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F O R S C H U N G / I N N O V AT I O N

Computerchip behält die Nerven 
CHEMO- UND BIOSENSORIK Wissenschaftler des Labors für Physikalische Elektronik an der ETH Zürich
haben auf Basis der Halbleitertechnologie CMOS kaum fingernagelgrosse Sensorchips entwickelt, mit
denen sich elektrische Signale von kultivierten Nerven- und Herzmuskelzellen extrazellulär aufzeichnen
lassen – im Langzeittest. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von chemischen Sensoren.

W
ir nutzen den Industriestandard
CMOS sowohl für die Entwick-
lung physikalischer und chemi-

scher Sensoren als auch von Biosensoren»,
sagt Andreas Hierlemann vom Institut für
Quantenelektronik (IQE) der ETH Zürich.
«Wir sind überzeugt, dass integrierte Sen-
sorsysteme, bei denen analoge Signale
direkt am Ort ihrer Entstehung auf dem
Siliziumchip verstärkt und in digitale Signa-
le umgewandelt werden können, wesentlich
zuverlässigere Daten liefern und deutlich
niedrigere Nachweisgrenzen haben als bis-
her erhältliche Sensoren.» Ausserdem lies-
sen sich kompaktere Sensorsysteme konzi-
pieren, wenn man nicht gezwungen sei, zum
Beispiel jede Elektrode einzeln mit der

Aussenwelt zu verdrahten, fügt Hierlemann
hinzu. Darüber hinaus ermögliche der
geringere Energieverbrauch vielfach batte-
riebetriebene Lösungen.

Der 41-jährige Chemiker ist Professor
für Mikrosensorik und leitet gemeinsam
mit dem Physiker Prof. Henry Baltes (64)
das Labor für Physikalische Elektronik
(PEL) des IQE. Unter der Führung der bei-
den ETH-Forscher sind in den letzten Jah-
ren mehrere «intelligente» Sensorlösungen

auf CMOS-Basis hervorgegangen (CMOS
steht für Complementary Metal-Oxide
Semiconductor und ist die technologische
Grundlage vieler moderner Halbleiter-
chips). Dazu gehört auch ein Mikrosen-
sorsystem für Gase, das auf einem 7�7 Mil-
limeter grossen polymerbeschichteten
CMOS-Chip beruht. Das monolithisch auf-
gebaute Multisensorsystem, das ausser den
CMOS-Schaltkreisen auch die Digitalelek-
tronik und diverse mikroelektromechani-
sche Sensorstrukturen (MEMS) beherbergt,
nutzt für die Übersetzung der physisorpti-
ven Vorgänge an der Polymermembran drei
unterschiedliche Transducerprinzipien:
Mikrokapazitoren, Mikrokalorimeter und
Mikrocantilever.

«Wir sind allerdings eher die Sensor-
device- bzw. Plattformentwickler und nicht
immer diejenigen, die solche Systeme
anschliessend für spezifische Sensorikan-
wendungen benutzen», betont Hierlemann.
In punkto chemische Sensoren sind Hierle-
mann und sein Team zurzeit damit beschäf-
tigt, ein anderes, auf Metalloxidsensoren
beruhendes Analytiksystem für Gase zur
Marktreife zu bringen, und zwar zusammen
mit der Firma Sensirion, einer Ausgrün-

dung des PEL (siehe Artikel S. 38). Das für
den Nachweis von CO, Stickoxiden, Wasser-
stoff, Erdgas oder Ozon geeignete Sensor-
system «McGas» wurde 2004 mit dem Swiss
Technology Award ausgezeichnet. Angepeilt
haben die Sensorspezialisten Massenmärkte
wie die Umweltanalytik oder Gasalarm-
systeme für Industrie und Haushalt. Als
Transducer bzw. Signalwandler agieren hier
Elektroden auf so genannten Mikroheiz-
platten («microhotplates»), die mit nano-
kristallinem Metalloxid überzogen sind. Die
Metalloxide werden erst bei Temperaturen
von 300 bis 400°C halbleitend und reagie-
ren dann auf verschiedene Gase mit starken
Widerstandsänderungen.

Bei den Oxiden handelt es sich in der
Regel um Zinn-, Indium- oder Wolfram-
oxid, die in reiner Form angewendet werden
können oder zusätzlich mit Palladium, Pla-
tin oder anderen Edelmetallen dotiert wer-
den können. Messbare Widerstands- bzw.
Leifähigkeitsänderungen sind eine Folge
der katalytischen Umsetzung der zu analy-
sierenden, entweder oxidierenden oder
reduzierenden Gase an der heissen Metall-
oxidoberfläche.

Da die Änderungen der Leitfähigkeit
nicht nur von der Edelmetalldotierung
abhängen, sondern auch von der Tempera-
tur, lassen sich mit dem Sensorchip durch
Fahren geeigneter Temperaturprogramme
auf den einzelnen Mikroheizplatten charak-
teristische Signaturen generieren. Anhand
dieser kann die Software dann verschiedene
Gase voneinander unterscheiden und quan-
titativ erfassen. Die Wissenschaftler verfü-
gen bereits über eine optimierte Variante
mit integrierter Feuchte- und Kohlenwas-
serstoffdetektion bzw. -kompensation.

Halbleiterchip trotzt Korrosion
Eine völlig andere Baustelle der ETH-

Elektroniker stellen Mikroelektrodenarrays
für die bidirektionale Kommunikation mit
elektrogenen, d. h. elektrisch aktiven Zellen
wie Nerven- oder Herzmuskelzellen dar.
Diese Mikroelektrodenarrays, auf deren
Oberfläche Zellen in vitro bis zu 9 Monate
lang kultiviert werden könnnen, wurden
ebenfalls in CMOS-Technologie realisiert

Entwickeln intelligente Sensorlösungen auf CMOS-Basis: Prof. Andreas Hierlemann (links)
und ein Teil seiner Forschungsgruppe am Institut für Physikalische Elektronik der ETH Zürich. 
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und von den Forschern im Januar an der
«MEMS 2006» in Istanbul vorgestellt. Mit
Hilfe der Elektronik lassen sich einerseits
die auf dem Chip kultivierten Zellen stimu-
lieren sowie die aus der Stimulation resul-
tierenden oder spontanen Signale der Zel-
len aufzeichnen. Derzeit sind es 128 Mikro-
elektroden, die die elektrophysiologischen
Signale – Feldpotenziale oder Aktionspo-
tenziale – extrazellulär registrieren, indem
sie die ionischen Vorgänge in elektronische
Signale übersetzen. «Einsatzfelder für die
hochempfindliche Messung von elektri-
scher Zellaktivität sehen wir beim Substan-
zenscreening in der Biotech- und Pharma-
forschung, eventuell aber auch in der medi-
zinischen Diagnostik», so Hierlemann.

Auf dem 6,5�6,5 Millimeter kleinen
Chip sind nebst dem Array mit seinen
unabhängig voneinander ansteuerbaren
Elektroden auch Analog-Digital- und Digi-
tal-Analog-Wandler sowie Temperaturfüh-
ler untergebracht. Ausserdem verfügt jede
der im Abstand von 250 Mikrometern ange-
ordneten Elektroden über einen elektri-
schen Verstärker für die dosierte elektrische
Stimulation. Quasi als Wichtigstes gibt es
pro Elektrode einen programmierbaren
Bandpassfilter (1–1000 Hz untere Grenzfre-
quenz, 10–30 kHz obere Grenzfrequenz)
und je einen mehrstufigen Verstärker:

«Wenn man schwache Analogsignale
wie diejenigen von Nervenzellen, die im
Bereich von 30 bis 200 �V liegen, über wei-
te Strecken transportieren muss, leidet
üblicherweise die Signalqualität», sagt
Andreas Hierlemann. «Die CMOS-Techno-
logie erlaubt uns dagegen, unmittelbar
unter den Elektroden die entsprechenden
Schaltungseinheiten zu platzieren, die
direkt am Ort der Signalgenerierung eine
effiziente Filterung und Verstärkung vor-
nehmen.» Und das, bevor die Signale in
eine Multiplexingarchitektur übergeben
und zur elektronischen Weiterverarbeitung
in diskrete Datenpakete gebündelt werden.

Die Wahl des Transducers stellt einen
der Hauptunterschiede zum vormals publi-
zitätsträchtigen «Neurochip» von Infineon
dar, der zusammen mit dem Max-Planck-
Institut für Biochemie in Martinsried ent-
wickelt wurde und dessen Entwicklung der
Halbleiterhersteller im Zuge der Umstruk-
turierung 2004 einstellte. Jener Biosensor-
chip verfügte über 16 384 Feldeffekttransis-
toren, deren «Gates» durch die elektrische
Aktivität der Zellen beeinflusst wurden.
Das Interface zur Zelllösung bestand dabei
aus dielektrischen Schichten (Metalloxi-
den). Der Zürcher Chip dagegen zeichnet
die Aktivität der darüber liegenden Zell-

schicht mittels biokompatibler Edelmetall-
elektroden auf.

«Eine der grössten Herausforderungen
für die Forscher war es, das Innenleben der
Chips vor elektrochemischen Prozessen
und Korrosion in wässeriger Salzlösung
über die Dauer von Monaten zu schützen»,
so Hierlemann. Das erforderte eine auf-
wändige Entwicklungsarbeit bezüglich
Packaging und CMOS-Post-Processing –
Aufgaben, die die Forscher in den instituts-

eigenen Labors erledigen. Die elektrischen
Kontakte zu den Zellen an der Chipoberflä-
che werden zum Beipiel durch Platinelek-
troden gebildet, die seitlich verschoben zu
den Aluminiumkontakten der CMOS-
Architektur angelegt sind.

Mikrofluidik komplettiert Testsystem
Die Aluminiumkontakte und der Rest

des Chips werden dann durch eine mehrla-
gige Passivierungsschicht aus abwechselnd
Siliziumoxid und -nitrid abgedeckt, die nur
über den Platinelektroden wieder entfernt
wird. «Elektrochemisch abgeschiedenes
Platinschwarz verringert die Impedanz der
Kontakte und erlaubt Stimulationen bei
niedrigeren Spannungen bzw. Feldstär-
ken», so Hierlemann. Die Bonddrähte und
der Chipbereich, der keine Elektroden auf-
weist, werden dann mit biokompatiblem
Epoxy verkapselt. Um den Zellen das
Anhaften zu erleichtern, versehen die For-
scher den Elektrodenbereich des Chips mit
einer Proteinschicht aus Laminin.

Integriert in einen relativ simplen Gerä-
te-Setup haben die Forscher zusammen mit
Biologen von der ETH und Partnern an der
Universität Kaiserslautern «Proof-of-Con-
cept»-Messungen durchgeführt. Von neo-

natalen Kardiomyozyten von Ratten und
neuronalen Zellkulturen, gewonnen aus
befruchteten Hühnereiern, liessen sich
nach ein paar Tagen bzw. nach mehreren
Wochen in vitro stabile Signale im Bereich
von 1,3 mV mit Herzzellen (spontane Fre-
quenz 6 Hz) oder 100–300 �V mit Neu-
ronen aufzeichnen.

Aus einer Kooperation der PEL-For-
scher mit der Universität von Neuchâtel ist
vor kurzem zudem der Prototyp eines

Mikrofluidiksystems
hervorgegangen, das –
über dem Mikro-
elektrodenchip mon-
tiert – für einen konti-
nuierlichen Nährme-
dienaustausch auf
dem Chip sorgt. Wäh-
rend über einen
Hauptkanal Nährlö-
sung zudosiert bzw.
abtransportiert wer-
den kann, erlaubt ein
feineres, verzweigtes
Kanalsystem die kon-
zentrationsabhängige
und räumlich defi-
nierte Abgabe ver-
schiedener chemi-
scher Stoffe. Der
CMOS-Biochip mit

integrierter Mikrofluidik soll jetzt im Rah-
men eines von der EU zu fördernden Pro-
jekts zu einem pharmakologischen Lang-
zeittestsystem für Herz- und Nervenzellen
ausgebaut werden. «Auch ein grosses deut-
sches Pharmaunternehmen sitzt dabei mit
im Boot», freut sich Hierlemann.

Ein anderer wichtiger Anwendungsbe-
reich für den Biosensorchip ist das Studium
künstlicher neuronaler Netzwerke. Dazu
haben die Forscher bereits den Vorläufer
eines Neurochips mit 10000 Elektroden
designt. Die hohe Dichte an Sensor-Pixeln
soll selbst dann für eine guten Kontakt bei
zellulärer Auflösung sorgen, falls sich die
Position einzelner Neuronen auf der Chip-
oberfläche durch intrazelluläre Kontaktbil-
dung und Kontraktionsbewegungen ver-
schiebt. Das Prinzip der Signalprozessie-
rung wird ähnlich wie beim 128er-Chip
sein: die Signale sollen noch auf dem Chip
gefiltert und verstärkt werden. Nutzen
könnten die Wissenschaftler unter ande-
rem, um biohybride Informationsverarbei-
tungssysteme zu erforschen, die die Eigen-
schaften der neuronalen und der Silizium-
welt miteinander verknüpfen. «Aber bis
dahin ist es noch ein weiter Weg», schätzt
Andreas Hierlemann. Winfried Suske

Kommuniziert mit Zellen in beide Richtungen: Noch unverkapselter 
Biosensorchip mit 8�16 Mikroelektroden in der Mitte. 
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