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(57) Abstract: The invention relates to a measuring arrangement (l) for optically evaluating a chemical reaction quantitatively,
comprising a sample carrier (2) having a carrier layer (3) and a sample layer (4) having an analysis side (8) and a light outlet side

o (14) opposite the analysis side, and comprising a photosensitive sensor (5) having a plurality of photodetectors (6) on a carrying

00 body and having a transparent surface layer (7) arranged over the photodetectors. A plurality of test sections (9) are arranged on the
© analysis side (8) at a distance from each other in a longitudinal direction of the sample layer (2). The analysis side (8) is arranged on

the carrier layer (3) in such a way that the test sections (9) face a volume of a microfluidic System (10). The sample carrier (2) is
detachably arranged in an accommodating device (20), so that the light outlet side (14) faces the photo sensitive sensor (5) and theo test sections (9) are arranged over the photodetectors (6). Furthermore, the distance ( 11) between the test sections (9) and the
photodetectors (6) is less than 700 µ .
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Die Erfindung betrifft eine Messanordnung (1) zur quantitativen optischen Auswertung einer chemischen Reaktion, umfassend
einen Probenträger (2) mit einer Trägerlage (3) und einer Probenlage (4) mit einer Analyseseite (8) und dieser gegenüber liegend
einer Lichtaustrittsseite (14), einen fotosensitiven Sensor (5) mit einer Mehrzahl von Fotodetektoren (6) auf einem Tragkörper und
mit einer darüber angeordneten transparenten Deckschicht (7). Auf der Analyseseite (8) sind in einer Längsrichtung der
Probenlage (2) voneinander beabstandet, eine Mehrzahl von Testabschnitten (9) angeordnet. Die Analyseseite (8) ist derart auf der
Trägerlage (3) angeordnet, dass die Testabschnitte (9) einem Volumen einer Mikrofluidik (10) zugewandt sind. Der Probenträger
(2) ist in einer Aufnahmevorrichtung (20) lösbar angeordnet, so dass die Lichtaustrittsseite (14) dem fotosensitiven Sensor (5)
zugewandt und die Testabschnitte (9) über den Fotodetektoren (6) angeordnet sind. Ferner ist der Abstand ( 11) zwischen den
Testabschnitten (9) und den Fotodetektoren (6) kleiner als 700µπ .



Messanordnung zur quantitativen optischen Auswertung einer chemischen Reaktion

Die Erfindung betrifft eine Messanordnung zur quantitativen optischen Auswertung einer

chemischen Reaktion.

Bei einer chemischen Reaktion kann es als Reaktionsergebnis zu einem Farbumschlag bzw.

zu einer Änderung der Transmission kommen, ferner ist es möglich, dass aufgrund der chemi

schen Reaktion eine Abgabe elektromagnetischer Strahlung erfolgt. Bei dem hier Anwendung

findenden Messverfahren wird eine zu analysierende Probe, die zumeist in flüssiger Form

vorliegt, innerhalb einer Mikrofluidik an zumindest einem Testabschnitt vorbei bewegt, wobei

es bei Vorhandensein eines Analyts in der Probe und einer entsprechend korrespondierenden

Reagenzie im Testabschnitt, zu einer chemischen Reaktion kommen, welche sich in einer

Änderung der Transmittanz des Testabschnitts bzw. in der Abgabe elektromagnetischer Strah-

lung aus dem Testabschnitt äußert.

Zur Auswertung des Reaktionsergebnisses, welches in einem direkten Zusammenhang mit

dem quantitativen Vorkommen des Analyts in der Probe steht ist bekannt, den Testabschnitt

mit einem fotosensitiven Sensor zu erfassen und das zeitliche Verhalten des erfassten, opti-

sehen Signals auszuwerten. Da die auszuwertenden optischen Effekte oftmals nur sehr gering

ausfallen, ist es von besonderer Bedeutung, wenn der optische Detektor eine hohe Sensitivität

aufweist, um so einen möglichst großes Signal-zu-Rauschverhältnis (SNR) zu erreichen, was

wiederum unmittelbar eine möglichst geringe Erfassungsschwelle (LOD) ergibt. Bei bekann

ten Auswertevorrichtungen wird vor dem Testabschnitt ein Fotodiodenarray angeordnet, wo-

bei ein Testabschnitt von mehreren Fotodetektoren, beispielsweise 5 bis 7 Fotodetektoren,

erfasst wird. Dies hat jedoch den Nachteil, dass die auf jeden einzelnen Fotodetektor entfal

lende elektromagnetische Strahlung reduziert wird und somit das einfallende bzw. erfasste

Signal oftmals nur geringfügig größer ist als das unvermeidliche Eigenrauschen des Fotode

tektors, wodurch sich somit ein sehr kleines SNR ergibt. Um eine möglichst hohe Auflösung

bei einer gleichzeitig sehr geringen Detektions schwelle zu erreichen, ist es jedenfalls von

Nachteil, wenn das Signal eines Testabschnitts auf mehrere Fotodetektoren aufgeteilt wird.

Ferner ist es ebenfalls von Nachteil, wenn die optische Reaktion, eine Änderung der Trans-



mittanz bzw. eine Lumineszenz, aufgrund von Streueffekten auf benachbarte, also nicht ur

sächlich dem relevanten Testabschnitt zugeordneten Fotodetektoren einfällt.

Die Aufgabe der Erfindung liegt also darin eine Messanordnung zu schaffen, bei der das Sig-

nal-zu-Rauschverhältnis gegenüber dem Stand der Technik verbessert wird und somit ein ge

ringeres Erfassungsminimum erreicht wird.

Die Aufgabe der Erfindung wird dadurch gelöst, dass bei einer Messanordnung mit einem

Probenträger und einem fotosensitiven Sensor der Abstand zwischen den, auf einer Probenla-

ge des Probenträgers angeordneten Testabschnitten und den Fotodetektoren, kleiner als 700

µηι ist. Der Probenträger weist eine Trägerlage und eine Probenlage auf, wobei ferner die

Trägerlage einen Abgabeabschnitt aufweist, der über eine Mikrofluidik mit einem Reservoir

verbunden ist. Die Probenlage weist eine Analyseseite und dieser gegenüberliegend, eine

Lichtaustritts seite auf, wobei auf der Analyseseite in einer Längsrichtung der Probenlage von-

einander beabstandet, eine Mehrzahl von Testabschnitte angeordnet sind und wobei ferner die

Probenlage mit der Analyseseite derart auf der Trägerlage angeordnet ist, dass die Testab

schnitte einem Volumen der Mikrofluidik zugewandt sind. Diese Anordnung hat den Vorteil,

dass die Testabschnitte mit dem in der Mikrofluidik transportierten Probenmaterial, insbeson

dere einem flüssigen Probenmaterial, in Kontakt kommen und somit die chemische Reaktion

stattfinden kann.

Das Probenmaterial wird dabei im Abgabeabschnitt aufgebracht, über die Mikrofluidik an den

Testabschnitten vorbei zu einem Reservoir gebracht. Das Reservoir ist insbesondere groß ge

nug, um die Gesamtmenge der zur Durchführung der Messung erforderlichen Proben bzw.

Reagenzien aufzunehmen, insbesondere sicher aufzunehmen, sodass ein Kontakt des Bedie-

ners mit dem Probenmaterial im Wesentlichen nicht möglich ist.

Der fotosensitive Sensor weist eine Mehrzahl von Fotodetektoren auf einem Tragkörper auf,

wobei über den Fotodetektoren eine transparente Deckschicht angeordnet ist. Die transparente

Deckschicht ist nun derart ausgebildet, dass ein zuverlässiger Schutz der einzelnen Fotodetek

toren gewährleistet ist, die Schicht zur Erreichung der erfindungsgemäßen Ausbildung jedoch

ausreichend dünn ist und dennoch eine ausreichende Widerstandfähigkeit gegenüber Lösungs

bzw. Reinigungsmitteln aufweist, da insbesondere der fotosensitive Sensor zyklisch gereinigt



werden muss, um eine Kontamination des Bedienpersonals mit Probenresten zuverlässig zu

verhindern. Die Deckschicht kann beispielsweise als Epoxidharz ausgebildet sein.

Da der Probenträger in einer Aufnahmevorrichtung des Sensors lösbar angeordnet werden, so

dass die Lichtaustrittsseite dem fotosensitiven Sensor zugewandt und die Testabschnitte über

den Fotodetektoren angeordnet sind, kann der Probenträger, insbesondere ein Einwegproben-

träger, leicht in die Messanordnung eingelegt werden, die Messung der chemischen Reaktion

durchgeführt und der Probenträger anschließend aus der Messanordnung entnommen und

entsorgt werden

Nach einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass die Dicke der Deckschicht weniger als 500 µιη

beträgt. Eine Reduktion der Dicke der Deckschicht auf diesen Wert hat gegenüber den, aus

dem Stand der Technik bekannten fotosensitiven Sensoren, bei denen die Dicke zumeist grö

ßer ΙΟΟΟµιη ist, den Vorteil, dass eine deutliche Annäherung des Testabschnitts an den foto-

sensitiven Sensor ermöglicht wird, ohne den mechanischen Schutz der einzelnen Fotodetekto

ren bzw. die elektrische Kontaktierung der Fotodetektoren zu beeinträchtigen.

Zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe ist es ferner von Vorteil, wenn die Dicke der

Probenlage kleiner als 200 µιη beträgt, da somit der Abstand zwischen dem Testabschnitt und

dem fotosensitiven Sensor verringert wird, was direkt zu mehr Lichteinfall auf den Fotodetek

tor bzw. eine geringere Streubreite auswirkt. Die Probenlage ist bspw. gebildet aus Polystyrol,

COC (Cyclo-Olefin-Copolymere).

Aufgrund der Untersuchungen die zur erfindungsgemäßen Messanordnung geführt haben, hat

sich von Vorteil erwiesen, wenn der fotosensitive Sensor zumindest 32 Fotodetektoren au f

weist, da dadurch für Standard Laborprobenträger ( 73") ein optimales S R und eine sehr

niedrige Erfassungsschwelle erreicht wird, wobei der fotosensitive Sensor durch einen modi

fizierten Standardbauteil gebildet sein kann. Die Verwendung von Standardbauteilen hat den

besonderen Vorteil, dass die Kosten der Messanordnung niedrig gehalten werden können und

somit eine hohe Akzeptanz bei Anwendern gefunden werden kann. Mit dieser Ausbildung ist

es von Vorteil, wenn ferner ein Testabschnitt eine Abmessung im Bereich von (0,5 - 1,5 mm)

x (2 - 4 mm) hat, wobei eine Abmessung von 1 x 2 mm bevorzugt ist.



Zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe ist es ferner von Vorteil, wenn der Abstand zw i

schen zwei benachbarten Fotodetektoren kleiner als 150 µιη ist, da dadurch der Anteil an u n

genutzter Fläche des fotosensitiven Sensors reduziert wird. Bei einer Transmissionsmessung

bzw. bei einer Emissionsmessung sollte möglichst ein durchgehender, fotosensitiver Ab-

schnitt vorhanden sein, um nicht Licht, welches nicht auf eine vom Fotodetektor eingenom

mene Fläche fällt, für die Auswertung zu verlieren. Je geringer der Abstand zwischen den

Fotodetektoren ist, desto mehr Licht fällt auf diese und daher werden auch die erfasste Inten

sität und damit das SNR gesteigert.

Zur Lösung der Aufgabe der Erfindung ist es von Vorteil, wenn möglichst viel Licht aus

Richtung eines Testabschnitts auf einen, dem jeweiligen Testabschnitt zugeordneten fotosen

sitiven Sensor fällt. Aufgrund der gegebenen Intensitätsverteilung, welche zumeist eine

Gaußverteilung sein wird, ist es jedoch gemäß einer Weiterbildung von Vorteil, wenn sich

zumindest 99,5 % der auf den fotosensitiven Sensor einfallenden elektromagnetischen Strah-

lung auf maximal drei Fotodetektoren aufteilen. Somit ist sichergestellt, dass der überwiegen

de Hauptanteil der Lichtintensität auf einen einzelnen Sensor einfällt und nur ein recht gerin

ger Randanteil auf die beiden benachbarten Fotodetektoren einfällt.

Zur Erhöhung der gleichzeitig durchführbaren Messungen ist es von Vorteil, wenn gemäß

einer Weiterbildung der fotosensitive Sensor zumindest zwei nebeneinander beabstandet an

geordnete Reihen von Fotodetektoren aufweist. Bei einem Probenträger mit einer entspre

chend ausgebildeten Mikrofluidik können somit gleichzeitig die doppelte Anzahl an Reakti

onsmessungen durchgeführt werden, was einen erhöhten Durchsatz mit sich bringt. Bevorzugt

wird insbesondere eine reihen- bzw. streifenartige Ausbildung der Fotodetektoren, da es für

die Mikrofluidik von Vorteil ist, wenn ein möglichst geradliniger Kanal gebildet ist und somit

die Testabschnitte und damit auch die Fotodetektoren in Längsrichtung des Kanals angeordnet

sind.

Gemäß einer Weiterbildung weist die der über dem Fotodektor angeordnete Kanal der Mikro-

fluidik eine Länge von 30 - 50mm, eine Breite von 1 - 4mm und eine Höhe von 10-200µιη

auf, was einerseits den Vorteil hat, dass dieser Kanal bzw. diese Mikrofluidik kosteneffizient

durch Spritzgießen der Trägerlage hergestellt werden kann. Andererseits weist dieser Kanal

ein sehr geringes Volumen auf, sodass auch der Verbrauch an Probenchemie bzw. Probenma-



terial minimiert wird, was wiederum für die Effizienz und die Akzeptanz des Verfahrens von

Vorteil ist. Bevorzugt ist eine Ausbildung des Kanals mit einer Länge von 40mm, einer Breite

von 2mm und einer Höhe von ΙΟΟµιη.

Von Vorteil ist ferner eine Weiterbildung, nach der sich bei Abgabe einer Probe am Abgabe

abschnitt im Kanal ein Druckgradient mit einer daraus resultierenden Kapillarkraft in Rich

tung des Reservoirs bildet, da dadurch gewährleistet ist, dass eine selbständige Durchleitung

der Probe durch den Kanal bzw. die Mikrofluidik gewährleistet ist, also dass insbesondere

kein Mittel zur Erzeugung einer Druckdifferenz bzw. einer Strömungsbewegung erforderlich

ist. Insbesondere handelt es sich dabei um eine sogenannte konvektionsgetriebene Hybridisie

rung, bei der sich im Kanal Konvektionsgradienten ausbilden, die neben der Durchleitung der

Probe durch den Kanal, auch noch eine Lenkung des Probenmaterials hin zu den Testab

schnitten gewährleisten.

Nach einer Weiterbildung weist die Deckschicht des Fotodetektors im spektralen Bereich von

400 - 600nm ein Transparenzmaximum auf. Die Deckschicht ist bevorzugt durch ein Epoxid

harz gebildet, welches durch Additive, insbesondere durch bekannte Farbstoffe für Kunststof

fe, in seinen spektralen Eigenschaften dahingehend beeinflusst wurde, nur in dem, für Chemi-

lumineszenz-Messungen bevorzugen Spektralbereich, ein Transparenzmaximum aufweist.

Dadurch wird erreicht, dass nicht von einer Chemilumineszenten Reaktion herrührendes Licht

die Deckschicht nicht passiert bzw. nur stark gedämpft passiert und somit keinen oder nur

einen sehr geringen störenden Einfluss auf das Messergebnis hat. In einer Weiterbildung kann

das Transparenzmaximum durch Additive aber auch in einen anderen Wellenlängenbereich

gelegt werden, um so bspw. für Transmissionsmessungen optimiert werden.

Durch Ungenauigkeiten bei der Herstellung des Probenträgers, insbesondere durch geringfü

gige Abweichung bei der Positionierung, insbesondere beim Aufdrucken der Testabschnitte,

sowie durch geringfügige Abweichungen bei der Anordnung des Probenträgers in der Auf

nahmevorrichtung, kann es vorkommen, dass ein Testabschnitt nicht genau über einem kor-

respondieren Fotodetektor angeordnet ist. Ist nun gemäß einer Weiterbildung der Mittenab

stand zwischen zwei benachbarten Testabschnitten größer oder gleich dem 3-fachen Mitten

abstand der Fotodetektoren, hat das den Vorteil, dass es trotz einer nicht exakten Ausrichtung

zu keiner Beeinflussung des Erfassungsergebnisses kommt, insbesondere dass es im Wesent-



lichen zu keiner negativen Auswirkung auf das Signal-zu-Rauschverhältnis kommt und somit

die Messempfindlichkeit nicht beeinträchtigt wird. Da ferner das vom Testabschnitt ausge

hende Licht eine im Wesentlichen Gauß-förmige Intensitätsverteilung aufweist, kann somit

auch bei einer ungenauen Positionierung auf das Intensitätsmaximum des einfallenden Lichts

geschlossen werden, bspw. mittels einer Interpolation unter Berücksichtigung der Gauß-

Verteilung, wodurch mehr Signalanteile in die Auswertung einfließen, was wiederum für das

Signal-zu-Rauschverhältnis von Vorteil ist. Insbesondere erhält man bei der erfindungsgemä

ßen Ausbildung der Messanordnung und dem anspruchsgemäßen Abstand von 3 mm eine

Positionierungenauigkeit von +/- 0,45 mm, bei einem Abstand von 4 mm würde man eine

Positionierungenauigkeit von +/- 0,9 mmm erhalten. Somit ist die erfindungsgemäße Messan

ordnung für den täglichen Einsatz besonders geeignet, da mögliche Positionierungsfehler

durch die weiterbildungsgemäße Weiterbildung weitestgehend eliminiert werden können.

Die Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe kann auch dadurch erreicht werden, dass mehr

Licht auf den fotosensitiven Sensor einfällt, sodass gemäß einer Weiterbildung die, dem foto

sensitiven Sensor gegenüberliegend angeordnete Begrenzungsfläche des Kanals, optisch r e

flektierend ausgebildet ist. Diese Reflexion kann beispielsweise durch eine Verspiegelung der

Begrenzungsfläche erreicht werden. Es ist jedoch auch möglich, einen Schichtaufbau aufzu

bringen, sodass es zu einem Brechungsindexsprung kommt und einfallendes Licht zurück auf

den fotosensitiven Sensors gelenkt wird. Für Transmissionsmessungen kann beispielsweise

vorgesehen sein, die seitlichen Begrenzungswände des Kanals reflektierend auszubilden, um

so eine Lichtlenkung auf das Probenmaterial unter Vermeidung von Steuerlichteinfall auf den

fotosensitiven Sensor zu gewährleisten. Es ist jedoch auch möglich, dass die Trägerlage op

tisch reflektierend ausgebildet ist, bspw. indem diese aus einem weißen Material gebildet ist,

welches im Gegensatz zu einem transparenten Material das eintreffende Licht zum Großteil

zurück reflektiert.

Eine Weiterbildung nach der der Kanal einen zum fotosensitiven Sensor ausgerichteten kon

kaven Querschnitt aufweist, hat den Vorteil, dass ein konkaver Querschnitt als Sammellinse

bzw. Sammelspiegel fungiert und somit Licht, welches den Testabschnitt in, die dem fotosen

sitiven Sensor entgegengesetzte Richtung verlässt, zurückgeworfen und insbesondere auf den

fotosensitiven Sensor fokussiert wird. Die konkave Fläche daher bevorzugt reflektierend bzw.

mit einem Brechungsindexbelag ausgebildet sein. Es ist aber auch möglich, dass der Kanal in



Längsrichtung abschnittsweise ein konkaves Profil aufweist. Beide möglichen Ausbildungen

haben den Vorteil, dass mehr Streulicht auf den fotosensitiven Sensor gelenkt wird und somit

für die Erfassung zur Verfügung steht.

Eine weitere Möglichkeit zur Erhöhung der Lichtintensität auf den fotosensitiven Sensor b e

steht darin, dass die Lichtaustrittsseite zumindest abschnittsweise eine Lichtlenkstruktur au f

weist, welche beispielsweise als Prägestruktur mit einem Sägezahn- oder Dreieckprofil au s

gebildet sein kann. Diese Lichtlenkstruktur soll verhindern, dass Licht, welches den Testab

schnitt passiert hat bzw. von diesem ausgeht, in benachbarte Raumabschnitte gestreut wird

und somit für die Intensitätsmessung am zugeordneten Fotodetektor verloren geht, in dem

derartige Lichtstrahlen zurück in Richtung des zugeordneten Fotodetektors geleitet werden.

Eine Prägestruktur hat ferner den Vorteil, dass es beim Übergang von dem Probenträger, in s

besondere von der Probenlage, auf den unvermeidlichen Luftspalt zwischen dem Probenträger

und dem fotosensitiven Sensor, aufgrund der unterschiedlichen Brechungsindizes gegebenen-

falls zu einer Totalreflexion in der Deckschicht des fotosensitiven Sensors und somit parallel

zu den Fotodetektoren kommen kann. Durch die Prägestruktur lassen sich die Winkelverhält

nisse beim Übergang vom Probenträger zum Sensor positiv beeinflussen, um somit die G e

fahr der Totalreflexion möglichst zu verringern.

Eine Weiterbildung besteht auch darin, dass die Probenlage als optische Faserplatte ausgebil

det ist. Eine derartige Lichtleitfaserplatte ist dadurch gebildet, dass eine Vielzahl von Licht

leitfasern dicht aneinander angeordnet ist, wobei die stirnseitigen Enden der Lichtleitfasern

die Analyseseite bzw. Lichtaustrittsseite bilden. Der Zwischenraum zwischen den einzelnen

Fasern kann beispielsweise durch ein transparent aushärtendes Harz gebildet sein. Somit wird

Licht, welches vom Testabschnitt ausgeht bzw. diesen passiert, von Lichtleitfasern übernom

men und zielgerichtet auf den Fotodetektor gelenkt, wobei somit auch eine Erfassung und

richtungsweisende Lenkung von Streulicht möglich ist. Es ist ferner möglich, dass die Enden

der Lichtleitfasern als Mikrooptik ausgebildet sind, um somit eine verbesserte Sammelwir

kung bzw. verbesserte Fokussierung und damit wiederum eine Erhöhung der auf den Fotode-

tektor gelenkten Lichtintensität. Beim Übergang vom Luftspalt in die Deckschicht kann es zu

einer Totalreflexion in der Deckschicht kommen, wodurch das einfallende Licht für die De-

tektion verloren geht. Daher kann auch die Deckschicht als eine derartige Faserplatte ausge-



bildet sein und eine gezielte Lenkung des einfallenden Lichts auf die Fotodetektoren gewähr

leistet.

Beim Übergang vom Probenträger auf den fotosensitiven Sensor wird zumeist ein geringer

Luftspalt bestehen, wobei vom Übergang vom Probenträger auf den Luftspalt und vom Luft

spalt auf den fotosensitiven Sensor, ein Sprung im Brechungsindex besteht, wodurch es gege

benenfalls zu einer Totalreflexion und dadurch zu einem Verlust der reflektierten Lichtstrah

len kommt. Gemäß einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass die Probenlage in Richtung ihrer

Dicke zumindest abschnittsweise ein Brechungsindex-Stufenprofil aufweist, wobei dieses

Profil derart ausgebildet ist, dass der Brechungsindexunterschied zwischen der Lichtaus

trittsseite der Probenlage und dem Luftspalt möglichst klein ist, um so möglichst wenig Licht

durch Totalreflexion an dieser Grenzfläche zu verlieren und möglichst viel Licht in Richtung

des fotosensitiven Sensors zu lenken. Das Stufenindexprofil in Richtung der Dicke der Pro

benlage wird ähnlich ausgebildet sein, also eine Mehrzahl kleiner Brechungsindexunterschie-

de aufweisen um so möglichst viel Licht vom Testabschnitt zur Lichtaustrittsseite zu lenken.

Das Brechungsindex-Stufenprofil kann beispielsweise dadurch gebildet sein, dass die Proben

lage durch eine Mehrzahl dicht aneinander angeordneter Lagen eines Materials mit jeweils

einem spezifischen Brechungsindex gebildet sein, welcher sich von Lage zu Lage geringfügig

ändert. Ferner ist möglich, dass mehrere Lagen mit jeweils einem spezifischen Brechungsin-

dex aus der Dampfphase aufgebracht werden, um somit das Stufenprofil zu bilden.

In dieselbe Richtung geht eine Weiterbildung nach der die Probenlage in Richtung ihrer Dicke

zumindest abschnittsweise ein Brechungsindex-Gradientenprofil aufweist. Ein Gradientenpro

fil bietet eine stufenlose Anpassung des Brechungsindex von der Probenlage an die Luft im

Luftspalt und bietet somit eine besonders optimale Lenkung des Lichts vom Testabschnitt

zum fotosensitiven Sensor. Ein Gradientenprofil wird bevorzugt aus der Dampfphase gebil

det, sodass ein stetiger Verlauf des Brechungsindex entsteht. Da der Aufwand zur Herstellung

eines spezifischen Brechungsindexprofils recht hoch ist, ist vorgesehen, dass ein derartiges

Brechungsindexprofil zumindest in dem Abschnitt der Probenlange angeordnet ist, in dem

sich auch die aufgebrachten Testabschnitte befinden.

Eine weitere Möglichkeit zur Verhinderung eines Brechungsindexsprungs besteht darin, dass

auf der Lichtaustritts seite der Probenlage oder auf der Deckschicht des fotosensitiven Sensors



eine Immersions Schicht aufgebracht ist, wobei durch diese Schicht die Luft aus dem Spalt

zwischen Probenlage und Sensor verdrängt wird und somit ein Brechungsindexsprung zur

Luft bzw. von der Luft auf die Deckschicht verhindert wird. Die Immersions Schicht kann bei

spielsweise als Immersionsöl aufgebracht werden, wie dies aus der Mikroskopie bekannt ist.

Ferner ist es möglich, dass beispielsweise auf der Lichtaustrittsseite ein Depot vorgesehen ist,

welches beim Einlegen des Probenträgers in die Aufnahmevorrichtung aktiviert wird und so

mit das Immersionsmaterial auf der Lichtaustrittsseite aufbringt. Diese Weiterbildung hat den

Vorteil, dass keine zusätzlichen Bedienhandlungen erforderlich sind, was insbesondere für

den Feldeinsatz bzw. für die Einmalverwendung von Bedeutung ist.

Bei der Durchführung der Probenanalyse ist es zumeist erforderlich, dass Messergebnis zu

dokumentieren. Daher ist es von Vorteil, wenn am Probenträger ein Identitäts- bzw. Identifi

kationsmerkmal angeordnet ist, da somit eine direkte Zuordnung des ausgelesenen Signalver

laufs der einzelnen Testabschnitte in ein Messprotokoll übernommen werden kann. Ferner

können unterschiedliche Probenträger mit unterschiedlichen Testabschnitten eingesetzt wer

den, so dass im Identifikationsmerkmal bspw. auch eine Kennung bzw. Konfigurationsdaten

der Testabschnitte hinterlegt sein können. Das Merkmal ist bevorzugt kontaktlos auslesbar

und kann bspw. durch einen 1D- oder 2D-Code gebildet sein, es ist jedoch auch eine Ausbil

dung als RFID -Merkmal möglich.

Für die Modularisierung der erfindungsgemäßen Messanordnung ist eine Weiterbildung mög

lich, nach der auf der Analyseseite und/oder auf der, der Analyseseite zugewandten Seite der

Trägerlage, sogenannte Energierichtungsgeber aufgebracht sind, welche mittels Ultraschall-

schweißung eine Verbindung der Probenlage mit dem Probenträger ermöglichen. Dadurch ist

es möglich, die Trägerlage und Probenlage getrennt voneinander herzustellen, insbesondere

eine universelle Trägerlage bereitzustellen, die mit einer Mehrzahl spezifisch ausgebildeter

Probenlagen, insbesondere mit spezifischen Testabschnitten, zur erfindungsgemäßen Messan

ordnung zusammengefügt wird.

Da die vom Testabschnitt ausgehende Strahlung weitestgehend ungerichtet ist, ist für eine

Fluoreszenz-Messung eine Weiterbildung von Vorteil, nach der die Probenlage und/oder die

Trägerlage als optischer Polarisator ausgebildet sind. Ist das auf den Testabschnitt einfallende

Licht polarisiert, kann durch eine dazu orthogonale Polarisationsrichtung der Probenlage das



einfallende Licht ausgeblendet werden, so dass nur das vom Testabschnitt ausgehende Licht

auf den Fotodetektor einfallen wird. Eine Polarisationsanordnung besteht aus zwei polarisie

renden Komponenten, die unter den Begriffen Polarisator und Analysator bekannt sind. Nach

der erfindungsgemäßen Weiterbildung bildet die Probenlage den Analysator. Der Polarisator

kann durch die Trägerlage gebildet sein, ferner ist möglich, dass eine Beleuchtungs Vorrich

tung vorhanden ist die einen Polarisator aufweist, mit welcher die einzelnen Testabschnitte

beleuchtet werden. Durch eine weitest gehende Ausblendung des einfallenden Anregungs

lichts lassen sich auch sehr geringe Reaktionsprodukte eindeutig auslesen, was wiederum das

LOD senkt.

Die Aufgabe der Erfindung wird auch durch ein Messgerät zur optischen Auswertung einer

chemischen Reaktion gelöst, welches Messgerät eine erfindungsgemäße Messanordnung auf

weist, wobei der Sensor in einem Grundkörper angeordnet ist und eine Abdeckkappe zwi

schen einer Messposition und einer Zuführ- und Entnahmeposition verschwenkbar ist. Da die

Lichtintensitäten sowohl Chemilumineszenzmessungen, als auch bei Transmissionsmessun

gen sehr gering sind, ist es von Bedeutung, wenn die Abdeckkappe in der Messposition den

Probenträger und einen Abschnitt des Grundkörpers lichtdicht gegen die Umgebung lichtdicht

abschließt, da somit gewährleitstet ist, dass kein Fremdlicht die Messung beeinflussen kann.

Diese Abdichtung kann bspw. durch einen nutförmigen Kontaktabschnitt zwischen Grund-

körper und Abdeckkappe gebildet sein. Ferner kann eine, den abzuschließenden Bereich um

laufende, elastische Dichtung vorgesehen sein, die in der Messposition von der Abdeckkappe

gegen den Grundkörper gedrückt wird und somit den lichtdichten Abschluss gewährleistet.

Bei Transmissionsmessungen wird die durch die chemische Reaktion hervorgerufene Ab-

Schwächung des dem Testabschnitt passierenden Lichtes erfasst, sodass gemäß einer Weiter

bildung in der Abdeckkappe eine Beleuchtungsvorrichtung vorhanden ist, die ihr Licht in

Richtung der Testabschnitte lenkt. Die Beleuchtungs Vorrichtung kann bspw. durch einen Lu

mineszenzstrahler und/oder eine LED-Anordnung gebildet sein. Auch ist es von Vorteil, wenn

die Position der Lichtabgabe entlang des Testabschnitts gezielt beeinflusst werden kann. Wird

bspw. ein spezifisches Lichtmuster abgegeben, ist es möglich eine Kalibrierung des fotosensi

tiven Sensors durchzuführen, wobei Verunreinigungen durch die dadurch verursachte Störung

der erwarteten Helligkeitsverteilung erfasst werden können. Bevorzugt ist eine Ausbildung



mit vier Leuchtdioden die derart angeordnet sind, dass die gesamte Längserstreckung des fo

tosensitiven Sensors beleuchtet werden kann.

Zur Erweiterung des Einsatzgebietes des erfindungsgemäßen Messgerätes bzw. zur Anpas-

sung an unterschiedliche Testabschnitte ist es von Vorteil, wenn die Beleuchtungs Vorrichtung

selektiv steuerbar Licht in mehreren Wellenlängen abgeben kann. Dazu kann die Beleuch

tungsvorrichtung mehrere Leuchtmittel aufweisen, die jeweils in einem unterschiedlichen

Spektralbereich Licht abgegeben, bzw. kann das Leuchtmittel durchstimmbar ausgebildet sein

und somit Licht in einem spezifischen Spektralbereich abgeben. Ebenfalls von Vorteil ist,

wenn die Beleuchtungsvorrichtung derart ausgebildet ist, dass Licht entlang der Längserstre

ckung des fotosensitiven Sensors an mehreren Positionen abgegeben werden kann, bspw. in

dem mehrere diskrete Beleuchtungsmittel vorhanden sind, Somit kann ein spezifisches B e

leuchtungsmuster bzw. eine spezifische Intensitätsverteilung am Fotodetektor geschaffen

werden.

Für Fluoreszenzmessungen ist ferner eine Weiterbildung von Vorteil, nach der die Beleuch

tungsvorrichtung einen Polarisator aufweist, wobei bevorzugt die Probenlage als Analysator

ausgebildet ist. Die Polarisationsrichtung des Polarisators und des Analysators sind normal

zueinander ausgerichtet, was den Vorteil hat, dass das polarisierte anregende Licht der Be-

leuchtungsquelle von den Fotodetektoren nicht erfasst wird, das unpolarisierte Fluoreszenz

licht den Analysator hingegen passiert und somit von den Fotodetektoren erfasst wird.

Da zur Durchführung der Messung die Abgabe verschiedener Reagenzien erforderlich sein

kann, ist gemäß einer Weiterbildung in der Abdeckkappe oder im Grundkörper eine Abgabe-

Vorrichtung für Reagenzien angeordnet. In dieser Abgabevorrichtung können in Behältnissen

ein oder mehrere Reagenzien angeordnet sein, welche zusammen, selektiv bzw. vor der zu

analysierenden Probe auf den Probenträger aufgebracht werden und bei Durchführung der

Messung verbraucht werden.

Nach einer Weiterbildung weist die Abgabevorrichtung ein Betätigungselement und ein D e

pot für Reagenzien auf, wobei das Depot bevorzugt koppelbar ausgebildet ist. Das Betäti

gungselement kann bspw. durch einen Druckknopf oder eine Perforationsvorrichtung gebildet

sein und somit eine wahlfreie Menge des Depotinhalts bzw. den vorgesehenen Inhalt freisetzt.



Ein koppelbares Depot hat den Vorteil, dass dadurch ein Einwegsystem gebildet werden kann,

wonach der Probenträger und das Depot für die Durchführung der Messung ausgewählt und

nach der Durchführung entsorgt werden. Dies ist insbesondere für die Anwendungs Sicherheit

von Vorteil, da der Bediener jederzeit sichergehen kann, die richtigen Reagenzien zu verwen-

den und nicht wie bislang üblich, mit voluminösen Vorratsbehältern für die erforderlichen

Reagenzien hantieren muss, wobei immer wieder die Möglichkeit einer Kontamination b e

stand. Die Kopplungsvorrichtung kann bspw. durch eine Membran-Nadel-Kombination ge

bildet sein, wobei die Membran ein Behältnis der Probenabgabevorrichtung dicht abschließt

und bei Einlegen von einer Hohlnadel bzw. einem Dorn durchstochen wird, um so die im Be-

hältnis vorhandene Probenchemie bereitzustellen. Insbesondere kann die Probenabgabevor

richtung derart ausgebildet sein, dass eine mehrfache Kopplung möglich ist. Eine Membran

würde nach Entfernen der Nadel den Zugang selbsttätig verschließen. Es ist jedoch möglich,

dass eine federvorgespannte Verschlusskappe durch einen Entnahmedorn eingedrückt wird

und so den Zugang zur Probenchemie ermöglicht.

In einer Weiterbildung kann das Depot durch einen Blister gebildet sein, bei dem in jeweils

abgeschlossenen Kammern Reagenzien vorhanden sind. Die Kammer ist mit einer Versiege

lung versehen, die durch die Betätigungs Vorrichtung zerstört wird, wodurch der Inhalt der

Kammer freigesetzt wird. Es ist auch möglich, dass die Betätigungs Vorrichtung ein Antriebs-

mittel aufweist, welches mit dem Steuerungsmodul wirkverbunden ist, bspw. kann dies durch

einen elektromagnetisch oder elektromechanisch betätigten Stempel gebildet sein, welcher bei

Aktivierung den Inhalt des Depots freisetzt. Ferner ist von Vorteil, wenn der Blister durch die

Betätigungsvorrichtung selbsttätig bewegt wird bspw. mittels eines Schrittmotors, um auto

matisch die jeweils nächste benötigte Reagenz zur Freigabe auszuwählen. Somit lässt sich

wiederum eine Einhaltung einer geforderten Reagenziengabe gewährleisten.

Um die Einhaltung der Reihenfolge der Probenabgabe zu gewährleisten kann vorgesehen

sein, dass die jedem Depot ein Betätigungselement zugeordnet ist, wobei die Betätigungsele

mente mit einer Ablaufkennung versehen sind. Dies kann beispielsweise durch eine farbliche

Kennzeichnung im Sinn eines Ampelsystems vorgesehen sein, im Hinblick auf eine Einweg-

Probenabgabevorrichtung kann auch eine mechanische Ver- bzw. Entriegelungs Vorrichtung

vorgesehen sein, sodass der Bediener die Reagenzien jedenfalls in der richtigen Reihenfolge

abgeben muss.



Für die Anwendungssicherheit ist ferner von Vorteil, wenn das Steuerungsmodul mit einer

AuslassVorrichtung der Probenabgabevorrichtung wirkverbunden ist, da somit eine gezielte

Abgabe der Probenchemie auf den Probenträger, insbesondere auf den Abgabeabschnitt bzw.

gegebenenfalls in die Mikofluidik möglich ist. Da bei der Durchführung der Messung gege-

benenfalls auch Abiaufzeiten einzuhalten sind, kann das Steuerungsmodul auch derart ausge

bildet sein, dass in einer spezifischen, zeitlichen Abfolge die Probenchemie aus der Pro

benabgabevorrichtung in den Abgabeabschnitt des Probenträgers abgegeben wird. Die Au s

lassvorrichtung kann durch ein steuerbares Ventil, bspw. ein Magnetventil, oder eine impuls

gesteuerte Abgabevorrichtung ähnlich der eines Tintenstrahldruckers gebildet sein, in einer

Weiterbildung kann auch der Durchfluss durch die Auslassvorrichtung gezielt eingestellt

werden bspw. durch eine im Durchmesser veränderbare Abgabeöffnung.

Die vorherigen Weiterbildungen haben insbesondere den Vorteil, dass die Bediensicherheit

erhöht wird, indem eine Reihenfolge bzw. auch eine zeitliche Reihenfolge sicher eingehalten

wird, wobei insbesondere vorgesehen ist, dass diese Abgabe bei geschlossener Abdeckkappe

erfolgen kann, also dass der lichtdichte Abschluss des Probenträgers auch bei der Zugabe des

Probenchemie gewährleistet ist. Die Abdeckkappe bzw. das Messgerät kann dazu von außen

erreichbare Betätigungselemente aufweisen, um die Probenabgabevorrichtung entsprechend

bedienen zu können.

In einer Weiterbildung kann vorgesehen sein, dass das Depot unter dem Betätigungselement

verschwenkbar angeordnet ist. Beispielsweise kann das Depot ein kreisförmiger Blister sein,

der in die Abgabevorrichtung eingelegt wird und schrittweise verschwenkt wird, so dass j e

denfalls die erforderliche Reihenfolge der Reagenzienabgabe eingehalten wird. Dazu kann die

Abgabevorrichtung bzw. das Depot eine richtungsgebende Struktur aufweisen, die einen

Startpunkt und die Drehrichtung vorgibt. Dies kann bspw. durch eine Startnoppe und eine

sägezahnartige Struktur gebildet sein. Es ist auch eine streifenförmige Ausbildung des Depots

möglich, wobei auch hier eine Startposition und die Fortschreitrichtung festlegbar sind.

Nach Einlegen des Probenträgers in die Aufnahmevorrichtung kann beispielsweise die Mikro-

fluidik mit einer vorbereitenden Probenchemie gefüllt werden, um die Testabschnitte auf die

nachfolgende Messung vorzubereiten. Dazu ist es von Vorteil, wenn der Probenträger bereits

in der Aufnahmevorrichtung eingelegt ist und insbesondere die Abdeckkappe geschlossen ist,



sodass gemäß einer Weiterbildung die Abdeckkappe einen Zuführabschnitt aufweist, welcher

den Abgabeabschnitt des Probenträgers kontaktiert. Dadurch ist es möglich die Probenchemie

bzw. die zu analysierende Probe von außen zuzuführen, ohne am eingelegten Probenträger

hantieren zu müssen. Da die chemische Reaktion recht rasch nach Zugabe der zu analysieren-

den Probe erfolgen kann, ist es von Bedeutung, wenn nach der Probenabgabe der Probenträ

ger lichtdicht abgeschlossen ist, wobei bei Abgabe auf den Probenträger bei geöffneter Ab

deckkappe hier stets eine Fehlbediengefahr besteht, dass die Probe abgegeben wird und die

Kappe nicht rechtzeitig geschlossen wird, sodass es zu einer Fehlmessung kommen kann. Im

Hinblick auf eine Einwegverwendung kann auch der Zuführabschnitt als Einwegvorrichtung

ausgebildet sein und nach Durchführung der Messung zusammen mit dem Probenträger ent

sorgt werden.

Da am Probenträger ein Identifikations- bzw. Identitätsmerkmal angeordnet sein kann, ist

gemäß einer Weiterbildung am Messgerät eine kontaktlos wirkende Auslesevorrichtung vor-

handen. Diese Auslesevorrichtung kann bspw. durch einen optischen 1D- bzw- 2D-

Erfassungs sensor bzw. eine RFID-Sende- und Empfangseinheit gebildet sein.

Um die Dicke des Luftspalts zu verringern und dadurch eine bessere Ankopplung des Proben

trägers an den fotosensitiven Sensor zu gewährleisten ist gemäß einer Weiterbildung vorgese-

hen, dass in der Abdeckkappe ein Druckmittel zur Ausübung einer Kraft auf den Probenträger

angeordnet ist. Dies kann beispielsweise durch ein elastisches Material gebildet sein, welches

eine Kraft auf die Trägerlage ausübt und somit die Probenlage auf die Deckschicht des foto

sensitiven Sensors drückt. Das elastische Material kann beispielsweise durch ein Schaumma

terial oder durch ein federbetätigtes Vorspannungselement gebildet sein.

Zum besseren Verständnis der Erfindung wird diese anhand der nachfolgenden Figuren näher

erläutert.

Es zeigen jeweils in stark schematisch vereinfachter Darstellung:

Fig. 1 Eine Schnittdarstellung der erfindungsgemäßen Messanordnung;



Fig. 2 a) Eine Darstellung der Signalverteilung eines Testabschnitts auf dem fotosensiti

ven Sensor;

b) Die gemessene Abhängigkeit der Signalbreite auf dem fotosensitiven Sensor, in

Abhängigkeit vom Abstand zwischen Testabschnitt und Fotodetektor;

Fig. 3 Die Anzahl der beleuchteten Fotodetektoren in Abhängigkeit vom Abstand zw i

schen Testabschnitt und Fotodetektor;

Fig. 4 Eine Darstellung der Intensitätsverteilung auf die Fotodetektoren in Abhängigkeit

vom Mittenabstand der Testabschnitte;

Fig. 5 Eine Explosionsdarstellung der erfindungsgemäßen Messanordnung;

Fig. 6 a) Eine Darstellung einer Ausbildung des erfindungsgemäßen Messgeräts;

b) und c) Eine weitere mögliche Ausbildung des erfindungsgemäßen Messgeräts.

Einführend sei festgehalten, dass in den unterschiedlich beschriebenen Ausführungsformen

gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen versehen wer

den, wobei die in der gesamten Beschreibung enthaltenen Offenbarungen sinngemäß auf glei

che Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen übertragen wer

den können. Auch sind die in der Beschreibung gewählten Lageangaben, wie z.B. oben, u n

ten, seitlich usw. auf die unmittelbar beschriebene sowie dargestellte Figur bezogen und sind

bei einer Lageänderung sinngemäß auf die neue Lage zu übertragen. Weiters können auch

Einzelmerkmale oder Merkmalskombinationen aus den gezeigten und beschriebenen unter

schiedlichen Ausführungsbeispielen für sich eigenständige, erfinderische oder erfindungsge

mäße Lösungen darstellen.

Sämtliche Angaben zu Wertebereichen in gegenständlicher Beschreibung sind so zu verste

hen, dass diese beliebige und alle Teilbereiche daraus mit umfassen, z.B. ist die Angabe 1 bis

10 so zu verstehen, dass sämtliche Teilbereiche, ausgehend von der unteren Grenze 1 und der

oberen Grenze 10 mitumfasst sind, d.h. sämtliche Teilbereich beginnen mit einer unteren

Grenze von 1 oder größer und enden bei einer oberen Grenze von 10 oder weniger, z.B. 1 bis

1,7, oder 3,2 bis 8,1 oder 5,5 bis 10.



Fig. 1 zeigt eine Schnittdarstellung der erfindungsgemäßen Messanordnung, wobei die Grö

ßenordnungen zur Darstellung der erfindungswesentlichen Merkmale unmaßstäblich geändert

wurden. Insbesondere werden Schichtdicken bzw. geometrische Ausbildungen unmaßstäblich

dargestellt.

Die erfindungsgemäße Messanordnung 1 weist einen Probenträger 2 mit einer Trägerlage 3

und einer Probenlage 4 auf. Ferner ist ein photosensitiver Sensor 5 vorhanden, welcher eine

Mehrzahl von Fotodetektoren 6 aufweist, über welchen eine transparente Deckschicht 7 ange

ordnet ist. Auf einer Analyseseite 8 der Probenlage 4 ist voneinander beabstandet eine Mehr-

zahl von Testabschnitten 9 angeordnet, wobei die Probenlage 4 mit der Analyseseite 8 derart

auf der Trägerlage 3 angeordnet ist, dass die Testabschnitte 9 einem Volumen der Mikroflu-

idik 10 zugewandt sind, insbesondere sind diese im Kanal 23 angeordnet.

Durch die Reaktion des in der Mikrofluidik 10 transportierten Probenmaterials mit den Rea-

genzien im jeweiligen Testabschnitt 9 kommt es in den Testabschnitten 9 zu einer Änderung

der optischen Eigenschaft bzw. zu einer auf Chemilumineszenz basierenden Lichtabgabe,

sodass die, dem jeweiligen Testabschnitt zugeordneten Fotodetektoren, eine Änderung der

einfallenden Lichtintensität erfassen werden. Der Vorteil der Erfindung liegt nun darin, dass

der Abstand 11 zwischen den Testabschnitten 9 und den Fotodetektoren 6 kleiner als 700 µιη

ist. Erfindungsgemäß wird dies bspw. dadurch erreicht, dass die Dicke 12 der Deckschicht 7

kleiner als 500 µιη ist und dass ferner die Dicke 13 der Probenlage 4 kleiner als 200 µιη ist.

Beim Übergang von der Lichtaustrittsseite 14 der Probenlage 4 auf die Deckschicht 7 des

fotosensitiven Sensors 5 kann es zu Brechungs- und Streueffekten kommen, was den Effekt

hat, dass die Abstrahlcharakteristik des vom Testabschnitt ausgehende Lichts, quasi der einer

Punktlichtquelle entspricht. Daher wird das Licht eines Testabschnitts 9 nicht nur auf einen

direkt darunter angeordneten Fotodetektor 6 fallen, sondern wird es zu einer Aufweitung

kommen, wodurch auch auf den, dem zugeordneten Fotodetektor benachbarten Fotodetekto

ren, ein Strahlungsanteil eintreffen wird. Durch die erfindungsgemäße Ausbildung des Ab-

Stands 11 zwischen den Testabschnitten 9 und den Fotodetektoren 6 ist jedoch gewährleistet,

dass der Hauptteil der Strahlungsintensität lediglich auf einen Fotodetektor eintrifft, der

überwiegende Anteil der Strahlungsintensität auf maximal drei Fotodetektoren einfällt.



Da die zu erfassenden Helligkeitssignal oftmals nur sehr gering ausfallen und somit gegebe

nenfalls vom unvermeidlichen Eigenrauschen jedes einzelnen Fotodetektors überdeckt w er

den können, ist es von besonderer Bedeutung, wenn ein möglichst großer Anteil der von e i

nem Testabschnitt ausgehenden Strahlungsintensität auf einen einzelnen Fotodetektor fällt

bzw. dass die insgesamt ausgehende Strahlungsintensität auf eine möglichst geringe Anzahl

von Fotodetektoren beschränkt bleibt. Nur so lässt sich ein möglichst großes Signal-zu-

Rauschverhältnis bzw. eine geringer unterer Erfassungsgrenzwert erreichen. Die die Trägerla

ge 3 zumeist transparent ausgebildet ist, kann bspw. die den Testabschnitten 9 gegenüberlie

gende Begrenzungsfläche 43 des Kanals 23 optisch reflektierend ausgebildet sein. Es ist je-

doch auch möglich, dass die Trägerlage 3 selbst optisch reflektierend ausgebildet ist.

Im Zuge von Untersuchungen die zur Erfindung führten wurde festgestellt, dass die Signal

verteilung bzw. die Signalbreite auf dem fotosensitiven Sensor darüber Aufschluss gibt, wie

viele Streifen man auf einem fotosensitiven Sensor mit einem dynamischen Bereich von

>100, also einem Übersprechen kleiner 1%, detektieren kann. Der wichtigste Parameter ist die

Distanz von Testabschnitt zu Fotodetektor, weil die Signalbreite direkt proportional zu dieser

Distanz ist. Ziel der Messungen war es, einen Überblick über die Verteilung des Lichtsignals

von den bspw. mit einem Kapillardruckverfahren aufgedruckten Testabschnitten zu bekom

men.

Aus der Messung ergab sich eine Gaußverteilung des Signals auf dem foto sensitiven Sensor.

Eine charakteristische Größe für eine Gaußkurve ist die 1/e Breite, die hier mit c benannt ist.

Für derartige Signale befinden sich innerhalb von einer Breite von 2*c 84.2% des Signals.

Auf eine Breite auf dem fotosensitiven Sensor von 4*c verteilen sich 99.5% des Signals eines

gedruckten Testabschnitts. Fig. 2a zeigt die typische Signalverteilung für eine nicht erfin

dungsgemäße Testkonfiguration eines Probenträgers mit einem gedruckten Testabschnitt

(2xlmm) auf einer 190µιη dicken Probenlage, über einem fotosensitiven Sensor, wobei der

Abstand von Testabschnitt zu den Fotodetektoren 1.54 mm beträgt. Dabei befinden sich

99.5% des Signals innerhalb von 4*c = 6.03 pixel. Damit lässt sich abschätzen, dass in dieser

Konfiguration maximal 4-5 verschiedene Streifen mit annehmbarem Übersprechen und d y

namischen Bereich detektieren werden können.



Messungen mit einem Abstand von 1.3, 1.5, 2.5 und 3.5 mm zwischen Testabschnitt Fotode

tektor wurden durchgeführt. Trägt man die durchschnittliche (3 Messwerte) Breite des detek-

tierten Signals (99.5% also 4*c) auf dem fotosensitiven Sensor gegen die Distanz zwischen

Testabschnitt und Sensor auf, erhält man die in Fig. 2b dargestellte Abhängigkeit. Detektiert

man also das Helligkeitssignal eines 1mm breiten Testabschnitts in einem Abstand von

1.5mm (0.19mm Folie + 1.35 mm Glas zu fotosensitiver Fläche (lt. Angaben des Sensorher

stellers)) so sind 99.5% des Signals auf 6 Pixel verteilt. In diesem Fall müsste man die Test

abschnitte mit zumindest 6 pixel = 6 mm Abstand aufdrucken. In der bevorzugten Kanalstruk

tur auf einem Standardlaborträger ( 73") mit einer Kanallänge von 30mm ließen sich maxi-

mal 5 Streifen detektieren wenn zumindest ein dynamischer Bereich von 100 (also ein Über

sprechen < 1%) abgedeckt werden soll.

Mit diesem Verfahren lässt sich die mögliche Anzahl der detektierten Testabschnitte bestim

men, als Ergebnis dieser Untersuchungen erhält man die in Fig. 3 dargestellte Abhängigkei-

ten. Über der Distanz 15 zwischen dem Testabschnitt und dem Fotodetektor sind zwei Kurven

aufgetragen, eine quasi lineare Kurve 16 und eine sich aus dieser Kurve ergebende, im W e

sentlichen exponentiell verlaufende Kurve 17. Die quasi lineare Kurve 16 zeigt die Abhän

gigkeit, bei welchem Abstand 15 zwischen einem Testabschnitt und dem fotosensitiven Sen

sor, 99,5 % der Gesamtintensität des vom Testabschnitt ausgehenden Lichtes, auf welche An-

zahl 18 von Fotodetektoren einfällt. Aus diesem Diagramm ist beispielsweise erkennbar, dass

bei einer Distanz von 1 mm zwischen Testabschnitt und Fotodetektor, 99,5 % der Gesamtin

tensität auf beinahe 5 Fotodetektoren treffen. Dividiert man die Kanallänge (also 30mm)

durch die ,99.5%' - Breite (in mm) des Helligkeitssignals eines einzelnen Testabschnitts, er

hält man die zweite Kurve 17. Diese Kurve gibt nun an, wie viele Testabschnitte 18 bei wel-

chem Abstand 15 zwischen Testabschnitt und Sensor maximal möglich sind.

Aufgrund der bevorzugten Kanallänge von 30 mm wurde das gewünschte Messergebnis d a

hingehend optimiert, dass zumindest acht Testabschnitte mit der erfindungsgemäßen Erfas

sungsVorrichtung erfasst und ausgewertet werden können. Die schraffierte Fläche zeigt an,

unterhalb welcher Distanz von Testabschnitt zu Fotodetektor, mehr als 8 Streifen detektierbar

sind. Aus dem Diagramm erhält man für acht Streifen, durch Analyse der Kurve 17, einen

Wert von ca. 0,7 mm.



In der Fig. 4 ist das sogenannte Signalüber sprechen dargestellt, also wie stark das Helligkeits

signal aufgrund seiner Intensitätsverteilung von einem Testabschnitt auf die benachbarten

Fotodetektoren einwirkt. Insbesondere ist hier der Abstand 19 zwischen den Testabschnitten 9

von Bedeutung, denn je größer dieser Abstand 19 ist, desto weniger Signalanteile eines Test-

abschnitts werden in den Erfassungsbereich der jeweils benachbarten Testabschnitte und d a

mit der zugeordneten Fotodetektoren fallen - unter Voraussetzung eines gleich gehaltenen

Abstands zwischen Testabschnitt und Fotodetektor. In den Fig. 4a und 4b ist jeweils im unte

ren Diagramm die Situation dargestellt, bei der jeder Testabschnitt 9 ein maximales Hellig

keitssignal abgibt, wobei die übliche Intensitätsverteilung des Helligkeitssignals strichliert

dargestellt ist. In der Fig. 4a beträgt der Abstand 19 zwischen den einzelnen Testabschnitten 3

mm, in der Fig. 4b beträgt dieser Abstand 4 mm, sodass hier nur noch sehr geringe Anteile

der Strahlungsintensität eines Testabschnitts auf benachbarte Testabschnitte einwirken. Ein

geringes Übersprechen ist insbesondere dann von besonderer Bedeutung, wenn bei zwei b e

nachbarten Testabschnitten sehr unterschiedliche Intensitätsreaktionen erfolgen, sodass die

Helligkeitssignale sehr unterschiedlich sein werden. Der Grenzbereich ist dadurch gegeben,

dass auf einem Testabschnitt die maximale Helligkeitsreaktion stattfindet, am benachbarten

Testabschnitt die kleinstmöglich erfassbare Probenreaktion stattfindet. Durch die erfindungs

gemäße Ausbildung mit einem Abstand kleiner 700µιη zwischen Testabschnitt und Fotode

tektor ist auch in diesem Fall gewährleistet, dass das Helligkeitsprodukt der intensiven Reak-

tion jenes der sehr schwachen Reaktion nicht überdeckt und somit eine eindeutige Trennung

der beiden Reaktionsprodukte möglich ist.

Ein großer Abstand zwischen den Testabschnitten hat den weiteren Vorteil, dass dadurch auch

Ungenauigkeiten die beim Aufbringen der Testabschnitte auf die Probenlage, beispielsweise

beim Aufdrucken, sowie Ungenauigkeiten die sich aufgrund des Einlegens des Probenträgers

in die Aufnahmevorrichtung ergeben, keinen oder einen nur sehr geringen Einfluss auf die

Erfassungskennwerte, insbesondere auf das Signal-zu-Rauschverhältnis, auf den unteren E r

fassungsgrenzwert sowie das Übersprechen bewirken. Insbesondere erhält man mit dieser

Ausbildung beim ermittelten Konzentrationswert eine Standardabweichung von 1,5 ,

wodurch der Konzentrationswert praktisch unabhängig von der Positioniergenauigkeit der

Testabschnitte bzw. der Anordnung in der Aufnahmevorrichtung wird. Diese Ausbildung hat

den besonderen Vorteil, dass somit auch eine Anwendung durch ungeschultes Personal mög

lich ist, da Ausrichtungsfehler das Messergebnis im Wesentlichen nicht beeinflussen werden.



Fig. 5 zeigt eine Explosionsdarstellung der erfindungsgemäßen Messanordnung 1 umfassend

den Probenträger 2 mit der Trägerlage 3 und der Probenlage 4 . Der Probenträger 2 ist in einer

Aufnahmevorrichtung 20 lösbar angeordnet, sodass die Lichtaustrittsseite 14 der Probenlage

dem fotosensitiven Sensor 5 zugewandt angeordnet ist. Der fotosensitive Sensor 5 ist wiede-

rum in einem Grundkörper 2 1 angeordnet, wobei die einzelnen Fotodetektoren 6 von einer

transparenten Deckschicht 7 abgedeckt sind. Auf der Analyseseite 8 der Probenlage 4 ist eine

Mehrzahl von Testabschnitten 9 angeordnet. Die Probenlage 4 ist wiederum auf der Trägerla

ge angeordnet, sodass die Testabschnitte 9 einem Volumen der Mikrofluidik 10 zugewandt

sind, wodurch es bei Abgabe einer zu analysierenden Probe am Abgabeabschnitt 22, aufgrund

der geometrischen Charakteristik des Kanals 23, zu einer kapillaren Bewegung des Analyts

vom Abgabeabschnitt 22 durch den Kanal 23 zu einem Reservoir 24, kommt. Dadurch kommt

es auch zu einem Kontakt des Analyts mit den Testabschnitten 9, wodurch es im jeweiligen

Testabschnitt, bei Vorhandensein eines entsprechenden Analyts in der Probe, zu einer chemi

schen Bindungsreaktion kommen wird, was zu einer Veränderung der spektralen Eigenschaf -

ten bzw. zu einer chemilumineszenten Lichtabgabe führt. Mit einer Kanallänge 25 von 30 mm

für einen Standard- 1" / 3" Probenträger 2 wurde die erfindungsgemäße Messanordnung d a

hingehend optimiert, dass acht Testabschnitte 9 von insgesamt 32 einzelnen Fotodetektoren 6

des fotosensitiven Sensors 5 erfasst werden, sodass 99,5 % des einen Testabschnitt zugeord

neten Helligkeitssignals von jeweils drei Fotodetektoren 6 erfasst wird.

Die Aufnahmevorrichtung 20 ist beispielsweise derart ausgebildet, dass der Probenträger 2 in

einen feststehenden Teil der Aufnahmevorrichtung eingelegt wird und von einem zweiten,

beweglichen und/oder klappbaren Teil der Aufnahmevorrichtung fixiert gehalten wird. Auch

ist möglich, dass ein einem Teil der Aufnahmevorrichtung ein vorgespanntes Element ange-

ordnet ist, welches beim Einlegen des Probenträgers komprimiert wird und so den Probenträ

ger in der Aufnahmevorrichtung fixiert.

Fig. 6a zeigt ein erfindungsgemäßes Messgerät 26, umfassend eine Messanordnung 1 in e i

nem Grundkörper 27, wobei eine Abdeckkappe 28 um eine Schwenkachse 29 zwischen einer

Messposition und einer Zuführ- und Entnahmeposition 30 verschwenkbar angeordnet ist.

Der fotosensitive Sensor 5 der Messanordnung 1 ist bevorzugt im Grundkörper 27 angeord

net, bevorzugt derart, dass der Probenträger 2 in der Aufnahmevorrichtung 20 derart gehalten



wird, dass die Testabschnitte entlang des Kanals 23 mit ihrer Lichtaustrittsseite über den Fo

todetektoren des fotosensitiven Sensors 5 angeordnet sind. Die Aufnahmevorrichtung 20 kann

dazu beispielsweise einen feststehenden und einen längsverschieblich beweglichen, federvor

gespannten Halteteil aufweisen, sodass bei Einlegen des Probenträgers 2 der bewegliche Teil

in einer Längsrichtung 31 bewegt werden kann, um das Einlegen des Probenträger zu erleich

tern und diesen, nach zurückfedern in die Halteposition, entsprechend fixiert. Neben einer

längsverschieblichen Ausbildung kann aber auch ein Klapp- bzw. Schnappmechanismus vor

gesehen sein. Auch ist es möglich, dass zumindest in einem der Halteteile ein Druckmittel

vorhanden ist, bspw. ein Gummi- oder Federelement, welches wie zuvor beschrieben den

Probenträger nach dem Einlegen fixiert.

Wird die Abdeckkappe 28 in die Messposition verschwenkt, wird durch ein Dichtelement 32

der Innenraum, insbesondere der Probenträger 2 und der fotosensitive Sensor 5, gegenüber

der Umgebung lichtdicht abgeschlossen. Das Dichtelement 32 kann beispielsweise durch eine

Nut-Feder- Verbindung ausgebildet sein, im Grundkörper 27 kann dazu eine umlaufende nut-

förmige Vertiefung vorgesehen sein, in die eine entsprechend gegenüberliegende Feder der

Abdeckkappe 28, bei verschwenken derselben in die Messposition, eingreift und den Innen

raum lichtdicht abschließt. Das Dichtelement 32 kann aber auch durch ein elastisch verform

bares Element gebildet sein, beispielsweise ein Schaummaterial oder eine Gummidichtung,

wobei wiederum bei Schließen der Abdeckkappe 28 aufgrund einer dadurch hervorgerufenen

Kompression des Dichtelements 32 ein lichtdichter Abschluss des Innenraums des Messgeräts

gegenüber der Umgebung gegeben ist. Der Probenträger 2 weist einen Abgabeabschnitt 22

auf, in welchem die zu analysierende Probe abgegeben wird, die aufgrund der Dimensionie

rung des Kanals 23 der Mikrofluidik 10 selbsttätig vom Abgabeabschnitt 22 zum Reservoir

24 bewegt wird. Die Abgabe von Probenmaterial am Abgabeabschnitt 22 ist jedoch dahinge

hend problematisch, da einerseits die abzugebende Menge möglichst genau einzuhalten ist

bzw. ist eine Reihenfolge der Abgabe der Probenchemie einzuhalten. Ferner kommt es nach

Abgabe des Probenmaterials durch die Vorbeileitung desselben an den Testabschnitten zur

Reaktion und damit zur Veränderung der optischen Eigenschaften bzw. zur Lichtabgabe in

den Testabschnitten. Ist zu diesem Zeitpunkt die Abdeckkappe 28 noch nicht in der Messposi

tion, kann dies zu Fehlmessungen führen.



Fig. 6b und 6c zeigen eine weitere mögliche Ausbildung des erfindungsgemäßen Messgeräts,

bei dem beispielsweise in der Abdeckkappe eine Zuführvorrichtung 34 vorgesehen sein kann,

welche den Abgabeabschnitt 22 zur flüssigkeitsdichten Abgabe des Probenmaterials kontak

tiert und ferner den lichtdichten Abschluss des Probenträgers 2 gegenüber der Umgebung

gewährleistet. Somit kann der Probenträger in die Aufnahmevorrichtung 20 eingelegt werden

und anschließend die Abdeckkappe 28 geschlossen werden, ohne dass sich in der Mikroflu-

idik 10 bereits Probenmaterial bzw. Probenchemie befindet, wodurch sichergestellt ist, dass

keine chemische Reaktion in den Testabschnitten ausgelöst wird. Erst dann, bei geschlossener

Abdeckkappe und sicherer Herstellung eines lichtdichten Abschlusses des Probenträgers,

werden die Reagenzien bzw. die zu analysierende Probe an der Zuführvorrichtung abgegeben

und von dieser an den Abgabeabschnitt 22 des Probenträgers 2 weitergeleitet. Da zur Durch

führung der Probenanalyse zusätzlich weitere Reagenzien erforderlich sein können, kann das

Messgerät 26 ferner eine Abgabevorrichtung 35 für Reagenzien aufweisen. Die Abgabevor

richtung 35 umfasst bevorzugt ein Betätigungselement 36 und koppelbar auswechselbares

Depot 33, welches bspw. als Blister ausgebildet ist und mehrere abgeschlossene Behältnisse

aufweist, in welchen Reagenzien angeordnet sind. Nach Betätigen eines Betätigungselements

36 wird im Fall eines Blisters als Depot 33, die Versiegelung 44 der Reagenzienkammer auf

gebrochen und das Reagent über die Zuführvorrichtung 34 in den Abgabeabschnitt 22 über

geben und damit in die Mikrofluidik 10 übergeben.

Um eine Reihenfolge der Probenabgabe zu gewährleisten, können beispielsweise mehrere

Betätigungselemente 36 vorhanden sein, die eine Ablaufkennung aufweisen, beispielsweise in

Form einer Nummerierung bzw. durch eine farbliche Codierung, beispielsweise als eine Art

Ampelsystem. Somit ist sichergestellt, dass die Probenabgabe bei geschlossener Abdeckkappe

und damit lichtdicht abgeschlossenem Probenträger erfolgt und dass ferner die Reagenzien

bzw. die zu analysierende Probe in der richtigen Reihenfolge, in der vorgegebenen Menge

und insbesondere bei geschlossener Abdeckkappe abgegeben werden kann. Auch kann das

Depot eine Aktivierungsrichtung vorgeben, bspw. in dem das Depot drehbar in der Abgabe

vorrichtung aufgenommen ist und nach jeder Reagenzabgabe manuell oder automatisch wei-

tergedreht wird. Eine automatische Fortschaltung kann durch eine mechanische Verriegelung

bzw. Schnapp Vorrichtung gebildet sein, welche in eine entsprechend gestaltete Gegenstelle

des Depots eingreift. Eine Weiterbildung kann auch darin bestehen, dass das Steuerungsmo

dul eine Wirkverbindung mit den Betätigungselementen hat, und somit automatisch und in



der korrekten Reihenfolge die Reagenzien abgibt. Dazu kann beispielsweise ferner ein Ver

riegelungselement 38 mit einer Kontaktgabevorrichtung ausgebildet sein, wodurch das

Schließen der Abdeckkappe 28 den Messvorgang auslöst. Nach Ende der Messung kann bei

spielsweise vom Steuerungsmodul 37 das Verriegelungselement 38 angesteuert werden, so-

dass eine mechanische Rastvorrichtung deaktiviert wird und sich die Abdeckkappe 28 auto

matisch in die Zuführ- und Entnahmeposition 30 verschwenkt.

In einer vorteilhaften Weiterbildung kann die Zuführvorrichtung 34 auch Teil des Depots 33

sein, sodass im Sinne einer Einwegverwendung die Zuführvorrichtung 34 zusammen mit dem

Depot 33 und den darin gehaltenen Reagenzien nach jedem Einsatz getauscht wird, sodass

stets eine frische, saubere Zuführvorrichtung 34 für die Messung verwendet wird.

Das Steuerungsmodul 37 ist jedoch insbesondere dazu ausgebildet, die einzelnen Fotodetekto

ren des fotosensitiven Sensors 5 auszuwerten, insbesondere das dem einfallenden Helligkeits-

signal proportionale elektrische Signal auszuwerten, entsprechend aufzubereiten und an einem

Kommunikationsanschluss 39 bereitzustellen. Dieser Kommunikationsanschluss ist bevorzugt

durch einen USB-Kommunikationsanschluss gebildet, wobei jedoch weitere, drahtgebundene

bzw. drahtlose Kommunikationsverbindung aus dem Bereich der Datenübertragung möglich

sind. Nicht abschließend seien beispielshaft genannt: RS-232, RS-435, Bluetooth, zigBEE,

IRDA oder Firewire.

Neben chemilumineszenten Messungen, bei denen es aufgrund der chemischen Bindungsre

aktion im Testabschnitt zu einer Lichtabgabe kommt, kann das erfindungsgemäße Messgerät

26 ferner auch Transmissionsmessungen durchführen, bei denen es im Testabschnitt aufgrund

der chemischen Reaktion zu einer Änderung der Transmittanz kommt. Dazu weist die Ab

deckkappe 28 eine Beleuchtungs Vorrichtung 40 auf, welche bevorzugt vom Steuerungsmodul

37 angesteuert wird und ein Licht mit einer spezifischen Wellenlänge bzw. mit einer selek

tierbar oder durchstimmbaren Wellenlänge in Richtung des Probenträgers 2 abgibt. Das Licht

durchdringt die Testabschnitte und wird dort entsprechend der chemischen Reaktion unter-

schiedlich stark gedämpft, was als zeitlicher Verlauf des erfassten Helligkeitssignals ausge

wertet werden kann.



Die Beleuchtungsvorrichtung 40 kann ferner zusätzlich auch zur Kalibrierung des fotosensiti

ven Sensors 5 dienen, in dem vor Durchführung der Messung der fotosensitive Sensor b e

leuchtet wird und der erfasste initiale Helligkeitswert als Kalibrierungs- bzw. Nullpunktwert

hinterlegt wird. Somit lassen sich fertigungsbedingte Unregelmäßigkeiten bzw. eine Ver-

schmutzung der einzelnen Fotodetektoren des fotosensitiven Sensors ausgleichen, was insbe

sondere bei der Erfassung von Reaktionen auf mehreren Testabschnitten dann von Vorteil ist,

wenn die einzelnen Reaktionen sehr unterschiedlich stark ausfallen, sodass gegebenenfalls

vorhandene Abweichungen einen relevanten Teil des Messergebnisses ausmachen und somit

das Messergebnis deutlich verfälscht werden würde.

Des Weiteren kann am Probenträger ein Identifikationsmerkmal 4 1 angeordnet sein, welches

beispielsweise als eindeutige Seriennummer bzw. Typinformation in Form eines 1- bzw. 2-D-

Codes aufgebracht ist. Das Identifikationsmerkmal 4 1 kann ferner einen Datenspeicher auf

weisen, bspw. in Form eines Data-Matrix-Codes, indem beispielsweise Kalibrierungsdaten

der einzelnen Testabschnitte bzw. analyserelevante Kennwerte hinterlegt sind. Das Identifika

tionsmerkmal 4 1 wird von einer Auslesevorrichtung 42 des Messgeräts 26 ausgelesen, wobei

die Auslesevorrichtung 42 bevorzugt mit dem Steuerungsmodul 37 kommuniziert, welches

die Kalibrations- bzw. Identifikationsdaten übernimmt, das Messgerät entsprechend parame-

triert und die Messung durchführt.

Zur Sicherstellung einer Wiederholgenauigkeit bzw. um produktionsbedingte Abweichungen

ausgleichen zu können ist es von Vorteil, dass vor Abgabe der Probe auf dem Probenträger

die Beleuchtungsvorrichtung aktiviert wird und eine Kalibrierung des fotosensitiven Sensors

durchgeführt wird. Durch aktivieren der Beleuchtungs Vorrichtung werden alle Fotodetektoren

des Sensors mit einem gleichmäßigen Helligkeitssignal, bzw. mit einer bekannten Hellig

keitsverteilung beaufschlagt, sodass Abweichungen von der gewünschten Helligkeitsvertei

lung als Störsignal interpretiert und das erfasste Helligkeitssignal entsprechend korrigiert

werden kann. Insbesondere kann es bei der Herstellung der Testabschnitte zu geringfügigen

Abweichungen in der Reaktionsfreudigkeit der aufgebrachten Probenchemie kommen, bzw.

können die einzelnen Fotodetektoren des Sensors geringfügige Sensitivitätsunterschiede auf

weisen. Auch kann es durch die Anordnung des Probeträger im Aufnahmeabschnitt zu einer

geringen Fehlausrichtung bzw. zu einer Verschmutzung kommen, wodurch ein systematischer

Fehler entsteht, der ohne Korrektur bzw. Kalibrierung, die ermittelten Konzentrationswerte



deutlich verfälschen kann. Diese Kalibrierung kann nur für die Fotodetektoren alleine durch

geführt werden, also bei geschlossener Abdeckkappe, ohne eingelegten Probenträger, es ist

aber auch eine Kalibrierung des gesamten Systems möglich, also wenn der Probenträger ein

gelegt ist, aber noch keine Probe bzw. Reagenz aufgebracht wurde.

Die Ausführungsbeispiele zeigen mögliche Ausführungsvarianten der Messanordnung und

des Messgeräts, wobei an dieser Stelle bemerkt sei, dass die Erfindung nicht auf die speziell

dargestellten Ausführungsvarianten derselben eingeschränkt ist, sondern vielmehr auch diver

se Kombinationen der einzelnen Ausführungsvarianten untereinander möglich sind und diese

Variationsmöglichkeit aufgrund der Lehre zum technischen Handeln durch gegenständliche

Erfindung im Können des auf diesem technischen Gebiet tätigen Fachmannes liegt. Es sind

also auch sämtliche denkbaren Ausführungsvarianten, die durch Kombinationen einzelner

Details der dargestellten und beschriebenen Ausführungsvariante möglich sind, vom Schutz

umfang mit umfasst.

In den Fig. 6b und 6c ist eine weitere und gegebenenfalls für sich eigenständige Ausführungs

form des Messgeräts gezeigt, wobei wiederum für gleiche Teile gleiche Bezugszeichen bzw.

Bauteilbezeichnungen wie in den vorangegangenen Figuren verwendet werden. Um unnötige

Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die detaillierte Beschreibung in den vorangegange-

nen Figurenhingewiesen bzw. Bezug genommen.

Der Ordnung halber sei abschließend daraufhingewiesen, dass zum besseren Verständnis des

Aufbaus der Messanordnung bzw. des Messgeräts diese bzw. deren Bestandteile teilweise

unmaßstäblich und/oder vergrößert und/oder verkleinert dargestellt wurden.

Die den eigenständigen erfinderischen Lösungen zugrundeliegende Aufgabe kann der B e

schreibung entnommen werden.

Vor allem können die einzelnen in den Fig. 1 bis 7 gezeigten Ausführungen den Gegenstand

von eigenständigen, erfindungsgemäßen Lösungen bilden. Die diesbezüglichen, erfindungs

gemäßen Aufgaben und Lösungen sind den Detailbeschreibungen dieser Figuren zu entneh

men.
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P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Messanordnung (1) zur quantitativen optischen Auswertung einer chemischen

Reaktion, umfassend einen Probenträger (2) mit einer Trägerlage (3) und einer Probenlage

(4), einen fotosensitiven Sensor (5) mit einer Mehrzahl von Fotodetektoren (6) auf einem

Tragkörper und mit einer über den Fotodetektoren (6) angeordneten transparenten Deck

schicht (7), wobei die Trägerlage (3) einen Abgabeabschnitt (22) aufweist, der über eine Mik-

rofluidik (10) mit einem Reservoir (24) verbunden ist, wobei die Probenlage (4) eine Analy

seseite (8) und dieser gegenüber liegend eine Lichtaustritts seite (14) aufweist, wobei auf der

Analyseseite (8) in einer Längsrichtung der Probenlage (2) voneinander beabstandet, eine

Mehrzahl von Testabschnitten (9) angeordnet sind und wobei die Probenlage (4) mit der Ana

lyseseite (8) derart auf der Trägerlage (3) angeordnet ist, dass die Testabschnitte (9) einem

Volumen der Mikrofluidik (10) zugewandt sind

und wobei der Probenträger (2) in einer Aufnahmevorrichtung (20) lösbar angeordnet ist, so

dass die Lichtaustrittsseite (14) dem fotosensitiven Sensor (5) zugewandt und die Testab

schnitte (9) über den Fotodetektoren (6) angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass der

Abstand (11) zwischen den Testabschnitten (9) und den Fotodetektoren (6) kleiner als 700µιη

ist.

2 . Messanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke (12)

der Deckschicht (7) kleiner 500 µιη beträgt.

3 . Messanordnung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,

dass die Dicke (13) der Probenlage (4) kleiner 200 µιη beträgt.

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

dass der fotosensitive Sensor (5) zumindest 32 Fotodetektoren (6) aufweist.

5 . Messanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,

dass der Zwischenraum zwischen zwei benachbarten Fotodetektoren (6) kleiner als 150 µιη

ist.



6 . Messanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,

dass zumindest 99,5 % der von einem Testabschnitt (9) ausgehenden und auf den fotosensiti

ven Sensor (5) auftreffenden elektromagnetischen Strahlung auf maximal drei Fotodetektoren

(6) einfallen.

7 . Messanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,

dass der fotosensitive Sensor (5) zumindest zwei nebeneinander beabstandet angeordnete

Reihen von Fotodetektoren (6) aufweist.

8. Messanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,

dass der über dem Fotodetektor (5) angeordnete Kanal (23) der Mikrofluidik (10) eine Länge

von 30 - 50mm, eine Breite von 1 - 4mm und eine Höhe von 10-200µιη aufweist.

9 . Messanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,

dass sich bei Abgabe einer Probe am Abgabeabschnitt (22) im Kanal (23) ein Druckgradient

mit einer daraus resultierenden Kapillarkraft in Richtung des Reservoirs (24) bildet.

10. Messanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet,

dass die Deckschicht (7) des Fotodetektors (5) im spektralen Bereich von 400 - 600nm ein

Transparenzmaximum aufweist.

11. Messanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,

dass der Mittenabstand zwischen zwei benachbarten Testabschnitten (9) größer oder gleich

dem 3-fachen Mittenabstand der Fotodetektoren (6) ist.

12. Messanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet,

dass die, dem fotosensitiven Sensor (5) gegenüberliegend angeordnete Begrenzungsfläche

(43) des Kanals (23), optisch reflektierend ausgebildet ist und/oder dass die Trägerlage (3)

optisch reflektierend ausgebildet ist.

13. Messanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet,

dass der Kanal (23) einen zum fotosensitiven Sensor (5) ausgerichteten konkaven Querschnitt

aufweist bzw. der Kanal (23) in Längserstreckung abschnittsweise konkav ausgebildet ist.



14. Messanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet,

dass die Lichtaustrittsseite (14) zumindest abschnittsweise eine Lichtlenkstruktur aufweist.

15. Messanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet,

dass die Probenlage (4) und/oder die Deckschicht (7) als optische-Faserplatte, als dichte P a

ckung nebeneinander gereihter Lichtleitfasern, gebildet ist.

16. Messanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet,

dass die Probenlage (4) in Richtung ihrer Dicke zumindest abschnittsweise ein Brechungsin-

dex- Stufenprofil aufweist.

17. Messanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet,

dass die Probenlage (4) in Richtung ihrer Dicke zumindest abschnittsweise ein Brechungsin

dex-Gradientenprofil aufweist.

18. Messanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet,

dass auf der Lichtaustrittsseite (14) oder auf der Deckschicht (7) eine Immersionsschicht auf

gebracht ist.

19. Messanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 18 dadurch gekennzeichnet,

dass am Probenträger (2) ein Identitäts- bzw. Identifikationsmerkmal (41) angeordnet ist.

20. Messanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 19 dadurch gekennzeichnet,

dass die Probenlage (4) und/oder die Trägerlage (3) als optischer Polarisator ausgebildet ist.

21. Messgerät (26) zur optischen Auswertung einer chemischen Reaktion umfassend

eine Messanordnung (1) mit einem fotosensitiven Sensor (5) und einem Probenträger (2), e i

nen Grundkörper (27), eine, um eine Schwenkachse (29) zwischen einer Messposition und

einer Zuführ- und Entnahmeposition (30) verschwenkbare Abdeckkappe (28), ferner ein Steu-

erungsmodul (37) zur Aufbereitung der vom Sensor (5) erfassten Helligkeitsinformation, w o

bei der Sensor (5) im Grundkörper (27) angeordnet ist und wobei die Abdeckkappe (28) in der

Messposition den Probenträger (2) und einen Abschnitt des Grundkörpers (27) lichtdicht ge-



gen die Umgebung abschließt, dadurch gekennzeichnet, dass die Messanordnung (1) nach

einem der Ansprüche 1 bis 20 ausgebildet ist.

22. Messgerät nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass in der Abdeckkappe

(28) eine Beleuchtungsvorrichtung (40) vorhanden ist.

23. Messgerät nach Anspruch 2 1 oder 22, dadurch gekennzeichnet, dass die B e

leuchtungsvorrichtung (49) selektiv steuerbar, Licht in mehreren Wellenlängen und/oder an

verschiedenen Positionen abgibt.

24. Messgerät nach einem der Ansprüche 2 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass

die Beleuchtungsvorrichtung (49) einen Polarisator aufweist.

25. Messgerät nach einem der Ansprüche 2 1 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass in

der Abdeckkappe (28) oder im Grundkörper (27) eine Abgabevorrichtung (35) für Reagenzien

angeordnet ist.

26. Messgerät nach einem der Ansprüche 2 1 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass

die Abgabevorrichtung (35) ein Betätigungselement (36) und ein Depot (33) für Reagenzien

aufweist.

27. Messgerät nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass das Depot durch

einen Blister gebildet ist, wobei in jeweils abgeschlossenen Kammern Reagenzien vorhanden

sind.

28. Messgerät nach einem der Ansprüche 26 oder 27, dadurch gekennzeichnet, dass

jedem Depot ein Betätigungselement (36) zugeordnet ist, wobei die Betätigungselemente (36)

mit einer Ablaufkennung versehen sind.

29. Messgerät nach einem der Ansprüche 26 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass

das Steuerungsmodul (37) mit dem Betätigungselement (36), insbesondere einem steuerbaren

Kontaktgabemittel, wirkverbunden ist.



30. Messgerät nach einem der Ansprüche 26 bis 29, dadurch gekennzeichnet, dass

das Depot (33) unter dem Betätigungselement (36) verschwenkbar angeordnet ist.

31. Messgerät nach einem der Ansprüche 2 1 bis 30, dadurch gekennzeichnet, dass

die Abdeckkappe (28) einen Zuführabschnitt (34) aufweist, welcher den Abgabeabschnitt (22)

des Probenträger (2) kontaktiert.

32. Messgerät nach einem der Ansprüche 2 1 bis 31, dadurch gekennzeichnet, dass

zum Auslesen des Identitätsmerkmals (41), eine kontaktlos wirkende Auslesevorrichtung (42)

vorhanden ist.

33. Messgerät nach einem der Ansprüche 2 1 bis 32, dadurch gekennzeichnet, dass in

der Abdeckkappe (28) ein Druckmittel zur Ausübung einer Kraft auf den Probenträger (2)

angeordnet ist.
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