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Die Erfindung betrifft eine Mikrostruktur (12) zum Adsorbieren und/oder Desorbieren wenigsten einer Gaskomponente eines der
Mikrostruktur (12) zugefuhrten Gases aufweisend ein Halbleitersubstrat (14) mit einer Unterseite (16) und einer Oberseite (18),
wobei eine Mehrzahl von Mikrokanälen (20), welche sich jeweils von der Unterseite (16) zur der Oberseite (18) des
Halbleitersubstrates (14) erstrecken, wobei eine Oberfläche (22) der jeweiligen Mikrokanäle (20) zum Adsorbieren und/oder
Desorbieren der wenigsten einen Gaskomponente beim Durchströmen des Gases durch die jeweiligen Mikrokanäle (20)
ausgebildet ist.



Beschreibung

Prekonzentrator zum Adsorbieren und/oder Desorbieren wenigs

tens einer Komponente eines Gases

Die Erfindung betrifft eine Mikrostruktur zum Adsorbieren

und/oder Desorbieren wenigstens einer Gaskomponente eines der

Mikrostruktur zugeführten Gases aufweisend ein Halbleitersub

strat mit einer Unterseite und einer Oberseite. Die Erfindung

betrifft außerdem ein Verfahren zur Herstellung einer Mikro

struktur, eine Vorrichtung zur Detektion zumindest einer Gas

komponente mit einer Mikrostruktur sowie ein Verfahren zum

Betreiben einer Vorrichtung.

Die direkte Bestimmung von flüchtigen organischen Komponenten

(Volatile Organic Compounds, VOC) in komplexen Gemischen ist

wichtig für menschliche Belastungen in der Umwelt, in der De

tektion von Krankheiten, in der Bestimmung der Luftqualität,

in der biomedizinischen Diagnose und in vielen anderen, ins-

besondere gesundheitsrelevanten, Zusammenhängen. Solche kom

plexe Gemische können beispielsweise Gase sein, wobei die

flüchtigen organischen Komponenten Gaskomponenten sind. Sol

che Gaskomponenten können beispielsweise toxische Gase in

Raumluft oder ausgedampfte Sprengstoff mengen sein, welche bei

der Explosivstoff detektion gemessen werden sollen. Ein wich

tiges Maß für die nachzuweisenden Größen, also die nachzuwei

senden Gaskomponenten, ist deren Konzentration. Für viele

nachzuweisende Substanzen liegt die Konzentration jedoch in

der Nähe oder unterhalb der Auf lösungsgrenze der derzeitigen

Detektorsysteme.

Zur Detektion der Konzentration von Gaskomponenten, insbeson

dere von geringen Konzentrationen der Gaskomponenten inner

halb der Gase, sind aus dem Stand der Technik Einrichtungen

bekannt, welche dazu ausgelegt sind, die Gaskomponenten zu

adsorbieren und/oder zu desorbieren. Mittels dieser Einrich

tungen, welche im Folgenden als Prekonzentratoren bezeichnet

werden, können Komponenten aus Gasen beispielsweise an einer



Oberfläche der Einrichtung angereichert werden und nach einer

vorbestimmten Zeit wieder freigesetzt werden, um sie einer

Messeinrichtung zuzuführen.

Als Prekonzentratoren sind aus dem Stand der Technik makro

skopische und mikroskopische Aufbauten bekannt. Makroskopi

sche Aufbauten bestehen im Allgemeinen aus einem Gassammei-

röhrchen, die mit einem Gas sammelnden Kunststoff granulat

oder Aktivkohle gefüllt sind. Durch diese Röhrchen wird bei-

spielsweise eine gewisse Luftmenge gepumpt, während der Samm

ler kalt ist. Die Temperatur des Sammlers entspricht dabei

höchstens der Raumtemperatur. Danach wird das Gassammelröhr-

chen rasch erhitzt und mit einem leichten Gasfluss durch

spült, wodurch das schnell desorbierende Gas konzentriert ei-

ner Messeinrichtung, beispielweise einem Sensor oder einem

Gas-Chromatographen zugeführt werden kann. Die makroskopi

schen Aufbauten besitzen den Nachteil, dass sie in der Regel

einen hohen Platzbedarf aufweisen und damit die Einsatzmög

lichkeiten der makroskopischen Prekonzentratoren beschränkt

sind.

Mikromechanische Aufbauten umfassen einen geätzten Kanal oder

eine Plattenstruktur, welche beispielsweise eine raue Ober

fläche aufweisen kann. Der geätzte Kanal oder die Platten-

struktur können mit einem Adsorptionsmaterial belegt sein.

Die mikroskopischen Aufbauten gemäß dem Stand der Technik

weisen den Nachteil auf, dass die Oberfläche der mikromecha

nischen Aufbauten und damit deren Sammelkapazität klein sind.

Um die Sammelkapazität der mikroskopischen Aufbauten zu ver-

größern, muss bei dem geätzten Kanal oder bei der Platten

struktur in Gasflussrichtung eine gewisse Länge eingehalten

werden. Daraus ergibt sich der Nachteil, dass beim Desorpti-

onsprozess Retentionen oder Gastrennungseffekte wie bei einem

Gas-Chromatographen auftreten, sodass das Gas nicht vollstän-

dig für eine sprunghafte Konzentrationsänderung in Form einer

Fließinjektion verwendet werden kann.



Ein weiterer mikromechanischer Aufbau ist in dem Beitrag des

Microchemical Journal 98 (2011) 240-245 "Characterization of

poly (2 ,6-diphenyl-p-phenyle oxide) films as adsorbent for

microf abricated preconcentrators " (Bassam, Alfeeli, Vaibhav

Jain, Richard K . Johnson, Frederick L . Beyer, James R .

Heflin, Masoud Agah) beschrieben. Dabei werden sogenannte

Mikro-Prekonzentratoren beschrieben, welche eine große Anzahl

an dreidimensionalen Mikrosäulen aufweisen. Diese Mikrosäulen

weisen zwar eine größere Oberfläche und damit eine größere

Sammelkapazität als der geätzte Kanal oder die Plattenstruk

tur auf, jedoch sind die Mikrosäulen in der Regel instabil.

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen zuverlässi

gen, stabilen und miniaturisierten Aufbau zu realisieren,

mittels welchem auch geringe Konzentrationen von Gaskomponen

ten detektiert werden können.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Mikrostruktur,

ein Verfahren zur Herstellung der Mikrostruktur, eine Vor-

richtung mit einer Mikrostruktur sowie ein Verfahren zum Be

treiben der Vorrichtung mit den Merkmalen gemäß den jeweili

gen unabhängigen Patentansprüchen gelöst. Vorteilhafte Aus

führungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Pa

tentansprüche, der Beschreibung und der Figuren.

Die erfindungsgemäße Mikrostruktur dient zum Adsorbieren

und/oder Desorbieren wenigstens einer Gaskomponente eines der

Mikrostruktur zugeführten Gases und umfasst ein Halbleiter

substrat mit einer Unterseite und einer Oberseite. Die Mikro-

struktur weist außerdem eine Mehrzahl von Mikrokanälen auf,

welche sich jeweils von der Unterseite zu der Oberseite des

Halbleitersubstrats, und damit von der Oberseite der Mikro

struktur zur Unterseite der Mikrostruktur, erstrecken, wobei

eine Oberfläche der jeweiligen Mikrokanäle zum Adsorbieren

und/oder Desorbieren der wenigstens einen Gaskomponente bei

Durchströmen des Gases durch die jeweiligen Mikrokanäle aus

gebildet ist.



Mittels der erfindungsgemäßen Mikrostruktur kann also ein

Prekonzentrator realisiert werden, welcher Gaskomponenten ei

nes Gases binden und/oder wieder freigeben kann. Eine solche

Gaskomponente kann beispielsweise toxische Gasmoleküle in

Raumluft oder Moleküle einer flüchtigen Komponente in Atem

luft eines Menschen umfassen. Der Prekonzentrator kann aber

auch in Flüssigkeiten verwendet werden, und dabei Komponenten

einer die Mikrokanäle durchströmenden Flüssigkeit adsorbieren

und/oder desorbieren.

Als Halbleitersubstrat kann beispielsweise Silizium verwendet

werden. Dieses Halbleitermaterial kann mit einer großen An

zahl an Mikrokanälen, auch Mikroporen genannt, durchsetzt

werden. Dadurch wird ein hochdichtes Array von Mikrokanälen

gebildet, wobei jeder der Mikrokanäle eine durchgängige Ver

bindung von der Oberseite des Halbleitersubstrates zur Unter

seite des Halbleitersubstrates herstellt. Die Mikrokanäle

können dabei parallel zueinander in einer periodischen Rei

henfolge angeordnet sein. Somit ist es möglich, dass ein Gas

beispielsweise von der Oberseite des Halbleitersubstrats

durch die Mikrokanäle zur Unterseite des Halbleitersubstrats

strömen kann. Das Gas tritt dabei in die Mikrostruktur durch

Öffnungen der Mikrokanäle, beispielsweise auf der Oberseite

des Halbleitersubstrats, ein, durchströmt die Mikrokanäle und

strömt durch Öffnungen der Mikrokanäle auf der Unterseite des

Halbleitersubstrats wieder heraus. Beim Durchströmen des Ga

ses kann zumindest eine Gaskomponente an der Oberfläche der

jeweiligen Mikrokanäle haften bleiben. Mittels der Mikrokanä

le kann die Oberfläche des Halbleitersubstrates, an welcher

die zumindest eine Gaskomponente adsorbiert werden kann, um

das bis zu Dreihundertfache im Vergleich zu der Grundfläche

des Halbleitersubstrats ohne die Mikrokanäle vergrößert wer

den. Durch diese extrem vergrößerte Oberfläche kann die unte

re Nachweisgrenze für die Konzentration der zumindest einen

Gaskomponente, also für die Anzahl der Moleküle der zumindest

einen Gaskomponente, um etwa zwei Größenordnungen verschoben

werden .



Besonders bevorzugt ist die Oberfläche der jeweiligen Mikro-

kanäle durch eine Oberflächenstruktur der jeweiligen Mikroka-

näle an deren Innenwand gebildet. Um die Adsorptionsrate der

zumindest einen adsorbierten Gaskomponente eines zugeführten

Gases zu vergrößern, kann an der Innenwand der Mikrokanäle

eine Oberflächenstruktur ausgebildet sein, an welcher die

Komponenten des zugeführten Gases und/oder der zugeführten

Flüssigkeit besonders gut gebunden werden können. Somit kön

nen die Haftungseigenschaften der Oberfläche der Mikrokanäle

verbessert werden.

Vorzugsweise wird die Oberfläche der jeweiligen Mikrokanäle

durch eine Beschichtung gebildet, welche auf eine Innenwand

der jeweiligen Mikrokanäle aufgebracht ist. Solche Beschich-

tungen, welche auch als Adsorbentien bezeichnet werden, kön

nen beispielsweise poröse Polymere wie Tenax® TA sein, welche

in ihren ca. 0,2 Mikrometern großen Poren beispielsweise alle

Arten von Gasen der Luft aufsammeln können. Weitere geeignete

Beschichtungsmaterialien sind beispielsweise Carboxen®, Kie-

selgel, kristalline Materialien (MOFs)oder Zeolithe. Diese

Materialien gelten als besonders leistungsstarke Adsorben

tien, da sie besonders gute Haftungseigenschaft für bei

spielsweise Gaskomponenten aufweisen und können auf besonders

vorteilhafte Weise Gaskomponenten binden. Die Beschichtung

kann beispielsweise durch Aufdampfen der Adsorbentien auf die

Innenwände der Mikrokanäle realisiert werden.

In einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Mikrostruk

tur ein Temperierelement zum Temperieren des Halbleitersub-

strats aufweist. Mittels des Temperierelements kann die Mik

rostruktur, insbesondere das Halbleitersubstrat, geheizt und/

oder gekühlt werden. Durch Kühlung des Halbleitersubstrats,

beispielsweise durch einen thermoelektrischen Peltier-Kühler,

kann die Adsorption der zumindest einen Gaskomponente ver-

vielfacht werden. Zusätzlich kann mittels des Temperier

elements ein Aufheizen des Halbleitersubstrats ermöglicht

werden. Durch ein schnelles Aufheizen des Prekonzentrators

können die an der Oberfläche der Mikrokanäle akkumulierten



Moleküle der zumindest einen Gaskomponente schlagartig frei

gesetzt, also desorbiert, werden. Damit erfolgt in der nähe

ren Umgebung der Struktur eine Anreicherung der Konzentration

um ein Vielfaches. Ein Prekonzentrator , welcher beispielswei-

se aus Silizium gefertigt ist, erlaubt Desorptionstemperatu-

ren bis zu 800 °C, insbesondere bis zu 900 °C. Durch die gute

thermische Leitfähigkeit des Silizium und durch die Ausge

staltung des Prekonzentrators als Mikrostruktur, welche eine

sehr geringe Masse aufweist, können sehr schnelle Aufheizzei-

ten, beispielsweise im Bereich von 10 bis 100 Millisekunden,

bei einem sehr geringen Energieverbrauch, beispielsweise im

Bereich von 10 bis 100 Milliwatt, ermöglicht werden.

Es kann vorgesehen sein, dass das Temperierelement auf der

Oberseite des Halbleitersubstrats angeordnet ist. Dazu kann

beispielsweise zum Heizen der Mikrostruktur ein Heizelement

mäanderf örmig auf die Oberfläche des Halbleitersubstrats auf

gebracht werden. Das Temperierelement kann auch als wärme-

leitfähige Schicht ausgeführt sein. Somit kann das Temperier-

element besonders platzsparend in die Mikrostruktur inte

griert werden.

Bevorzugt weist das Temperierelement eine Mehrzahl von zu den

Mikrokanälen korrespondierenden Durchtrittsöffnungen auf, die

fluchtend zu den jeweiligen Mikrokanälen angeordnet ist. Je

der der Mikrokanäle weist eine Öffnung beispielsweise auf der

Oberseite des Halbleitersubstrats auf, durch welche das Gas

in die Mikrokanäle eintreten kann, und eine Öffnung bei

spielsweise an der Unterseite des Halbleitersubstrats aus,

durch welche das Gas austreten kann. Das Temperierelement,

welches beispielsweise auf der Oberseite des Halbleitersub

strats angeordnet ist, kann dabei so ausgestaltet sein, dass

es die Öffnungen der Mikrokanäle auf der Oberseite des Halb

leitersubstrats nicht verdeckt oder verschließt. Dazu kann

das Temperierelement eine Mehrzahl von Durchtrittsöffnungen

aufweisen, welche kongruent auf den Öffnungen der Mikrokanäle

auf der Oberseite des Halbleitersubstrats liegen können. So

mit können alle in dem Halbleitersubstrat angeordneten Mikro-



kanäle zum Adsorbieren und/oder Desorbieren einer Gaskompo

nente eines der Mikrostruktur zugeführten Gases verwendet

werden .

In einer vorteilhaften Ausgesta ltung weist die Mikrostruktur

zumindest ein thermisches Leite lement auf, welches sich von

der Oberseite zur Unterseite des Halbleitersubstrats er-

streckt. Das zumindest eine thermische Leitelement kann also

besonders platzsparend in den Prekonzentrator integriert wer-

den .

Vorzugsweise sind die Mikrokanäle in einem ersten Bereich des

Halbleitersubstrats angeordnet und das zumindest eine thermi

sche Leitelement in einem von dem ersten Bereich verschiede

nen zweiten Bereich des Halbleitersubstrats angeordnet. Das

zumindest eine thermische Leitelement, welches beispielsweise

mit einer externen Wärmequelle koppelbar ist, kann der Wärme

leitung dienen. Das zumindest eine thermische Leitelement

kann in einem Randbereich der Mikrostruktur angeordnet sein.

Durch die räumliche Trennung des zumindest einen thermischen

Leitelements und der Mikrokanäle können die Mikrokanäle voll

ständig zum Adsorbieren und/oder Desorbieren des zumindest

einen Gaskomponente genutzt werden.

Eine Ausführungsform sieht vor, dass das zumindest eine ther

mische Leitelement thermisch mit dem Temperierelement gekop

pelt ist. Dadurch, dass sich das zumindest eine thermische

Leitelement von der Oberseite zur Unterseite des Halbleiter

substrats erstreckt und dabei thermisch mit dem

Temperierelement gekoppelt ist, kann die Mikrostruktur auf

besonders einfache Weise temperiert werden. Somit kann bei

spielsweise auch an der Unterseite der Mikrostruktur eine

Einrichtung angebracht werden, welche dem Temperierelement

über das zumindest eine thermische Leitelement Energie zum

Heizen und/oder zum Kühlen des Halbleitersubstrats zuführt.

Besonders bevorzugt weist jeder der Mikrokanäle eine Länge

von größer als 100 Mikrometern und/oder einen Durchmesser von



kleiner als 20 Mikrometern auf. Durch die große Länge der

Mikrokanäle kann eine besonders große Oberfläche der Mikroka

näle und damit eine besonders hohe Sammelkapazität der Mikro

kanäle realisiert werden. Durch den geringen Mikrokanaldurch-

messer können besonders viele Mikrokanäle in dem Halbleiter

substrat angeordnet werden.

Die Erfindung betrifft außerdem ein Verfahren zur Herstellung

einer Mikrostruktur. Das Verfahren umfasst das Bereitstellen

des Halbleitersubstrats und das Einbringen der Mehrzahl von

Mikrokanälen in das Halbleitersubstrat mittels eines elektro

chemischen Ätzverfahrens. Als Halbleitersubstrat kann bei

spielsweise ein Siliziumwaf er verwendet werden, welcher mit

tels des Ätzverfahrens strukturiert wird. Dazu kann bei-

spielsweise das elektrochemische Ätzverfahren PAECE (Photo

Assisted Electrochemical Etching) verwendet werden

(Literatur: Electrochemistry of Silicon: Instrumentation,

Science, Materials and Applications. Volker Lehmann. Copy

right © 2002 Wiley-VCH Verlag GmbH. ISBNs: 3-527-29321-3

(Hardcover) ; 3-527-60027-2 (Electronic) ). Mit einer derarti

gen Technologie lassen sich sehr stabile, poröse, also mit

Mikrokanälen versehene, Silizium-Waf er herstellen, welche au

ßerdem sehr geringe Wandstärken der Mikrokanäle von bis zu

1 Mikrometer ermöglicht. Die Mikrokanäle, welche in geordne-

ter Geometrie - beispielsweise periodisch und parallel ange

ordnet - den gesamten Wafer durchdringen, weisen dabei einen

besonders kleinen Durchmesser auf. Die mittels PAECE erzeugte

Struktur weist eine extrem hohe Oberfläche auf, sodass sogar

unter Umständen auf die Verwendung eines Adsorbienten, also

eines Adsorptionsmaterials, verzichtet werden kann. Die Ober

fläche der Mikrokanäle kann aber auch mit einem Adsorptions

material beschichtet werden. Außerdem werden durch die stark

parallelisierte Arbeitsweise, also beispielsweise das Durch

strömen des Gases durch eine hohe Anzahl an parallel angeord-

neten Mikrokanälen, lange Gaswege vermieden.

Zur Erfindung gehört außerdem eine Vorrichtung zur Detektion

zumindest einer Gaskomponente mit einer Mikrostruktur und ei-



nem Gassensor, der eine Sensorfläche zur Messung einer Kon

zentration der zumindest einen Gaskomponente aufweist, wobei

die Mikrostruktur und der Gassensor derart zueinander ange

ordnet sind, dass die Sensorfläche des Gassensors der Unter-

seite der Mikrostruktur zugewandt ist. Der Prekonzentrator

wird also in möglichst kurzer Entfernung zur Sensorfläche,

also zur aktiven Schicht des Gassensors, montiert. Der Gas

sensor kann beispielsweise als sogenannter Gas-FET ausgeführt

sein. Die Vorrichtung kann somit besonders platzsparend und

kompakt realisiert werden.

Es kann vorgesehen sein, dass die Vorrichtung eine Mikropumpe

aufweist, welche derart zu der Mikrostruktur angeordnet ist,

dass die Mikropumpe der Oberseite der Mikrostruktur zugewandt

ist, sodass ein Fluss des Gases durch die Mikrokanäle hin

durch von der Oberseite zur Unterseite der Mikrostruktur er

folgt. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass der Gassensor,

der Prekonzentrator und die Mikropumpe in vertikaler Richtung

übereinander angeordnet sind. Mittels der Mikropumpe wird das

Gas mit der zumindest einen Gaskomponente der Mikrostruktur

über die Mikrokanäle zugeführt. Beim Strömen des Gases durch

die Mikrokanäle wird die zumindest eine Gaskomponente an der

Oberfläche der Innenwände der Mikrokanäle adsorbiert. Der

Prekonzentrator "sammelt" also die Moleküle der zumindest ei

nen Gaskomponente. Die Anzahl der an der Oberfläche der Mik

rokanäle adsorbierten Moleküle der Gaskomponente, also die

Konzentration der Gaskomponenten, kann mittels des Gassensors

nach der Desorption der Moleküle gemessen werden.

Vorzugsweise weist die Vorrichtung eine Einrichtung zum Be

reitstellen von thermischer Energie auf, welche derart zu der

Mikrostruktur angeordnet ist, dass die Einrichtung thermisch

mit dem thermischen Leitelement gekoppelt ist. Mittels der

Einrichtung kann das Temperierelement der Mikrostruktur tem-

periert, also geheizt und/oder gekühlt werden. Durch das

thermische Leitelement kann die Einrichtung zum Bereitstellen

von thermischer Energie besonders platzsparend innerhalb der

Vorrichtung angeordnet werden. Die Moleküle einer Gaskompo-



nente, welche sich beim Durchströmen der Mikrokanäle an deren

Oberfläche angesammelt haben, können desorbiert werden, indem

dem Temperierelement mittels der Einrichtung zum Bereitstel

len von thermischer Energie beispielsweise eine Heizenergie

zugeführt wird. Der Gassensor, insbesondere dessen Sensorflä

che, ist dabei der Unterseite der Mikrostruktur zugewandt und

befindet sich somit in unmittelbarer Nähe zu dem Prekonzen-

trator. Durch ein impulsartiges Aufheizen des Prekonzentra-

tors können sich die Moleküle der zumindest einen Gaskompo-

nenten schlagartig lösen und beispielsweise auf die Sensor

fläche fallen. Der Gassensor kann dabei die Konzentration der

zumindest einen Gaskomponente auf der Sensorfläche messen.

Somit können mittels des Prekonzentrators Konzentrationen

nachgewiesen werden, welche ohne den Prekonzentrator unter-

halb der Nachweisgrenze lägen, also nicht nachweisbar wären.

Zur Erfindung gehört außerdem ein Verfahren zum Betreiben ei

ner Vorrichtung. Das Verfahren weist das Leiten eines Gases

in die Mikrokanäle der Mikrostruktur zur Adsorption von zu-

mindest einer in dem Gas enthaltenen Gaskomponente an einer

Oberfläche der Mikrokanäle und das Aufheizen der Mikrostruk

tur zur Desorption der zumindest einen Gaskomponente und zum

Zuführen der zumindest einen desorbierten Gaskomponente an

einen Gassensor zur Messung der Konzentration der zumindest

einen Gaskomponente in dem zugeführten Gas.

Die mit Bezug auf die erfindungsgemäße Mikrostruktur vorge

stellten bevorzugten Ausführungsformen und deren Vorteile

gelten entsprechend für das erfindungsgemäße Verfahren zur

Herstellung der Mikrostruktur, die Vorrichtung mit der Mikro

struktur sowie für das erfindungsgemäße Verfahren zum Betrei

ben der Vorrichtung. Im Folgenden wird die Erfindung nun an

hand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels wie auch unter

Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert.

Es zeigen:

FIG 1 eine schematische Darstellung einer Ausführungsform

der erfindungsgemäßen Vorrichtung mit einer erfin-



dungsgemäßen Mikrostruktur, einem Gassensor sowie

einem Temperierelement;

FIG 2 eine Perspektivansicht der Ausführungsform der Vor

richtung aus FIG 1;

FIG 3 eine schematische Darstellung einer weiteren Aus

führungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung mit

einer erfindungsgemäßen Mikrostruktur, einem Gas-

sensor und einem Temperierelement; und

FIG 4 eine schematische Darstellung des Betriebs einer

weiteren Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vor

richtung mit einer erfindungsgemäßen Struktur, ei-

nem Gassensor, ein Temperierelement und einer Mik-

ropumpe .

Bei dem im Folgenden erläuterten Ausführungsbeispiel handelt

es sich um eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung. Bei

dem Ausführungsbeispiel stellen aber die beschriebenen Kompo

nenten der Ausführungsform jeweils einzelne, unabhängig von

einander zu betrachtende Merkmale der Erfindung dar, welche

die Erfindung jeweils auch unabhängig voneinander weiterbil

den und damit auch einzeln oder in einer anderen als der ge-

zeigten Kombination als Bestandteil der Erfindung anzusehen

sind. Des Weiteren ist die beschriebene Ausführungsform auch

durch weitere der bereits beschriebenen Merkmale der Erfin

dung ergänzbar.

FIG 1 zeigt eine Vorrichtung 10 zur Detektion zumindest einer

Gaskomponente eines Gases. Die Vorrichtung 10 umfasst eine

Mikrostruktur 12 und einen Gassensor 24. Die Mikrostruktur 12

dient als sogenannter Prekonzentrator zum Adsorbieren

und/oder Desorbieren der zumindest einen Gaskomponente. Der

Gassensor 24 dient der Messung einer Konzentration der zumin

dest einen Gaskomponente.



Die Mikrostruktur 12 ist aus einem Halbleitersubstrat 14,

beispielsweise Silizium, gefertigt. Die Mikrostruktur 12

weist eine Unterseite 16 und eine Oberseite 18 auf. Zusätz

lich weist die Mikrostruktur 12 in einem ersten Bereich Rl

eine Vielzahl, also ein Array, von parallel verlaufenden,

insbesondere periodisch angeordneten, Mikrokanälen 20 auf.

Die Mikrokanäle 20 erstrecken sich von der Unterseite 16 zur

Oberseite 18 der Mikrostruktur 12. Dabei kann ein Gas an Öff

nungen der Mikrokanäle 20 auf der Oberseite 18 des Mikro-

struktur 12 eintreten, die Mikrokanäle 20 durchströmen und an

der Unterseite 16 der Mikrostruktur 12 durch Öffnungen der

Mikrostruktur wieder austreten. Die Mikrokanäle 20 weisen ei

ne Oberfläche 22 auf, an welcher die zumindest eine Gaskompo

nente des durchströmenden Gases adsorbiert werden kann. Dabei

kann die Oberfläche 22 durch die Innenwände der Mikrokanäle

20 selbst, durch eine Oberflächenstruktur der Innenwände oder

durch eine Beschichtung der Innenwände gebildet sein. Die Be

schichtung kann ein Adsorptionsmaterial aufweisen und somit

die Haftungseigenschaften der Oberfläche 22 für die zumindest

eine Gaskomponente des durchströmenden Gases verbessern.

Die Mikrostruktur 12 ist hier in vertikaler Richtung über dem

Gassensor 24 angeordnet. Dabei ist der Gassensor 24, welcher

eine Sensorfläche 26 und eine elektrische Kontaktierung 28

aufweist, auf einem Trägerelement 30 befestigt. Die Mikro

struktur 12 ist derart in vertikaler Richtung über dem Gas

sensor 24 angeordnet, dass die Sensorfläche 26 der Unterseite

16 der Mikrostruktur 12 zugewandt ist. Die Mikrostruktur 12

ist mittels eines Verbindungselements 32 mit dem Trägerele-

ment 30 verbunden.

Auf der Oberseite 18 der Mikrostruktur 12 ist hier ein

Temperierelement 34 angeordnet. Das Temperierelement 34 kann

beispielsweise als Heizeinrichtung oder als eine wärmeleitfä-

hige Schicht ausgebildet sein. Das Temperierelement 34 kann

mittels eines thermischen Leitelements 36 thermisch mit dem

Temperierelement 34 gekoppelt werden. Das thermische Leitele

ment 36 erstreckt sich von der Oberseite 18 zur Unterseite 16



in einem zweiten Bereich R2 der Mikrostruktur 12, wobei der

zweite Bereich R2 hier als äußerer Rand der Mikrostruktur 12

gebildet ist. Das thermische Leitelement 36 ist mit dem Ver

bindungselement 32 gekoppelt. Das Verbindungselement 32 ist

hier als elektrischer Kontakt ausgeführt. Mittels des elekt

rischen Kontakts kann dem Temperierelement 34 über das ther

mische Leitelement 36 Energie zum Heizen und/oder zum Kühlen

der Mikrostruktur 12 zugeführt werden.

FIG 2 zeigt die erfindungsgemäße Vorrichtung 10 aus FIG 1 in

einer Perspektivansicht. Hier ist dargestellt, dass das

Temperierelement 34 Durchtrittsöffnungen 38 aufweist. Diese

liegen deckungsgleich auf den Öffnungen der Mikrokanäle 20

auf der Oberseite 18 der Mikrostruktur 12. Somit werden die

Öffnungen auf der Oberseite 18 der Mikrostruktur 12 nicht

durch das Temperierelement 34 verdeckt und/oder verschlossen.

Somit kann jeder der Mikrokanäle 20 von dem Gas durchströmt

werden und zur Adsorption und/oder Desorption der zumindest

einen Gaskomponente verwendet werden. Die Durchtritts

öffnungen 38 und die Öffnungen der Mikrokanäle 20 können bei

spielsweise einen runden, einen ovalen, einen rechteckigen

oder einen quadratischen Querschnitt aufweisen.

FIG 3 zeigt eine weitere Ausführungsform der erfindungsgemä-

ßen Vorrichtung 10. Der Gassensor 24 ist auf dem Trägerele

ment 30 befestigt. Die Mikrostruktur 12 ist hier in vertika

ler Richtung über dem Gassensor 24 angeordnet. Zusätzlich ist

die Mikrostruktur 12 über eine Einrichtung 40 zum Bereitstel

len von thermischer Energie mit dem Trägerelement 30 verbun-

den. Hier weist die Mikrostruktur 12 in dem zweiten Bereich

R2 mehrere thermische Leitelemente 36 auf, welche sich von

der Unterseite 16 zur Oberseite 18 der Mikrostruktur 12 er

strecken. Das Temperierelement 34 ist hier als wärmeleitf ähi-

ge Schicht ausgebildet. Das Temperierelement 34 ist mittels

der thermischen Leitelemente 36 mit der Einrichtung 40 zum

Bereitstellen von thermischer Energie thermisch gekoppelt.

Mittels der Einrichtung 40 zum Bereitstellen thermischer

Energie kann dem Temperierelement 34 über die thermischen



Leitelemente 36 thermische Energie zum Heizen und/oder Kühlen

der Mikrostruktur 12 zugeführt werden. Die Energie zum Heizen

kann auch mittels elektromagnetischer Strahlung zugeführt

werden. Dies kann beispielsweise Wärmestrahlung (Infrarot),

optisches Licht, Mikrowellenstrahlung oder induktive Heizung

durch Wechselstrom sein Die Einrichtung 40 kann beispielswei

se als Peltier- Heiz- und Kühlsystem ausgebildet sein (in ei

nem nicht eigens dargestellten Ausführungsbeispiel, welches

im Übrigen dem dargestellten Ausführungsbeispiel entspricht,

kann die Energie zum Heizen auch mittels elektromagnetischer

Strahlung zugeführt werden: diese elektromagnetische Strah

lung kann beispielsweise Wärmestrahlung (Infrarot), optisches

Licht, Mikrowellenstrahlung oder induktive Heizung durch

Wechselstrom sein) .

FIG 4 zeigt eine weitere Ausführungsform der erfindungsgemä

ßen Vorrichtung 10 im Betrieb. Die erfindungsgemäße Vorrich

tung 10 umfasst die Mikrostruktur 12, den Gassensor 24 und

eine Mikropumpe 42, wobei hier der Gassensor 24, die Mikro-

struktur 12 und die Mikropumpe 42 in vertikaler Richtung

übereinander angeordnet sind. Die Mikrostruktur 12 ist hier

über die Einrichtung 40 zum Bereitstellen von thermischer

Energie mit dem Trägerelement 30 verbunden. Die Sensorfläche

26 des Gassensors 24, welcher auf dem Trägerelement 24 ange-

ordnet ist, ist der Unterseite 16 der Mikrostruktur 12 zuge

wandt. Die Mikropumpe 42 ist über ein Verbindungselement 32

mit der Mikrostruktur 12 verbunden, sodass die Oberseite 18

der Mikrostruktur 12 der Mikropumpe 42 zugewandt ist. Die

Mikropumpe 42 ist dazu ausgelegt, ein Gas, dessen Flussrich-

tung hier über Pfeile 44 dargestellt ist, der Mikrostruktur

12, insbesondere den Mikrokanälen 20, zuzuführen. Das Gas,

welches zumindest eine zu messende Gaskomponente aufweist,

betritt die Mikrokanäle 20 über die Öffnungen der Mikrokanäle

auf der Oberseite 18 der Mikrostruktur 12, durchströmt die

Mikrokanäle 20 und verlässt die Mikrokanäle 20 durch die Öff

nungen der Mikrokanäle 20 auf der Unterseite 16 der Mikro

struktur 12 .



Beim Durchströmen des Gases durch die Mikrokanäle 20 wird die

in dem Gas enthaltenen Gaskomponenten, insbesondere Moleküle

der Gaskomponente, von der Oberfläche 22 der Mikrokanäle 20

absorbiert. Mittels der Einrichtung 40 zum Bereitstellen von

thermischer Energie kann dem Temperierelement 34 zur Erhöhung

der Adsorptionsrate Energie zum Kühlen der Mikrostruktur 12

zugeführt werden. Dabei wird die Anzahl der an der Oberfläche

22 adsorbierten Moleküle erhöht. Das Gas kann die Mikrostruk

tur 12 beispielsweise in einer vorbestimmten Zeitdauer durch-

strömen. In dieser Zeitdauer wird eine bestimmte Anzahl an

Molekülen, also eine bestimmte Konzentration der zumindest

einen Gaskomponente, an der Oberfläche 22 der Mikrokanäle 20

adsorbiert .

Zur Desorption, also zum Lösen der sich an der Oberfläche 22

der Mikrokanäle 20 befindlichen Moleküle der zumindest einen

Gaskomponente, kann die Mikrostruktur 12 mittels der Einrich

tung 40 zur Bereitstellung der thermischen Energie geheizt

werden. Dabei kann dem Temperierelement 34 mittels der Ein

richtung 40 die Heizenergie über die thermischen Leitelemente

36 zugeführt werden. Das Temperierelement 34 ist hier als

wärmeleitf ähige Schicht ausgeführt, welche auf dem Halblei

tersubstrat 14, beispielsweise Silizium, angeordnet ist.

Durch die hohe thermische Leitfähigkeit von Silizium breitet

sich die Wärme auch in dem Halbleitersubstrat 14 aus, wodurch

das Halbleitersubstrat 14 geheizt wird. Der Aufheizprozess

kann in einer kurzen Zeitdauer, insbesondere zwischen 10 und

100 Millisekunden, ausgeführt werden. Durch dieses schnelle

Aufheizen kann das gespeicherte Gas, also die an der Oberflä

che 22 haftenden Moleküle der zumindest einen Gaskomponente,

schlagartig freigesetzt werden.

Dabei können die Gaskomponenten auf die Sensorfläche 26 des

geeigneterweise in der Nähe angeordneten Gassensors 24 fal-

len. Der Gassensor 24 ist dazu ausgelegt, die Konzentration

der desorbierten Gaskomponente zu messen.



Somit ist durch das Ausführungsbeispiel eine empfindlichere

Gasdetektion mittels eines Prekonzentrators gezeigt.



Patentansprüche

1 . Mikrostruktur (12) zum Adsorbieren und/oder Desorbieren

wenigsten einer Gaskomponente eines der Mikrostruktur (12)

zugeführten Gases aufweisend ein Halbleitersubstrat (14) mit

einer Unterseite (16) und einer Oberseite (18),

gekennzeichnet durch eine Mehrzahl von Mikrokanälen (20),

welche sich jeweils von der Unterseite (16) zur der Oberseite

(18) des Halbleitersubstrates (14) erstrecken, wobei eine

Oberfläche (22) der jeweiligen Mikrokanäle (20) zum Adsorbie

ren und/oder Desorbieren der wenigsten einen Gaskomponente

beim Durchströmen des Gases durch die jeweiligen Mikrokanäle

(20) ausgebildet ist.

2 . Mikrostruktur (12) nach Anspruch 1 , wobei die Oberfläche

(22) der jeweiligen Mikrokanäle (20) durch eine Oberflächen

struktur der jeweiligen Mikrokanäle (20) an deren Innenwand

gebildet ist.

3 . Mikrostruktur (12) nach Anspruch 1 oder 2 , wobei die Ober

fläche (22) der jeweiligen Mikrokanäle (20) durch eine Be-

schichtung gebildet ist, welche auf eine Innenwand der jewei

ligen Mikrokanäle (20) aufgebracht ist.

4 . Mikrostruktur (12) nach einem der vorhergehenden Ansprü

che, wobei die Mikrostruktur (12) ein Temperierelement (34)

zum Temperieren des Halbleitersubstrats aufweist.

5 . Mikrostruktur (12) nach Anspruch 4 , wobei das Temperier-

element (34) auf der Oberseite (18) des Halbleitersubstrats

(14) angeordnet ist.

6 . Mikrostruktur (12) nach Anspruch 4 oder 5 , wobei das

Temperierelement (34) eine Mehrzahl von zu den Mikrokanälen

(20) korrespondierenden Durchtrittsöffnungen (38) aufweist,

die fluchtend zu den jeweiligen Mikrokanälen (20) angeordnet

ist .



7 . Mikrostruktur (12) nach einem der vorhergehenden Ansprü

che, wobei die Mikrostruktur (12) zumindest ein thermisches

Leitelement (36) aufweist, welches sich von der Oberseite

(18) zur Unterseite (16) des Halbleitersubstrats (14) er-

streckt.

8 . Mikrostruktur (12) nach Anspruch 7 , wobei die Mikrokanäle

(20) in einem ersten Bereich (Rl) des Halbleitersubstrats

(14) angeordnet sind und das zumindest eine thermische Leit-

element (36) in einem von dem ersten Bereich (Rl) verschiede

nen zweiten Bereich (R2) des Halbleitersubstrats (14) ange

ordnet ist.

9 . Mikrostruktur (12) nach Anspruch 7 oder 8 , wobei das zu-

mindest eine thermische Leitelement (36) thermisch mit dem

Temperierelement (34) gekoppelt ist.

10. Mikrostruktur (12) nach einem der vorhergehenden Ansprü

che, wobei jeder der Mikrokanäle (20) eine Länge von größer

als 100 Mikrometern und/oder einen Durchmesser von kleiner

als 20 Mikrometern aufweist.

11. Verfahren zur Herstellung einer Mikrostruktur (12) nach

einem der vorhergehenden Ansprüche durch

- Bereitstellen des Halbleitersubstrats (14), und

- Einbringen der Mehrzahl von Mikrokanälen (20) in das Halb

leitersubstrat (14) mittels eines elektrochemischen Ätzver

fahrens .

12. Vorrichtung (10) zur Detektion zumindest einer Gaskompo

nente mit einer Mikrostruktur (12) nach einem der Ansprüche 1

bis 11 und einem Gassensor (24), der eine Sensorfläche (26)

zur Messung einer Konzentration der zumindest einen Gaskompo

nente aufweist, wobei die Mikrostruktur (12) und der Gassen-

sor (24) derart zueinander angeordnet sind, dass die Sensor

fläche (26) des Gassensors (24) der Unterseite (16) der Mik

rostruktur (12) zugewandt ist.



13. Vorrichtung (10) nach Anspruch 12, wobei die Vorrichtung

(10) eine Mikropumpe (42) aufweist, welche derart zu der Mik

rostruktur (12) angeordnet ist, dass die Mikropumpe (42) der

Oberseite (18) der Mikrostruktur (12) zugewandt ist, sodass

ein Fluss des Gases durch die Mikrokanäle (20) hindurch von

der Oberseite (18) zur Unterseite (16) der Mikrostruktur (12)

erfolgt .

14. Vorrichtung (10) nach Anspruch 12 oder 13, wobei die Vor-

richtung eine Einrichtung (40) zum Bereitstellen von thermi

scher Energie aufweist, welche derart zu der Mikrostruktur

(12) angeordnet ist, dass die Einrichtung (40) thermisch mit

dem zumindest einen thermischen Leitelement (36) gekoppelt

ist .

15. Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung (10) nach einem

der Ansprüche 12 bis 14 mit den Schritten:

- Leiten eines Gases in die Mikrokanäle (20) der Mikrostruk

tur (12) zur Adsorption von zumindest einer in dem Gas ent-

haltenen Gaskomponente an einer Oberfläche (22) der Mikroka

näle (20) , und

- Aufheizen der Mikrostruktur (12) zur Desorption der zumin

dest einen Gaskomponente und zum Zuführen der zumindest einen

desorbierten Gaskomponente an einen Gassensor (24) zur Mes-

sung der Konzentration der zumindest einen Gaskomponente in

dem zugeführten Gas.











A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. G01N33/00
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) orto both national Classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (Classification System followed by Classification Symbols)

G01N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal , WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to Claim No.

- C TIAN ET AL: " Paper;A novel I - 4,7 ,9 ,
mi cropreconcentrator empl oyi ng a l ami nar II- 15
f l ow patterned heater for mi cro gas
chromatography;A novel
mi cropreconcentrator empl oyi ng a l ami nar
f l ow patterned heater for mi cro gas
chromatography" ,
JOURNAL OF MICROMECHANICS &
MICROENGINEERING, INSTITUTE OF PHYSICS
PUBLISHING, BRISTOL, GB,
vol . 22 , no. 6, 17 May 2012 (2012-05-17) ,
page 65014, XP020224194,
ISSN : 0960-1317 , D0I :
10. 1088/0960-1317/22/6/065014
abstract; f i gures 2,3 5 , 6
Abschni t t "2 . Experiments"

-/-

X| Further documents are listed in the continuation of Box C . □ See patent family annex.

* Special categories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date or priority

date and not in conflict with the application but cited to understand
"A" document defining the general State of the art which is not considered the principle ortheory underlying the invention

to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published o n or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
filing date considered novel o r cannot be considered to involve an inventive

"L" documentwhich may throw doubts on priority claim(s) orwhich is step when the document is taken alone
cited to establish the publication date of another citation or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one o r more other such documents, such combination
means being obvious to a person skilled in the art

"P" document published prior to the international filing date but later than
the priority date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

3 September 2015 10/09/2015

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Stei nmetz , Johannes



C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to Claim No.

MARTIN ET AL: "Mi crofabri cated vapor 5 , 6
preconcentrator for portabl e i on mobi l i t y
spectroscopy" ,
SENSORS AND ACTUATORS B: CHEMICAL:
INTERNATIONAL JOURNAL DEVOTED TO RESEARCH

AND DEVELOPMENT OF PHYSICAL AND CHEMICAL
TRANSDUCERS, ELSEVI ER S.A, CH ,
vol . 126, no. 2 ,
19 September 2007 (2007-09-19) , pages
447-454, XP022258142 ,
ISSN : 0925-4005 , D0I :
10. 1016/J . SNB.2007 .03 .040
abstract; f i gures 2 , 3 1-4,7-15
Abschni tte " 2 . Desi gn" und " 3 .
Fabri cati on"

JUNG H A N SE0 ET AL: "Mi crofabri cated 1-15
passi ve vapor preconcentrator/i njector
desi gned for mi croscal e gas
chromatography" ,
LAB 0 N A CHI P,
vol . 12 , no. 4 ,
2 1 February 2012 (2012-02-21) , page 717 ,
XP055211052 ,
ISSN : 1473-0197 , D0I : 10. 1039/c21 c20932b
abstract; f i gures 1-3
Abschni tte "General descri pti on" und
"Devi ce desi gn and expected Performance"



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. G01N33/00
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter MindestprUfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

G01N

Recherchierte, aber nicht zum MindestprUfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal , WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

- C TIAN ET AL: " Paper;A novel I - 4,7 ,9 ,
mi cropreconcentrator empl oyi ng a l ami nar II- 15
f l ow patterned heater for mi cro gas
chromatography;A novel
mi cropreconcentrator empl oyi ng a l ami nar
f l ow patterned heater for mi cro gas
chromatography" ,
JOURNAL OF MICROMECHANICS &
MICROENGINEERING, INSTITUTE OF PHYSICS
PUBLISHING, BRISTOL, GB,
Bd. 22 , Nr. 6, 17 . Mai 2012 (2012-05-17) ,
Sei t e 65014, XP020224194,
ISSN : 0960-1317 , D0I :
10. 1088/0960-1317/22/6/065014
Zusammenfassung; Abbi l dungen 2,3 5, 6
Abschni t t "2 . Experiments"

-/-

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

"T

□ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen " Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach Theorie angegeben ist
dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

3. September 2015 10/09/2015

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Stei nmetz , Johannes

Sei t e 1 von 2



C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

MARTIN ET AL: "Mi crofabri cated vapor 5 , 6
preconcentrator for portabl e i on mobi l i t y
spectroscopy" ,
SENSORS AND ACTUATORS B: CHEMICAL:
INTERNATIONAL JOURNAL DEVOTED TO RESEARCH

AND DEVELOPMENT OF PHYSICAL AND CHEMICAL
TRANSDUCERS, ELSEVI ER S.A, CH ,
Bd. 126, Nr. 2 ,
19 . September 2007 (2007-09-19) , Sei ten
447-454, XP022258142 ,
ISSN : 0925-4005 , D0I :
10. 1016/J . SNB.2007 .03 .040
Zusammenfassung; Abbi l dungen 2 , 3 1-4,7-15
Abschni tte " 2 . Desi gn" und " 3 .
Fabri cati on"

JUNG H A N SE0 ET AL: "Mi crofabri cated 1-15
passi ve vapor preconcentrator/i njector
desi gned for mi croscal e gas
chromatography" ,
LAB 0 N A CHI P,
Bd 12 Nr 4
2 1 . Februar 2012 (2012-02-21) , Sei t e 717 ,
XP055211052 ,
ISSN : 1473-0197 , D0I : 10. 1039/c21 c20932b
Zusammenfassung; Abbi l dungen 1-3
Abschni tte "General descri pti on" und
"Devi ce desi gn and expected Performance"

Sei t e 2 von 2


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

