt wird, so daß sie auch als Filter wirkt, ist immer abhängig von den

individuell zu untersuchenden Spezies einer Probe und kann dann von dem Fach¬

mann ohne weiteres entschieden werden.

Ein weiteres Blockdiagramm einer erfindungsgemäßen Meßanordnung zeigt Fig.

8, die als mögliche Weiterführung von Fig. 7 zu sehen ist, dann nämlich, wenn der



in Fig. 7 mit 507' bezeichnete Referenzbereich der Probe, der für die Referenzre¬

flektion zuständig ist und diese weiterleitet an den Detektor 509', ersetzt wird

durch einen in Fig. 8 mit 510 bezeichneten Referenzsensor, der an einer anderen

Stelle der Meßanordnung vorgesehen ist, in Kombination mit einer bekannten,

definierten Verteilungstabelle der einfallenden Lichtintensität in Form einer in

einem Computer hinterlegten Lookup-Tabelle, was in Fig. 8 mit 525 bezeichnet

ist.

Da die beiden Fig. 7 und 8 einen inneren Zusammenhang aufweisen, entsprechen

sich die Bezugsziffern in beiden Fig., sofern sie Gleiches bezeichnen.

Der Detektor 509 und der Referenzsensor 510 leiten die von ihnen empfangenen

Signale in diesem Ausführungsbeispiel an einen Komparator 527 weiter. Dieser

hat die Aufgabe, den Quotienten aus den von dem Detektor 509 und dem Refe

renzsensor 510 jeweils erhaltenen Signalen zu bilden, d.h. aus der reflektierten

Strahlung an der Probe 507 und der eingefallenen Lichtstrahlung, wie sie im Refe¬

renzbereich 507' detektiert worden ist. Auf diese Weise wird der Refl exionskoef

fizient gebildet, der als Quotient unabhängig ist von der Intensität des eingestrahl¬

ten Lichtes der Lichtquelle 501 .

Es muß nun in einem weiteren Signal-Verarbeitungsschritt noch die Ortsabhän-

gigkeit in bezug auf den Referenzsensor 510 berücksichtigt werden, falls der Sen

sor 510 nicht genau am Ort der gemessenen Probe 507 positioniert ist. Hierzu

dient die weiter oben schon erwähnte in einem Computer hinterlegte Eichtabelle

oder Lookup-Tabelle 525.

Es versteht sich von selbst, daß dieser weitere Signal- Verarbeitungsschritt entfal-

len kann, wenn der Sensor 5 10 am Ort der gemessenen Probe 507 positioniert ist.

Bezugnehmend auf Fig. 9 ist zunächst zu erläutern, daß mit der Bezugsziffer 603

eine Probe gemeint ist, die ein Näpfchen oder eine Kavität einer Mikrotiterplatte

umfaßt. Dieses Näpfchen weist verteilt eine Reihe von sogenannten Spots auf, die

insgesamt eine vielfältig unterbrochene dünne Schicht 607 in Form einer sozusa¬

gen fleckenförmig ausgebildeten dünnen Schicht 607 bilden. Die Wände des

Näpfchens sind mit der Bezugsziffer 629 bezeichnet, während der Boden des



Näpfchens mit 63 1 bezeichnet ist. Dieser Boden 63 1 ist zunächst durch Aktivie

rung und Silanisierung für die Aufnahme von Biomolekülen und Fängermolekü¬

len vorbereitet, was als Bodenschicht 633 dargestellt ist. Diese Vorbereitungs¬

schritte sind weiter oben näher beschrieben, worauf hier Bezug genommen wird.

Aus dem weiter oben Beschriebenen wird auch deutlich, daß die Spots der dünnen

Schicht 607 unterschiedliche Affinitäten zu verschiedenen Spezies einer Probe

haben, die zu untersuchen ist. Das gezeigt Näpfchen beinhaltet eine Probenflüs¬

sigkeit, welche die zu untersuchenden Spezies aufweist. Diese sollen dann in

Wechselwirkung mit den Spots der dünnen Schicht eine Schichtdickenänderung

erzeugen, welche dann detektierbar ist. Im Sinne der vorliegenden Erfindung wird

nicht wesentlich zwischen der Probe als Träger der dünnen Schicht, welche eine

Schichtdickenänderung aufweist, und der Probe mit den zu untersuchenden, die

Schichtdickenänderung bewirkenden Spezies unterschieden, da es vorliegend

nicht darauf ankommt, diese Grundsätze sind bereits vielfältig beschrieben, wor-

auf hier verwiesen werden kann.

Licht wird nun von einer Lichtquelle 601 auf die Probe 603 gestrahlt und passiert

dabei zunächst den Wellenlängenfilter 613. Auf der Seite des Lichteinfalls befin¬

det sich noch ein Eingangsfilter in Form eines Spotfilters 615 sowie einer oder

mehrere Reflektoren 635. Der in Fig. 9 dargestellte eine Reflektor hat die Aufga¬

be, das von der Lichtquelle 601 eingestrahlte Licht teilweise als Referenzstrahl

auf den Referenzsensor 610 zu lenken. Wie aus Fig. 9 ersichtlich, führt der Weg

des eingestrahlten Lichts durch die Bodenplatte 631 zu den Spots der dünnen

Schicht 607 und dort entstehen zwei Superpositionswellen. Die reflektierte Super-

positionswelle schreitet in Richtung auf den Detektor 609 und die transmittierende

Superpositionswelle in Richtung auf den weiteren Detektor 609'. Außerdem ist

noch zu erwähnen, daß auch vor den Detektoren 609 ein Detektorfilter 617 ange¬

ordnet ist.

Auch wenn es grundsätzlich möglich ist oder sein sollte, daß alle der angegebenen

Filter 613, 615, 617 wellenlängeneinschränkend und/oder richtungseinschränkend

und/ oder winkeleinschränkend (kollimierend) wirken, ist die vorliegend in Fig. 9



dargestellte Anordnung doch so konzipiert, daß zusätzlich kollimierende Filter

zwischen der Lichtquelle 601 und den Spots der dünnen Schicht 607 nicht erfor¬

derlich sind.

Fig. 10 zeigt ein Blockschaltbild, welches die Verarbeitung der in der Versuchs¬

anordnung nach Fig. 9 entstehenden Signale verdeutlicht. Wie aus Fig. 10 ersicht¬

lich, werden die Eingangssignale der reflektierten Superpositionswelle, wie von

dem Detektor 609 aufgenommen, und das von dem oder den Reflektoren 635 als

Referenzstrahl auf den Referenzsensor 610 gelenkte Licht einem Komparator 627

zugeführt. Wahlweise können auch die Eingangsignale der transmittierenden Su¬

perpositionswelle, wie sie von dem weiteren Detektor 609' aufgenommen wur¬

den, dem Komparator 627 zugeführt werden.

Die Auswertung der Eingangsignale der transmittierenden Superpositionswelle

sind nicht zwangsläufig erforderlich. Auf sie kann auch verzichtet werden. Im

Verlauf vielfältiger Versuche hat sich zudem gezeigt, daß sich die Signale der

transmittierenden Superpositionswelle bei Vorhandensein absorbierender Flüssig¬

keiten, wie in dem Versuchsaufbau gemäß Fig. 9 angegeben und dort mit 635 be¬

zeichnet, unter Umständen als nicht meßbar erweisen.

Der Komparator 627 ist zweiteilig aufgebaut und bildet zum einen den Quotienten

aus den von dem Detektor 609 und dem Referenzsensor 610 jeweils erhaltenen

Signalen, d.h. aus der reflektierten Strahlung an der Probe 609 und der eingefalle¬

nen Lichtstrahlung, wie sie im Referenzbereich 610 detektiert worden ist. Zum

anderen bildet er den Quotienten aus den von dem Detektor 609' und dem Refe¬

renzsensor 610 jeweils erhaltenen Signalen, d.h. aus der transmittierten Strahlung

und der eingefallenen Lichtstrahlung, wie sie im Referenzbereich 609' detektiert

worden ist.

Auf diese Weise können sowohl der Reflexions- wie auch der Transmissionsko¬

effizient gebildet werden. Beide sind als Quotienten unabhängig von der Intensität

des eingestrahlten Lichtes der Lichtquelle 610. Die Erläuterungen im Hinblick auf

die Bestimmung des Transmissionskoeffizienten gelten nur dann, wenn er auch

tatsächlich bestimmt werden konnte.



Zu dem eingesetzten Komparator 627 und zu Komparatoren im allgemeinen ist

noch auszuführen, daß diese in der Lage sind, sowohl schnell als auch energiespa

rend zu arbeiten. Komparatoren sind sowohl in der Digitaltechnik erhältlich, zum

Vergleichen digitaler Signale, als auch in der analogen Schaltungstechnik. Beide

Komparatorenarten sind hier verwendbar. Ihr jeweiliger Einsatz richtet sich nach

dem zugrundeliegenden Meßaufbau.

Über die Lookup-Tabellen 625, 625' können die zuvor erhaltenen Signale dann

direkt, ohne weitere Berechnung, in ein Ausgangssignal umgewandelt werden.

Die jeweiligen Verarbeitungseinheiten in Form der jeweils in den Computern hin¬

terlegten Lookup-Tabellen 625, 625' können voneinander getrennt und miteinan

der kombiniert ausgebildet sein.

Wenn zusätzlich in einem weiteren Signal-Verarbeitungsschritt noch die Ortsab-

hängigkeit in bezug auf den Referenzsensor 610 berücksichtigt werden muß, falls

der Sensor 610 nicht genau am Ort der gemessenen Proben 607 positioniert war,

geschieht dies ebenfalls über eine Eichtabelle oder Lookup-Tabelle, welche dann

die jeweils in den Computern hinterlegten Lookup-Tabellen 625, 625' ersetzt, was

in dem Blockschaltbild gemäß Fig. 10 nicht noch einmal gesondert dargestellt ist.

Der weitere Signal-Verarbeitungsschritt entfällt, wenn der Sensor 610 am Ort der

gemessenen Proben 607 positioniert sein kann.

In den Fig. 1Ia - 1Ie ist nun noch dargestellt, welche Veränderung ein gemesse-

nes Eingangssignal bei der erfindungsgemäßen Signal Verarbeitung erfährt. Zur

Veranschaulichung wird dabei, sofern erforderlich, auf die Bezugsziffern Bezug

genommen, wie sie im vorherigen Ausführungsbeispiel, daß maßgeblich in Fig. 9

dargestellt ist, verwendet wurden. Es ist ersichtlich, daß die hier erläuterten Si¬

gnalveränderungen sich nicht nur auf das genannte Ausführungsbeispiel beziehen,

sondern allgemein charakteristisch für die erfindungsgemäße Signalverarbeitung

im Rahmen der vorliegenden Anmeldung ist.



In Fig. 1Ia ist der zeitlich variable Verlauf der gemessenen Intensität des von der

Lichtquelle 601 eingestrahlten Lichts dargestellt, wie er über den Referenzsensor

610 gemessen wird.

Fig. I Ib zeigt den Verlauf der Kurven für das in Reflexion gemessene Superposi-

tionsfeld, ausgehend von dem Detektor bzw. der Detektoranordnung 609, und für

das in Transmission gemessene Superpositionsfeld, ausgehend von dem Detektor

bzw. der Detektoranordnung 609'.

Dabei bestätigt sich auch hier die Erfahrung, daß die Reflexion oftmals schwächer

ist als die Transmission. Beide Kurvenverläufe schwanken proportional zu der

Intensität des einfallenden Lichts.

Daraus folgt, daß über die Messung der Intensität allein keine echte Aussage über

die relative Reflektivität möglich ist. Entsprechendes gilt in Transmission.

Das von dem Komparator 627 erzeugte Signal aus den Eingangswerten durch

Quotientenbildung aus den von dem Detektor 609 und dem Referenzsensor 610

jeweils erhaltenen Signalen, d.h. aus der reflektierten Strahlung an der Probe 609

und der eingefallenen Lichtstrahlung, wie sie im Referenzbereich 610 detektiert

worden ist, zeigt Fig. l lc. Das so erhaltene Relativsignal ist nahezu konstant.

Der weitere Signal-Verarbeitungsschritt betrifft die Bildung eines Werts für die

Dicke der durch Wechselwirkung mit Spezies der zu untersuchenden Probe sich

verändernden dünnen Schicht, bzw. den Teilbereichen der dünnen Schicht in

Form der Spots 607. Dieser Signal-Verarbeitungsschritt ist weiter oben als die

Ortsabhängigkeit in bezug auf den Referenzsensor 510, 610 beschrieben worden,

d.h. falls der Sensor 510, 610 nicht genau am Ort der gemessenen Probe 507, 607

positioniert ist. Hierzu dient die weiter oben schon erwähnte in einem Computer

hinterlegte Eichtabelle oder Lookup-Tabelle 525, 625. Den sich durch diese Si¬

gnalverarbeitung ergebenen Signalverlauf zeigt Fig. 1Id.

Als letzter Signal- Verarbeitungsschritt, den Fig. H e zeigt, ist nun noch der Ein-

fluß der Flüssigkeit 635 und der sich darin befindlichen, zu analysierenden Spe¬

zies zu berücksichtigen. Hierzu dient die in einem Computer hinterlegte Eichta¬

belle oder Lookup-Tabelle 625'. Der mit der Bezugsziffer 635 versehene Signal-



verlauf korreliert zu dem Ausgangswert 635 in Fig. 10 und stellt das Meßergebnis

dar.

Dieses Meßergebnis ist über einen weiten Bereich der eingestrahlten Lichtintensi¬

tät konstant, sofern der daraus ermittelte Reflexionskoeffizient konstant ist. Der

Meßwert 635 ergibt sich daher als Folge der Messung von Reflexion oder Trans¬

mission an (beispielhaft) dem Teilbereich der dünnen Schicht 607 und der nach¬

folgenden Bildung des Reflexions- und/oder Transmissionskoeffizienten ohne

Beeinflussung durch die Intensität, wie sie am Referenzsensor 610 gemessen wor

den ist.

Im folgenden sollen noch einige allgemein, d.h. für erfindungsgemäße Meßanord¬

nung grundsätzlich geltende Details dargestellt werden. Dies dient dem Zweck der

Übersichtlichkeit, um diese Details nicht im Hinblick auf die oben dargestellten

Ausführungsbeispiele jeweils wiederholen zu müssen.

In den vorstehenden erläuterten Ausführungsbeispielen wurde dargestellt, wie das

von der dünnen Schicht 7, 107, 207, 307, 407, 507 und 607 bzw. den Teilberei¬

chen der dünnen Schicht 7, 107, 207, 307, 407, 507 und 607 auf dem Träger 5,

105, 205, 305, 405, 505 und 605 reflektierte Licht über eine geeignete Abbil

dungsoptik mit diversen, teilweise optionalen Filtern und Filterfunktionen von

einem Detektor bzw. einer Detektoranordnung 9, 109, 209, 309, 409, 509 und 609

aufgenommen und über die Auswerteeinheit 11 verarbeitet wird, jeweils unter

gezielter Weiterverarbeitung der gemessenen Intensitäten und Referenzintensitä-

ten. Es konnte über Fig. 11 gezeigt werden, daß dadurch die Auswertung erleich

tert und ihre Qualität deutlich verbessert wird.

Von dem anhand der gemessenen Intensitäten und Referenzintensitäten in einem

bestimmten, definierten schmalen Wellenlängenbereich über die Auswertesoft¬

ware gebildeten Reflexions- und/oder Transmissionskoeffizienten kann auf die

Schichtdicke der dünnen Schicht, bzw. die Schichtdicke des Teilbereichs/Spots

der dünnen Schicht geschlossen werden, dessen Schichtdickenänderung gerade

bei dieser Messung beobachtet und detektiert wird.



Damit eine verbesserte wie vereinfachte, und eine schnellere quantitative Be¬

stimmung ermöglichende Auswertung vorgenommen werden kann, wird erfin¬

dungsgemäß die ermittelte Intensität über z. B. den Reflexionskoeffizienten in

Abhängigkeit von dem verwendeten schmalen Wellenlängenbereich der LED oder

einer breitbandigen Lichtquelle unter Zuhilfenahme zumindest eines entsprechen¬

den Filters zu der entsprechenden optischen Schichtdicke über eine Zuordnungs¬

funktion korreliert, um sie dann einer im Computer hinterlegten Lookup-Tabelle

entnehmen zu können. Damit wird der Arbeitsaufwand bei der Messung und bei

der Auswertung der Ergebnisse deutlich verringert und im Gegenzug der Bedarf

an Speicherkapazität in der Auswerteeinheit 11 deutlich erhöht, was in der Praxis

aber kein besonderes Problem darstellt.

In den Versuchsanordnungen, wie in den Fig. 1 - 11 dargestellt, wird der Träger 5,

105, 205, 305, 405, 505 und 605 mit der dünnen Schicht 7, 107, 207, 307, 407,

507 und 607 bzw. den Teilbereichen der dünnen Schicht 7, 107, 207, 307, 407,

507 und 607 in etwa senkrecht bestrahlt. Alternativ dazu kann auch ein davon

abweichender, leicht schräger Einfallswinkel des Lichts verwendet werden.

Die Durchführung der Messungen erfolgte grundsätzlich nach den Grundpri nzipi

en der refiektometrischen Interferenzspektroskopie, wie sie inzwischen in vielfäl-

tiger Literatur beschrieben ist, aber so noch nicht dem praktischen Einsatz ange¬

paßt zur Verfügung gestellt werden konnte.

Als Detektoren bzw. Sensoren für das jeweils reflektierte Licht werden vorzugs¬

weise CCD-Kameras verwendet.

Wenn anstelle eines Trägers 5, 105, 205, 305, 405, 505 und 605 in Form eines

Objektträgers eine Mikrotiterplatte verwendet wird, hat dies den Vorteil, daß

pro Well der Mikrotiterplatte mehrere Sensoren zur Detektion und damit Datener¬

fassung vorgesehen werden könnne, in den Ausführungsbeispielen als CCD-

Sensoren in Form von eindimensionalen Arrays von CCD-Zeilensensoren.

Besonders bedeutsam ist, daß diese CCD-Sensoren pro Well sowohl die von den

Fängermolekülen in Interaktion mit den zu analysierenden Spezies durch Schicht-



dickenänderung reflektierte Lichtstrahlung als auch das dem jeweiligen Well

zugrundeliegende Muster in Form der vorgegebenen Codierung erfassen.

Durch diese Art der Detektion ergibt sich als weiterer Vorteil eine qualitativ sehr

hochwertige zeitliche Auflösung der Schichtdickenänderung.

Für die praktische Umsetzung der erfindungsgemäß verbesserten Analyse von

Schichtdickenänderungen an einer dünnen Schicht oder den Teilbereichen der

dünnen Schicht in Form von Spots ist es zusätzlich von erheblicher Wichtigkeit,

die jeweils eingesetzten, vorbereiteten Träger als Original wäre schnell und ein-

deutig wiedererkennnen zu können. Scanbare Barcodes reichen dafür nicht aus.

Durch den Einsatz der hier vorgestellten, erfindungsgemäßen Schichtdickenanaly¬

se über die Bildung des Reflexions- bzw. Transmissionskoeffizienten unter nach¬

folgender Auswertung über die Lookup-Tabellen ist es in Kombination mit einer

an anderer Stelle ausführlich beschriebenen Mustererkennung überhaupt erst mög¬

lich, Originalware von Fälschung zu unterscheiden. Für biomedizinische Anwen¬

dungen und/oder Anwendungen im Bereich des Heimatschutzes ist dies eine

Grundforderung.

Daher soll im folgenden noch kurz die mit der erfindungsgemäßen Schichtdicken-

analyse kombinierte Mustererkennung unter Zugrundelegung der jeweiligen M u

ster ebenfalls in der Lookup-Tabelle dargestellt werden.

Die Detektion der Schichtdickenänderung in Kombination mit der Mustererken¬

nung erfolgte in folgenden Varianten:

Dabei bezieht sich die Beschreibung der Varianten exemplarisch und damit bei¬

spielhaft auf die Verwendung einer Mikrotiterplatte mit Näpfchen, die auch als

Kavitäten oder Wells bezeichnet werden. Die Böden der Wells weisen eben nicht

nur die dünne Schicht bzw. Teilbereiche der dünnen Schicht auf, sondern sind für

eine zusätzliche Mustererkennung vorbereitet und weisen Fängermoleküle auf,

welche mit zu untersuchenden Spezies einer Probe wechselwirken und zu einer

Schichtdickenänderung führen sollen. Aus dieser doppelten Vorbereitung - Mu-



stererkennung und Probenuntersuchung - ergibt sich schon zwangsläufig, daß in

den Böden der Wells 112 definierte Bereiche vorliegen, die bei einem Scannen

der Böden der Wells keine oder nur eine unbedeutende Änderung der gemessenen

Intensitäten ergeben.

Dabei sind in folgenden Bereichen Muster auf die Oberfläche der Böden der

Wells - und entsprechend genauso auf ebene flächige Träger, wie Objektträger -

aufpräg- und detektierbar:

- Muster bei der Aktivierung der Böden der Wells und/oder

- Muster bei der Oberflächenbehandlung in Form der Silanisierung und/oder

- Muster bei der Umsetzung mit einem Biopolymer und/oder

- Muster bei der Immobilisierung der ausgewählten, spezifischen Fängermoleküle.

Die anschließende Messung dient daher nicht nur der Bestimmung der Schicht-

dickenänderung durch Wechselwirkung der in der Probe zu untersuchenden Spe¬

zies mit der dünnen Schicht, sondern gleichzeitig auch der Erkennung des zuvor

auf die dünne Schicht aufgeprägten Musters, was eine ungleich höhere Anforde

rung darstellt.

Die genannten Muster werden entweder so aufgebracht, daß definierte Teilberei¬

che aktiviert, bzw. silanisiert, bzw. mit dem Biopolymer umgesetzt bzw. in defi¬

nierten Teilbereichen die Fängermoleküle immobilisiert werden, oder daß die Mu¬

sterstruktur durch bereits in einem vorhergehenden Schritt erfolgte Musterbildung

an den nächsten Umsetzungsschritt weitergegeben wird.

Wenn z. B. schon zu Beginn nur ein definierter Teilbereich der Oberfläche der

Böden der Wells aktiviert wurde, können nur diese aktivierten Bereiche silanisiert

werden. Das Muster setzt sich also fort. Genauso gut kann die Musterbildung erst

bei dem Umsetzungsschritt der Silanisierung durch Aufprägen einer Maske, durch

eine gezielte Multi- Spot-Auftragung oder dergleichen erfolgen. Entsprechendes

gilt für jede der Umsetzungsschritte bis hin zu der Immobilisierung der Fänger

moleküle.



Die in dieser Weise vereinfacht geschilderte Musterbildung dient der Codierung

der jeweiligen Mikrotiterplatte oder ganz analog der Codierung des jeweiligen

flächigen Trägers, um z. B. gefälschte von Originalware unterscheiden und da¬

durch eine Qualitätssicherung gewährleisten zu können. Es sei nochmals darauf

hingewiesen, daß diese Musterbildung und Codierung als solche nicht Gegenstand

der vorliegenden Anmeldung ist. Bei der vorliegenden Anmeldung geht es aber

wohl darum, die so gebildeten Muster zusammen mit der Schichtdickenänderung

durch die jeweils zu beobachtende Wechselwirkung in hoher Qualität, vorzugs¬

weise automatisiert erfassen und auswerten zu können.

Das auf die Böden der Wells geleitete und an der Oberfläche der als Multi-Spots

auf den Böden der Wells verteilten dünnen Schicht reflektierte Licht wird ganz

unterschiedlich beeinflußt. Durch die Wechselwirkung der zu untersuchenden

Probe mit den Fängermolekülen, die einen Teil der Bereiche der als Multi-Spots

auf den Böden der Wells verteilten dünnen Schicht ausmachen, wird das einge¬

strahlte Licht anders beeinflußt, als z.B. in Bereichen, die keine Fängermoleküle

aufweisen, weil sie der Mustererkennung und Qualitätssicherung dienen. Das so

in unterschiedlicher Intensität reflektierte Licht, gegebenenfalls auch das Licht des

Referenzstrahlengangs, wird anschließend von der Detektoranordnung detektiert,

welche zumindest eine Photodiode aufweist. Die Detektoranordnung ist wieder

mit einer Auswerteeinheit verbunden, wie dies anhand der obigen Ausführungs¬

beispiele dargestellt worden ist.

Die Detektion des reflektierten Lichts erfolgt dabei durch ein Scannen von Well

zu Well.

Durch die Verwendung der CCD-Technik wird es möglicht, eine Zuordnung zwi¬

schen dem einzelnen Well und der Datenerfassung in der jeweiligen Auswerte¬

einheit vorzunehmen. Es entstehen genau so viel Scan- und Datenerfassungsvor¬

gänge wie Wells vorhanden sind. Dabei werden die Messwerte für die einzelnen

Wells zeitlich nacheinander erfaßt.

Im Gegensatz zu der bisher bekannten Auswertung von Daten aus der reflektome-

trischen Interferenzspektroskopie ist es nunmehr erwünscht, Bereiche zu detektie-



ren in den hohe Intensitäten erhalten werden, und Bereiche, in den nichts bis fast

nichts passiert, so daß keine oder kaum eine Intensität detektierbar ist.

Das auf nicht nur ein Well einer Mikrotiterplatte, sondern auf alle Wells erstreckte

Detektionsverfahren kann dadurch einfacher gestaltet werden, daß j e Zeile von

Wells einer Mikrotiterplatte eine Dioden-Scannerzeile vorgesehen ist. Da es bei

einer Analyse freisteht, die Fängermoleküle neben den Bereichen für die Muster¬

erkennung frei einzuteilen, können die Fängermoleküle z. B. auf eine Reihe der

Wells der Mikrotiterplatte oder auf definierte Reihen beschränkt werden. Dadurch

vermindert sich der Scan- und Auswerteaufwand, und mithin der benötigte Spei

cherplatz in der Auswerteeinheit beträchtlich. Es wird durch das Scannen ein

gleichmäßiger Signalstrom durch den jeweils scannenden CCD-Sensor, die CCD-

Diode, erzeugt, der von der Auswerteeinheit einfacher zu verarbeiten ist.

Grenzen hat diese vereinfachte Ausführungsform bei Wechselwirkungen zwi¬

schen den Fängermolekülen und den zu untersuchenden Spezies einer Probe dann,

wenn die Wechselwirkungen einer schnellen Kinetik unterliegen. Da hier ein Scan

das Abtasten einer ganzen Zeile von Wells beeinhaltet, muß der jeweils scannende

CCD-Sensor oft und schnell hin und her bewegt werden, was eventuell die Le-

bensdauer des Sensors beeinträchtigt.

Für den Fachmann sollte es ersichtlich sein, daß alle erläuterten Ausführungsfor

men gleichermaßen auf dünne Schichten an flächigen Trägern, wie Objektträgern,

und Mikrotiterplatten angewendet werden können.

Um die Sicherheit des Auswerteverfahrens zu erhöhen, ist zusätzlich vorgesehen,

daß die in den verschiedenen Ausführungsformen des weiteren erläuterten not-

wendigen oder wahlweise einsetzbaren Bestandteile, wie die Lichtquelle, die d i

versen Filter und Sensoren, ebenfalls mit einer spezifischen Codierung versehen

sind. Diese Maßnahme erlaubt die Eichung der gesamten Meßvorrichtung, was



beispielsweise durch Abgleich mit einer Lookup-Tabelle ermöglicht werden kann,

ohne den Aufwand wesentlich zu erhöhen. Dadurch wird sichergestellt, daß die

zunächst gemessenen Intensitäten richtig zugeordnet werden. Es werden auf diese

Weise z. B. falsche Amplitudenwerte wirksam verhindert.



Patentansprüche

1. Verfahren zur Bestimmung optischer Eigenschaften durch Messung von In¬

tensitäten an einer dünnen Schicht, bei dem Licht auf einen zumindest teil¬

weise transparenten Träger eingestrahlt wird, der die dünne Schicht aufweist,

gekennzeichnet durch das Messen von Interferenzen an der zumindest einen

dünnen Schicht als relative Intensität von zumindest einer Superpositionswel¬

le, wahlweise unter Verwendung von dafür vorgesehenen Filteranordnungen,

und das nachfolgende Bestimmen des Reflexions- und/oder Transmissions¬

koeffizienten von der Reflexion und/oder Transmission an der dünnen

Schicht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Intensität von

zumindest zwei Superpositionswellen gemessen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß Licht direkt

auf den Träger eingestrahlt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß

Licht eines breiten Wellenlängenbereichs eingestrahlt und durch Filteranord-

nungen auf einen gewünschten schmalen Wellenlängenbereich reduziert

wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß in

einem schmalen Wellenlängenbereich gemessen und dabei sowohl Wellen-

längen mit zu erwartenden Intensitätsmaxima als auch -minima für die Mes¬

sungen ausgewählt werden.



6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5 zur Bestimmung optischer E i

genschaften durch Messung von Intensitäten an einer in mehrere Teilbereiche

(207', 307') aufgeteilten dünnen Schicht (Multi-Spots), die auf dem zumin

dest teilweise transparenten Träger angeordnet sind, bei dem Licht zumindest

eines schmalen Wellenlängenbereichs auf zumindest einen Teil der Schicht-

Teilbereiche (207', 307') eingestrahlt wird und die Schicht-Teilbereiche

(207', 307') jeweils zumindest zwei Grenzflächen aufweisen, an denen sich

die Wellenfelder überlagern, um ein Superpositionsfeld zu ergeben, so daß

die Interferenzen jeweils an den Schicht-Teilbereichen (207', 307') als relati-

ve Intensität von zumindest jeweils einer Superpositionswelle gemessen und

jeweils an zumindest einen Detektor (209, 309) weitergeleitet werden, wobei

zumindest bei einem Teil der beschichteten Teilbereiche (207', 307') zu

nächst die Intensität des örtlich an dem Teilbereich (207', 307') einfallenden

Lichts über einem diesem Teilbereich (207', 307') zugeordneten Intensitäts-

sensor (223, 223', 323, 323') gemessen wird.

7. Vorrichtung zur Bestimmung optischer Eigenschaften durch Messung von

Intensitäten an einer dünnen Schicht, mit zumindest einer Lichtquelle, welche

Licht zumindest eines schmalen Wellenlängenbereichs aussendet, das direkt

auf einen zumindest teilweise transparenten Träger eingestellt ist, der die

dünne Schicht aufweist, und wobei die Lichtquelle zumindest einen Teilbe

reich der dünnen Schicht bestrahlt, und mit zumindest einem Detektor, der

mit zumindest einem Referenzdetektor zusammenwirkt, zur örtlich und/oder

zeitlich aufgelösten Messung von Lichtintensitäten in dem zumindest einen

bestrahlten Teilbereich, sowie einer Auswerteeinheit, in der zumindest eine

Lookup-Tabelle gespeichert ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtquelle

in Form einer großflächigen Lichtquelle, vorzugsweise in Form einer Hoch-

leistungs-Leuchtdiode oder einer Laserdiode, ausgebildet und mit zumindest

einem Wellenlängenfilter zur Auswahl eines schmalbandigen Wellenlängen

bereichs gekoppelt ist.



9. Vorrichtung nach Anspruch 7, gekennzeichnet durch eine Lichtquellenanord¬

nung mit mehreren Lichtquellen, vorzugsweise in Form von zumindest einer

Hochleistungs-Leuchtdiode oder einer Laserdiode.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, gekennzeichnet durch eine Lichtquellenanord¬

nung mit mehreren Lichtquellen in matrixartiger und/oder ringförmiger An¬

ordnung.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet,

daß die zumindest eine Lichtquelle getrennt von dem die dünne Schicht auf¬

weisenden Träger angeordnet ist.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet,

daß der zumindest eine Detektor und/oder Referenzdetektor als eindimensio¬

naler CCD-Sensor, in Form eines CCD-Arrays, oder als zweidimensionaler

CCD-Sensor, in Form eines CCD-Bildsensors, ausgebildet ist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 12, gekennzeichnet durch zu-

mindest einen Sensor, wobei der zumindest eine Sensor als eindimensionaler

CCD-Sensor, in Form eines CCD-Arrays, oder als zweidimensionaler CCD-

Sensor, in Form eines CCD-Bildsensors, ausgebildet ist.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 13, gekennzeichnet durch eine

ebenen, flächigen Träger oder einen Träger in Form einer Mikrotiterplatte.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 14 zur Bestimmung optischer

Eigenschaften durch Messung von Intensitäten an einer in mehrere Teilberei

che (207', 307') aufgeteilten dünnen Schicht (Multi-Spots), mit zumindest ei-

ner Lichtquelle, welche Licht zumindest eines schmalen Wellenlängenbe¬

reichs aussendet, das direkt auf einen zumindest teilweise transparenten Trä¬

ger eingestellt ist, der die Schicht-Teilbereiche (207', 307') aufweist, und



wobei die zumindest eine Lichtquelle den jeweiligen Schicht-Teilbereich

(207', 307') bestrahlt, und mit zumindest einem Detektor, der mit zumindest

einem Referenzdetektor zusammenwirkt, wobei jeder der Schicht-

Teilbereiche (207', 307') zumindest zwei Grenzflächen (221, 221') aufweist,

an denen sich überlagernde Wellenfelder ein Superpositionsfeld ergeben, das

zur Weiterleitung an den zumindest einen Detektor (209) bestimmt ist, und

wobei zumindest einem Teil der beschichteten Teilbereiche (207', 307') zu

mindest ein Intensitätssensor (223, 223', 323, 323') zur Bestimmung der In

tensität des örtlich am Teilbereich (207', 307') einfallenden Lichts zugeord-

net ist.

16. Verwendung des Verfahrens zur Bestimmung optischer Eigenschaften durch

Messung von Intensitäten an einer dünnen Schicht nach einem der Ansprüche

1 bis 6 und der Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 15 für den Nach-

weis chemischer, biochemischer, medizinischer und/oder physikalischer Re

aktionen, Bindungs- und/oder Anlagerungsvorgänge sowie sonstiger Wech

selwirkungen, insbesondere im Bereich des Heimatschutzes (Homeland-

Security).
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