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Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der mikrowellenbasierten Analyse und Mani-
pulation biologischer Zellen sowie der dazu notwendigen Messtechnik. Die dielektrische
Charakterisierung biologischer Substanzen kann Aufschluss über Konzentrationen,
Anomalien oder Reaktionen von Experimenten geben. Eine besondere Rolle nimmt
dabei die frequenzabhängige Permittivität von Zellen ein. Die Zellmembran weist ein
Hochpassverhalten auf und wird somit spektroskopisch betrachtet mit steigender Fre-
quenz zunehmend transparent. Dementsprechend dominieren bei niedrigen Frequenzen
die Eigenschaften der Membran, im Mikrowellenbereich dagegen die des Zytoplasmas.
Dies ermöglicht eine nicht-invasive, kontaminations- und markerfreie Analyse des
Zellinneren. Potentiell kann diese Methode für zukünftige, integrierte Plattformen,
sogenannte Lab-On-A-Chip, verwendet werden. Dies ist von großer Bedeutung, da
Lab-On-A-Chip gerade im Hinblick auf die sogenannte Point-Of-Care-Diagnose das
Potential attestiert wird, die medizintechnische Praxis maßgeblich zu verändern.

Dafür bedarf es unter anderem einer präzisen Kalibrierung, um die minimalen
Änderungen der komplexen Permittivität mit Hilfe von Streuparametermessungen
in einem mikrofluidischen System eindeutig und wiederholbar ermitteln zu können.
Hierfür wird ein Schema demonstriert, das nur auf der Vorwärtstransmission S21 einer
Streuparametermessung basiert. Es handelt sich dabei um eine Formulierung, die ohne
weitere Informationen, etwa aus Vollwellensimulationen oder Messungen gesonderter
Strukturen, auskommt. Stattdessen genügt für diese inline-Kalibrierung die Messung
dreier Referenzflüssigkeiten. Die Validierung in einem Frequenzbereich von 10 MHz bis
40 GHz zeigt das Potential Permittivitäten von Flüssigkeiten in einem mikrofluidischen
Kanal mit einem kleinen relativen Fehler von ∆εr < 0, 7% zu messen.

Neben den rein messtechnischen Herausforderungen hat die vorliegende Arbeit den
Anspruch, das Potential der Mikrowellentechnik im interdisziplinären Forschungsfeld
anhand von relevanten biologischen Fragestellung zu validieren. Aus diesem Grund
wird die Mikrowellen-Dielektrometrie erstmals angewendet, um bei fünftägigen Lang-
zeitmessungen in einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 26,5 GHz im mikrofluidischen
System hochresistente Biofilme zu überwachen. Dabei wird gezeigt, dass der Metabo-
lismus, das Wachstum sowie die Inaktivierung durch ein Antibiotikum detektierbar
sind.
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Als Erweiterung zur reinen Überwachung von biologischen und pathologischen
Experimenten wird anhand der in der Forschung aktuell diskutierten mikrowellenin-
duzierten Membranporation die Manipulation der Zellmembran durch das elektrische
Feld demonstriert. Dabei werden exogene Moleküle durch eine temporäre, reversible
Permeabilisierung der Zellmembran dauerhaft eingeschleust. Erstmals wird dieser
Vorgang mit optischen Daten und simultan ermittelten dielektrischen Messungen
korreliert. Es wird gezeigt, dass ab einem Grenzwert von 100 V/cm bei 18 GHz der
Effekt der Membranporation eintritt. Die Permeabilisierung ist dabei eindeutig durch
eine Veränderung der Permittivität detektierbar. Eine thermische Analyse zeigt, dass
der Effekt nicht temperaturinduziert ist. Dabei scheint das Verfahren weder durch den
Zelltyp noch durch die einzubringenden relevanten Substanzen limitiert zu sein.
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Abstract

In this work, microwave-based analysis and manipulation of biological cells as well as
the underlying measurement techniques are discussed. The dielectric characterization
of biological substances can be linked to concentrations, anomalies, or reactions of
experiments. Here, a key-element is the frequency dependent permittivity of a cell.
The membrane corresponds to a high-pass characteristic, and thus, its transparency
increases with increasing frequency from a spectroscopic point of view. Therefore, for
lower frequencies the influences of the cell’s membrane dominate, while for microwave
frequencies it is the cytoplasm. This allows for a non-invasive, marker-less, and
contamination-free analysis of the inside of a cell. Potentially, this method is suitable
for future integrated platforms, so called lab-on-a-chip. This is of particular importance,
as lab-on-a-chip have the potential to change the state of the art in medical technology,
especially with respect to point of care testing.

For this purpose, precise calibration schemes in order to measure minimal differ-
ences in the complex permittivity based on scattering parameters in a microfluidic
system are highly required. A calibration technique which is based on the transmission
parameter S21 only, is demonstrated. This calibration scheme neither rely on pre-
liminary information nor on coefficients from full-wave simulations or measurements
of additional structures. In contrast, for this inline calibration, measurements of
three reference liquids are sufficient. The validation in a frequency range of 10 MHz
to 40 GHz demonstrates the potential to measure the permittivity of a liquid in a
microfluidic channel with a relative error as small as ∆εr < 0.7%.

Besides the challenges of measurement techniques, the present work aims to validate
the potential of microwave technology in the interdisciplinary field of research on the
basis of relevant biological experiments. For this reason, microwave dielectrometry is
used for five day log-term measurements in a frequency range of 10 MHz to 26.5GHz
to monitor highly resistant biofilms in a microfluidic system for the first time. The
detection of the metabolism as well as the growing and the inactivation due to an
antibiotic treatment is demonstrated.

In addition to the monitoring of biological and pathological experiments, the
manipulation of the cell membrane by the electric field is demonstrated using the
novel approach of microwave-induced membrane poration. Thereby, a temporarily
reversible permeabilization of the cell’s membrane leads to a permanent uptake of
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exogenious molecules. For the first time, this method is monitored by means of
dielectric spectroscopy and optical microscopy simultaneously. A lower limit of the
electric field strength of 100 V/cm at 18 GHz could be identified. The permeabilization
of the membrane can be detected clearly by a change in the permittivity. A thermal
analysis shows that the permeabilization effect is not temperature-induced. Moreover,
the method does not seem to be limited by the cell type or the range of substances.
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1 Einleitung

Die Interaktion von biologischen Zellen und elektromagnetischen Feldern ist seit langer
Zeit Gegenstand der Forschung. Bereits 1924 beschäftigte sich Hugo Fricke mit der
Beschreibung der Impedanz von Zellsuspensionen [Fri24] und der Zellmembran bei
Frequenzen von 250 Hz bis zu einigen Megahertz [FC34; FC35]. Er stellte anhand von
weißen Blutzellen des Hasen sowie Hefezellen fest, dass die Membran offensichtlich als
verlustbehafteter Kondensator anzunähern sei. Darüber hinaus trug er zur Beschrei-
bung der in diesem Kontext bedeutsamen dielektrischen Eigenschaften von Wasser
bei [FC37]. Heute, etwa 100 Jahre später, existieren auf Basis dieser interdisziplinären
Erkenntnisse Anwendungen, wie etwa die Elektroporation, welche aus dem Laboralltag
nicht mehr wegzudenken sind. Getrieben von der Notwendigkeit der patientennahen
Labordiagnostik (engl. Point-Of-Care Testing POCT) und ermöglicht vom technischen
Fortschritt weiterer Disziplinen, entwickelt sich das Forschungsfeld hin zu höheren
Frequenzen und integrierten Chiplaboren (engl. Lab-On-A-Chip LOAC) [Art+15].

Werden die elektrischen Eigenschaften von biologischen Zellen, Zellsuspensionen,
Gewebe, oder allgemeiner, biologischen Substanzen untersucht, impliziert dies in den
allermeisten Fällen die sogenannte Impedanzspektroskopie (IS) als Messmethode.
Dabei interagiert ein elektrisches Feld mit der zu untersuchenden Substanz und be-
einflusst aufgrund der dielektrischen Eigenschaften des Materials den elektrischen
Feldvektor E⃗ in Betrag und Phase. Da es sich ausschließlich um dielektrische Materi-
aleigenschaften handelt, kann die Impedanzspektroskopie in diesem Kontext direkt
mit der sogenannten dielektrischen Spektroskopie, auch Dielektrometrie genannt,
gleichgesetzt werden. Abhängig von der Anwendung erscheint entweder die Extraktion
einer Impedanz oder einer komplexen Permittivität intuitiv als geeigneter. Beide
können in diesem Kontext allerdings eindeutig über die Impedanz eines verlustbehaf-
teten Kondensators ineinander überführt werden. Die gewonnene spektroskopische
Information kann unter anderem Rückschlüsse auf Konzentrationen von Substanzen
[Gre+09; EBH14], Anomalien von Gewebe [GLG96; Hes+19; Ald+20] oder geome-
trische Abmessungen von Zellen [HM10] geben. Insgesamt ist dabei ein Trend zu
höheren Frequenzen [Art+15], Messungen einzelner Zellen [Ma+20] oder aber sogar
biologischer Reaktionen zu erkennen [Tam+16; Art+14].

Trotz der Fortschritte der letzten Jahre ist die wohl gängigste Methode zur Erfor-
schung biologischer Zellen und Untersuchung zellulärer Prozesse die optische Mikrosko-
pie. Um bestimmte Strukturen oder Reaktionen sichtbar zu machen, werden dabei in
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1 Einleitung

Abbildung 1.1: Mikroskopische Aufnahme von fluoreszenzmarkierten Krebszellen. Die
Farbe Blau markiert den Nukleus, Rot das Zytoplasma und Grün
DNA-Schäden [Fer20].

der Regel unterstützend fluoreszierende Marker verwendet. Diese werden von den Zel-
len aufgenommen und gehen eine spezifische Bindung mit intrazellulären Strukturen,
wie etwa dem Zellkern oder bestimmten Proteinen ein. Werden sie nun mit einem Laser
einer bestimmten Wellenlänge λ0 angeregt, emittieren sie Licht mit einer davon abwei-
chenden Wellenlänge λ1. Die daraus resultierenden Möglichkeiten reichen von trivialen,
aber notwendigen Tests der Viabilität, wie sie Kapitel 5 verwendet werden, über die
Beobachtung von intrazellulären Strukturen und Prozessen, bis hin zur Erforschung
molekularer Anordnungen. Mehrfarbige Fluoreszenzmarkierungen mit spezifischer
Bindung lassen dabei die zur Zeit höchstmögliche Selektivität zu. Darüber hinaus
können mit konfokalen Mikroskopen Ortsauflösungen von etwa 180 nmbis 500 nm
erreicht werden [SHL10; Fou+15]. Bei sogenannten Super-Resolution-Mikroskopen
kann die Auflösung sogar noch niedriger und im Bereich von nur 10 nmbis 70 nm
liegen [SZZ18]. Abbildung 1.1 zeigt exemplarisch eine Aufnahme von mehrfarbig
markierten Krebszellen. Teilbereiche wie der Zellkern oder aber Schäden der DNA
werden hier durch verschiedene Wellenlängen des von den Markern emittierten Lichts
sichtbar gemacht.
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Abbildung 1.2: Beispielhaftes teilintegriertes Lab-On-A-Chip, bei dem Mikrofluidik
und Sensorik integriert sind und einzelne Tropfen untersucht werden
können [Luc20].

Bedingt durch die zuvor beschriebenen Eigenschaften, stellt die Mikroskopie den
Laborstandard dar. Biologen und Mediziner können das Bildmaterial im Gegensatz
zu dielektrischen Beschreibungen intuitiv interpretieren. Moderne Methoden der
Bildverarbeitung erleichtert dabei die Auswertung. Es wäre vermessen zu behaupten,
dass die zuvor beschriebene Auflösung und der Informationsgehalt der Mikroskopie
von der IS erreicht oder gar übertroffen werden könnte. Welchen Raum kann also
die IS mit Mikrowellen in der Untersuchung von Zellen und biologischen Substanzen
einnehmen?

Die sich rasant entwickelnde Disziplin der Mikrofluidik und Nanotechnologie ermög-
licht zukünftig vollständig integrierte LOAC-Anwendungen [AG07]. Das bedeutet, dass
Vorgänge, die normalerweise nur in einem kostspielig ausgestatteten Labor möglich
sind, in vereinfachter Form mit einem preiswert und in großer Stückzahl herstellbaren
Chip stattfinden können. Dabei können geringste Volumina an Zellsuspension, wie
etwa ein einzelner Tropfen Blut, sortiert, inkubiert, gefiltert und analysiert werden.
Neben der Kosteneinsparung ermöglicht dies vor allem das POCT, sodass auch in
abgelegenen Regionen der Welt ohne Laborzugang beispielsweise Krankheiten oder die
Wasserqualität analysiert werden können. In diesem Zusammenhang sei exemplarisch
die Möglichkeit der Detektion des Humanen Immundefizienz-Virus (HIV) erwähnt,
für welche bereits LOAC-Lösungsansätze existieren [Mau+17]. Dem LOAC wird
deshalb attestiert, die medizintechnische Praxis maßgeblich zu verändern [Dre19].
Abbildung 1.2 stellt ein solches teilintegriertes LOAC dar, bei dem einzelne Tropfen
untersucht werden können. Integriert werden muss dafür neben Kanälen, Pumpen und
mikrofluidischen Filtern auch die Sensortechnik und Auswertungselektronik. Dabei
stehen unter anderem, gerade im Hinblick auf Produkte zur einmaligen Nutzung, die
Stückkosten als ein wesentliches Kriterium im Fokus.
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1 Einleitung

Die Mikrowellen-Impedanzspektroskopie (MIS) eignet sich hervorragend zur Inte-
gration in ein solches System. Bedingt durch eine große Sensitivität reichen kleinste
Mengen der Substanzen aus. Braucht man hierfür normalerweise kostspielige, se-
parate Netzwerkanalysatoren, ist es mittlerweile möglich auch diese vollständig zu
integrieren. Das zeigt unter anderem die Arbeit [Neh17], in der ein performanter
Zweitor-Netzwerkanalysator mit einem Frequenzbereich von 4 GHzbis 32 GHz inte-
griert wurde. Darüber hinaus impliziert die Impedanzspektroskopie etliche Vorteile.
Da keine Marker benötigt werden, ist sie im Gegensatz zu optischen Methoden per
se nicht-invasiv. Reaktionen können in Echtzeit überwacht werden, da keine zeitauf-
wändige Vorbereitung der Substanzen von Nöten ist (wie etwa die Verstoffwechselung
eines Markers). Werden die Elektroden mit dünnen Isolationsschichten versehen, kann
der Vorgang kontaktlos und kontaminationsfrei durchgeführt werden. Die Trübheit der
Substanzen ist für elektromagnetische Messmethoden unbedeutend. Im Gegensatz zur
niederfrequenten Spektroskopie ist außerdem der ionische Leitwert von typischerweise
salzhaltigen Nährmedien sowie Puffermedien der Zellen nicht beeinträchtigend. Wie
in Kapitel 2 gezeigt wird, weisen biologische Zellen frequenzabhängige dielektrische
Eigenschaften auf. Während bei niedrigen Frequenzen lediglich die Zellmembran
messbar ist, wird deren kapazitive Barriere im Mikrowellenbereich überwunden. So
stellt die MIS ein Messverfahren dar, dass sich hervorragend integrieren lässt und
mit dem es möglich ist, das Zellinnere nicht-invasiv zu analysieren. Darüber hinaus
impliziert diese Frequenzabhängigkeit eine Selektivität, also die Möglichkeit, zwischen
Membran- und Zytoplasmaeigenschaften zu unterscheiden.

Die zuvor beschriebene integrierte MIS im Zusammenspiel mit mikrofluidischen
Aufbauten erfordert eine präzise Kalibrierung des Sensors. Von messtechnischer Seite
stellt sie eine Limitierung der erreichbaren Genauigkeit, Auflösung und Sensitivität dar
und begrenzt damit gleichzeitig die Relevanz und Akzeptanz der MIS für biologische
Anwendungen. Die Unwägbarkeiten, welche mit dem Aufbau eines mikrofluidischen
Mikrowellensensor einhergehen, sind vor allem die Kanalpositionierung sowie das ex-
akte Messvolumen. Eine Formulierung in geschlossener Form ist vorteilhaft, verglichen
mit einem De-Embedding, bei dem man etwa die Länge des mikrofluidischen Kanals
oder Koeffizienten der Feldverteilung zunächst simulativ ermitteln muss. Dazu ist es
wünschenswert, wenn keine weiteren sensorspezifischen Standards von Nöten sind.
Gerade im integrierten System ist eine Rekalibrierung ohne eine zwischenzeitliche
Neuverbindung mit anderen Standards notwendig. In Kapitel 3 wird dieses grundle-
gend wichtige Thema untersucht. Relevante Methoden werden verglichen und eine
alternative Kalibrierung, basierend auf Referenzflüssigkeiten, für welche lediglich die
Messung der Vorwärtstransmission notwendig ist, vorgestellt.

Neben den rein messtechnischen Herausforderungen stellt sich die Frage, bei welchen
biologischen Anwendungen im mikrofluidischem Umfeld die MIS zukünftig gewinnbrin-
gend eingesetzt werden kann. Da bislang nur verhältnismäßig wenige Experimente im
Mikrowellenbereich dokumentiert wurden, ist es dringend notwendig, interdisziplinäre
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Experimente durchzuführen. In der vorliegenden Arbeit werden mit der auf MIS
basierenden Überwachung von hochresistenten Biofilmen und der mikrowelleninduzier-
ten Membranporation sowie ihrer Überwachung mittels MIS zwei biologisch höchst
relevante Anwendungen untersucht.

1. Bei Biofilmen handelt es sich um Kolonien sesshafter Bakterien. Sie treten
potentiell an allen Oberflächen in wässrigen Umgebungen auf. Biofilme können
Verursacher schwerer Krankheiten oder aber für Funktionsstörungen in tech-
nischen Anlagen verantwortlich sein. Alleine die Kosten durch aus Biofilmen
resultierenden Infektionen in den USA belaufen sich jährlich auf 94 Millionen
Dollar und mehr als eine halbe Million geschätzte Todesopfer, was die enor-
me Relevanz dieses Forschungsfeldes unterstreicht. Aufgrund der Wichtigkeit
existieren verschiedenste Messmethoden, die in Kapitel 4 verglichen werden.
Anschließend wird dort gezeigt, welches Potential die MIS bei mehrtägigen
Langzeitmessungen solcher Biofilme im mikrofluidischen System bietet. Dabei
werden spektroskopisch Reaktionen des hochresistenten Biofilms auf Antibiotika
demonstriert.

2. Die Elektroporation ist eine universelle Methode, um exogene Moleküle wie
beispielsweise Peptide in das Zellinnere zu transferieren. Dabei wird die Zell-
membran reversibel durch das Anlegen eines elektrischen Feldes permeabilisiert.
Die dadurch entstehenden Poren sind ausreichend für das Einprägen von Stof-
fen. Diese Methode ist unerlässlich für die Zellforschung und stellt neben den
chemischen und mechanischen die vielseitigste in Bezug auf den Zelltyp und das
Substanzspektrum dar. Stark limitiert ist dieses Verfahren allerdings durch den
verhältnismäßig hohen Zellstress und das damit verbundene Zellsterben. Dieser
Zellstress wird hauptsächlich von den notwendigen, sehr hohen elektrischen Feld-
stärken induziert. Herkömmliche Elektroporation findet bei niederfrequenten
Pulsen statt. Bereits in vorangegangen Arbeiten konnte gezeigt werden, dass
die Feldstärke signifikant reduziert werden kann, wenn die Arbeitsfrequenz in
etwa der Dipolrelaxation des Wassers entspricht [Ngu+15]. In Kapitel 5 wird
dieses Verfahren nun bei simultaner optischer und dielektrischer Überwachung
mit einer planaren, potentiell integrierbaren Struktur untersucht.
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2 Permittivität und
Relaxationsmodelle

Sieht man von dem besonderen Fall des Vakuums ab, interagiert ein elektromagneti-
sches Feld stets mit Materie. Die Feldvektoren verhalten sich dann entsprechend der
Materialbeziehungen:

D⃗ = εDE⃗, (2.1)
B⃗ = µH⃗, (2.2)
J⃗ = κE⃗. (2.3)

Dabei stellen D⃗ die elektrische Flussdichte, E⃗ das elektrische Feld, B⃗ die magne-
tische Flussdichte, H⃗ das magnetische Feld und J⃗ die Stromdichte dar. Die Mate-
rialeigenschaften können mit der dielektrischen Leitfähigkeit (Permittivität) ε, der
magnetischen Leitfähigkeit (Permeabilität) µ sowie der elektrischen Leitfähigkeit
(Konduktivität) κ beschrieben werden.

In der vorliegenden Arbeit nimmt die komplexe Permittivität eine besondere Rolle
ein. Denn während die Permeabilität in den hier untersuchten biologisch relevanten
Substanzen nahezu der des Vakuums gleicht und frequenzunabhängig ist, zeigt die
Permittivität eine starke Frequenz- und Temperaturabhängigkeit. Sie stellt bei der
so genannten Dielektrometrie die alleinige Messgröße dar und repräsentiert dabei
gegebenenfalls biologische Merkmale.

Im Gegensatz zu idealen Dielektrika entstehen in praktisch relevanten unweigerlich
Materialverluste, die durch einen imaginären Anteil der komplexen Permittivität
berücksichtigt werden. Sie resultieren beispielsweise aus den Kollisionen von im elek-
trischen Feld rotierender Dipole. Gleichermaßen bedingt die elektrische Leitfähigkeit
jedes nicht ideal isolierenden Dielektrikums (κ ≠ 0) durch die Kollision der freien
Ladungsträger Verluste. Über das Durchflutungsgesetz der Maxwellgleichungen bei
harmonischer Anregung lässt sich zeigen, dass beide Verlustmechanismen durch die
komplexe Permittivität ε = ε′ − jε′′ repräsentiert werden können [Poz11]:

rotH⃗ = jωεDE⃗ + κE⃗, (2.4)= jω(εD − jκ/ω)E⃗, (2.5)= jωεE⃗. (2.6)
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2 Permittivität und Relaxationsmodelle

Hierbei ist εD der Beitrag des Dielektrikums zur Permittivität. In dieser Arbeit wird
stets die komplexe relative Permittivität εr = ε/ε0 verwendet, die beide Verlustme-
chanismen superponiert, wobei ε0 die Dielektrizitätszahl des Vakuums ist. Auf eine
komplexe, unterstrichene Darstellung soll aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet
werden. Der so genannte Verlustfaktor gibt dann den Quotienten aus der durch die
Polarisation gespeicherten Energie und den Verlusten an:

tan(δ) = −Im(ε)
Re(ε) = ε′′

ε′ . (2.7)

Diverse Effekte tragen zur Permittivität und ihrer Dispersion, also dem frequenz-
abhängigen Verlauf, bei. Je nachdem, ob ein Material aufgrund seiner molekularen
Anordnung intrinsische Dipolmomente aufweist oder nicht, kann man diese in unpolare
oder polare Dielektrika aufteilen. In der vorliegenden Arbeit werden hauptsächlich
wässrige Lösungen oder Suspensionen behandelt. Diese gehören zu der Klasse der
polaren Dielektrika. Doch die Dipole sind ohne äußeres elektrisches Feld zufällig
angeordnet. Das Material weist somit makroskopisch zunächst kein Potential auf.
Auf ein externes elektrisches Feld reagieren die Dipole mit einer Rotation und reori-
entieren sich entsprechend periodisch im Falle eines angelegten Wechselfeldes. Der
Feldvektor der Dipole steht dabei in gegensätzlicher Richtung zum anregenden Feld.
Aus der Polarisation folgen hohe Permittivitätswerte, aus der Bewegung der Molekü-
le gleichermaßen hohe Verluste. Sowohl die Verluste als auch die Polarisation sind
stark frequenz- und temperaturabhängig. Diese sogenannte Orientierungspolarisation
findet typischerweise im Bereich der Mikrowellen statt, weshalb sie für die Arbeit von
großer Bedeutung ist. Darüber hinaus existieren weitere Polarisationsmechanismen,
die abhängig von dem vorliegenden Material sind. Unterhalb der Orientierungspola-
risation kann eine Polarisation bei Dielektrika welche freie Ladungsträger enthalten
auftreten. Dabei verschieben sich diese und bilden eine Raumladung. Bei höheren
Frequenzen kann in ionischen Feststoffen wie ungelöstem Natriumchlorid eine Ionen-
polarisation durch das Verschieben der Ladungen im Gitter auftreten. Die zugehörige
Resonanz tritt im Terrahertzfrequenzbereich auf. Wenn sich Elektronen auf der Schale
eines Atoms verschieben und somit die Kugelsymmetrie gebrochen wird, entstehen
ebenfalls Dipolmomente, die dann zur sogenannten Elektronenpolarisation beitragen
und erst bei Frequenzen oberhalb der optisch sichtbaren in Resonanz gehen. Die
qualitative Frequenzabhängigkeit der Polarisationsmechanismen ist in Abbildung 2.1
dargestellt.

Die vollständige Beschreibung der Frequenzabhängigkeit von Dielektrika lässt
sich für einen Teilbereich vereinfachen. Je nach Material existieren unterschiedliche,
teils empirische Modelle. Das wohl meist genutzte für polare Dielektrika ist das
sogenannte Debye-Modell erster Ordnung [Hol54], siehe Gleichung (2.8). Es eignet sich
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Abbildung 2.1: Frequenzabhängigkeit der Permittivität (Realteil) und des zugehörigen
Verlustwinkels nach [IM07].

hervorragend, um den Verlauf der Orientierungspolarisation und die einhergehenden
Verluste von polaren Materialien bis etwa 100 GHz abzubilden:

εr(ω) = ε∞ + εs − ε∞
1 + jωτ . (2.8)

Dabei stellt ε∞ den Grenzwert der relativen Permittivität des Modells für ω →∞ und
εs den Wert für ω = 0 dar. Die Relaxation resultiert in maximalen Verlusten bei der
Frequenz ω0 = 1/τ , die anschließend wieder abklingen. Es soll betont werden, dass ε∞
nicht mit dem realen Grenzwert der Permittivität übereinstimmt. Vielmehr handelt es
sich um eine obere Grenze nach dem Abklingen der Orientierungspolarisation, die aber
den Beitrag der höheren Polarisationsmechanismen noch beinhaltet (Ionenpolarisation,
Elektronenpolarisation). Der Wert kann deshalb messtechnisch ermittelt werden, muss
aber noch im Frequenzbereich des Modells und damit vor dem Einsetzen der nächsten
Relaxation liegen.

Der Imaginärteil des Debye-Modells kann um einen konduktiven Anteil, σ, erweitert
werden, wenn das zu beschreibende Material freie Ladungsträger, wie beispielsweise
Ionen im Salzwasser, enthält, vgl. Gleichung (2.5). Verwendung findet das in Gleichung
(2.9) gegebene Debye-Modell unter anderem bei wässrigen Lösungen:

εr(ω) = ε∞ + εs − ε∞
1 + jωτ + σ

jωε0
. (2.9)

Einen Freiheitsgrad in der Anpassung von Messdaten bietet das sogenannte Cole-
Cole-Modell [CC41] in Gleichung (2.10), welches ebenfalls um den konduktiven
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2 Permittivität und Relaxationsmodelle
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Abbildung 2.2: Gegenüberstellung des Debye-Modells (D.) mit und ohne Anteil des
ionischen Leitwerts σ im Vergleich mit dem Cole-Cole-Modell (C.C.),
das eine verbreiterte Relaxation aufweist. Parameter: ε∞ = 4, εs =
80,σ = 0,1 S, τ = 10 ps,α = 0.2

Beitrag erweitert wurde. Durch den Exponenten α kann die Überlagerung mehrerer
Relaxationen angenähert werden. Das Modell wird deshalb häufig in empirischen
Studien von Materialien angewendet:

εr(ω) = ε∞ + εs − ε∞
1 + (jωτ)1−α + σ

jωε0
. (2.10)

Abbildung 2.2 zeigt das Debye-Modell im Mikrowellenbereich mit und ohne io-
nischen Leitwert sowie das Cole-Cole-Modell für Parameter die in etwa denen von
Wasser entsprechen. Es ist zu erkennen, dass der durch die Ionen hervorgerufene
Leitwert die Dispersion lediglich im unteren Frequenzbereich beeinflusst. Bei höheren
Frequenzen begrenzt die Trägheit der Masse die Bewegung der Ionen, sodass sie
keinen Beitrag mehr zu den Verlusten der Permittivität leisten. Im direkten Vergleich
wird deutlich, dass der Koeffizient des Cole-Cole-Modells zu einer Verbreiterung der
Relaxation führt, die allerdings keinen Einfluss auf das Verhalten der Permittivität
bei niedrigen Frequenzen hat. Darüber hinaus wird ersichtlich, dass der Verlustfaktor
tan(δ) frequenzabhängig ist.
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2.1 Dielektrische Eigenschaften von Wasser und wässrigen Lösungen
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Abbildung 2.3: Frequenzabhängigkeit der Permittivität von Wasser bei verschiedenen
Temperaturen.

2.1 Dielektrische Eigenschaften von Wasser und
wässrigen Lösungen

Es wurde bereits eine Vielzahl an Studien zur Charakterisierung des Frequenz- und
Temperaturverlaufs der Permittivität von Wasser durchgeführt. Die dielektrischen
Eigenschaften sind somit über einen breiten Frequenzbereich bekannt. Das enorme
Interesse an exakten Daten für die Forschung und Anwendung liegt zweifelsohne
darin begründet, dass elektromagnetische Wellen durch das häufige Vorkommen von
Wasser ständig und unweigerlich mit Wassermolekülen interagieren, beispielsweise
im Mobilfunk und nicht zuletzt alltäglich im Mikrowellenherd. In [Ell07] wurden im
Rahmen einer umfangreichen Metastudie diverse experimentell ermittelten Daten der
Vergangenheit untersucht und ein Modell zur Beschreibung der Permittivität von
Wasser gebildet. Der Frequenzbereich erstreckt sich vom statischen Fall bis 25 THz
bei einem Temperaturbereich von 0 ○Cbis 100 ○C. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass
in dem für diese Arbeit relevanten Frequenzbereich von f < 40 GHz ein Debye-Modell
erster Ordnung offensichtlich die gemessenen Daten exakt beschreiben kann. Sollen
Relaxationen höherer Ordnung etwa bei einem erweiterten Frequenzbereich oder
bedingt durch weitere Substanzen abgedeckt werden, muss dagegen ein Debye-Modell
höherer Ordnung gewählt werden.

Die Temperaturabhängigkeit von Wasser nimmt unter anderem bei der in Kapitel
5 vorgestellten Elektroporation eine wichtige Rolle ein. Abbildung 2.3 zeigt den
Verlauf über die Frequenz. Hierbei ist zu erkennen, dass mit steigender Temperatur
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Abbildung 2.4: Frequenzabhängigkeit der Permittivität verschiedener NaCl-Lösungen
bei einer Temperatur von 20 ○C, beschrieben durch ein Cole-Cole-
Modells. Die molare Masse von NaCl beträgt 58,44 g/mol.

die Polarisierbarkeit des Wassers sinkt. Ebenso sinken die Verluste bei gleichzeitig
ansteigender Relaxationsfrequenz, was mit dem größeren molekularen Abstand zu
erklären ist. Dies zeigt, dass für akkurate Messungen der Permittivität von wässrigen
Substanzen stets die Temperatur der zu messenden Flüssigkeit (engl material under
test, MUT) berücksichtigt, beziehungsweise kontrolliert werden muss.

Eine für diese Arbeit wichtige Substanz ist in Wasser gelöstes Natriumchlorid
(NaCl). In Kapitel 3 wird gezeigt, wie es zur Kalibrierung mikrofluidischer Mikrowel-
lenporatoren verwendet werden kann. Außerdem ähnelt es bei geringer Konzentration
dem Permittivitätsverlauf typischer Nährstoff- und Puffermedien wie PBS oder BM-2,
deren Zusammensetzung in Anhang A zu finden sind. In [NHK97] und [PGG07]
wurden NaCl-Lösungen umfangreich analysiert und Beschreibungen für ein Cole-Cole-
Modell gefunden (vgl. Anhang A). Abbildung 2.4 zeigt den Verlauf verschiedener
Konzentrationen. Mit steigender Salzkonzentration nimmt der statische Grenzwert
deutlich ab. Gleichzeitig steigt der konduktive Anteil der Verluste stark an. Der
Beitrag der rein dielektrischen Materialverluste bleibt von den Konzentrationsun-
terschieden unbeeinflusst. Auch für NaCl-Lösungen gilt eine starke Abhängigkeit
von der Temperatur. Im Modell von [PGG07] wurde ein Bereich von 5 ○Cbis 25 ○C
berücksichtigt. Zur Orientierung sei erwähnt, dass die Konzentration von 0,5 mol/L
der von durchschnittlich salzigem Meerwasser gleicht.
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2.2 Eigenschaften biologischer Zellen im elektrischen Feld
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Abbildung 2.5: Das elektrische Ersatzschaltbild (links) einer biologischen Zelle lässt
sich ohne Berücksichtigung intrazellulärer Strukturen auf Parameter
der Membran und des Zytoplasmas beschränken. Äquivalent dazu
kann die Zelle durch ein Modell aus mehreren Permittivitäts-Schalen
abgebildet werden (rechts).

2.2 Eigenschaften biologischer Zellen im elektrischen
Feld

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Impedanzspektroskopie biologischer Zellen.
Die elektrischen Eigenschaften einer Zelle können mit einem Schalenmodell angenähert
werden. Die nur wenige Nanometer dicke, doppelwandige und aus Lipiden sowie
Eiweißen bestehende Zellmembran stellt dabei die äußere Schale dar. Sie ist vereinfacht
betrachtet zwar ein idealer Isolator, muss aber aufgrund der Leitfähigkeit von Ionen
und Proteinkanälen als verlustbehaftete Kapazität modelliert werden.

Zunächst wurde die Zelle lediglich als einschaliges Modell angenähert [FC34]. Das
von der Zellmembran abgeschirmte Zytoplasma, also das Zellinnere, weist allerdings
ebenfalls einen Leitwert sowie eine Polarisierbarkeit auf und kann somit als weitere, in
Reihe zur Membran geschaltete und verlustbehaftete Kapazität beschrieben werden.
Das damit verbundene Ersatzschaltbild kann um beliebig viele intrazelluläre Struktu-
ren, die teils nochmals Membranen aufweisen erweitert werden. Hierzu gehören zum
Beispiel der Nukleus (Zellkern) oder die Mitochondrien.

Alternativ kann jede Schale durch eine komplexe Permittivität εr = ε′r − jε′′r darge-
stellt werden. Bei dieser Betrachtung spricht man nicht von Impedanzspektroskopie,
sondern von Dielektrometrie. Abbildung 2.5 zeigt die Schalenmodelle, welche die
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2 Permittivität und Relaxationsmodelle

Membran und das Zytoplasma berücksichtigen. Eine Umrechnung erfolgt über einen
Vergleich der beiden Ersatzschaltbilder:

jωεr,i
ε0 ⋅A
di

= Gi + jωCi. (2.11)

Entsprechend einer Messanordnung zwischen zwei Elektroden, wird eine geschichtete
Kapazität angenommen, wobei di die Schichtdicke der jeweiligen Schale darstellt. Somit
lässt sich der direkte Zusammenhang aus Dielektrometrie und Impedanzspektroskopie
zeigen:

Ci = ε′ri ε0 ⋅Adi , (2.12)

Gi = ωε′′ri ε0 ⋅Adi . (2.13)

Die Dielektrometrie ist ein Teilgebiet der Impedanzspektroskopie und bezieht sich
auf rein dielektrische Materialien, wie es bei biologischen Zellen näherungsweise der
Fall ist. Im späteren Verlauf der Arbeit wird deshalb hauptsächlich der Terminus
Dielektrometrie bzw. Mikrowellen-Dielektrometrie (MD) verwendet.

Der Einfluss der unterschiedlichen Komponenten des Ersatzschaltbildes auf die
Gesamtimpedanz verändert sich frequenzabhängig. Um dies zu zeigen, kann die
frequenzabhängige Gesamtimpedanz des Ersatzschaltbildes aus Abbildung 2.5 ermit-
telt werden. Diese lässt sich mit einem äquivalenten Leitwert und einer Kapazität
ausdrücken:

Zges = 2

GM + jωCM
+ 1

GZ + jωCZ
(2.14)

= 2GM

G2
M + ω2C2

M
+ GZ

G2
Z + ω2C2

Z
− jω( 2CM

G2
M + ω2C2

M
+ CZ

G2
Z + ω2C2

Z
) (2.15)

= Gges − jωCges. (2.16)

In [Ma+20] und [Ma19] wurden Werte dieses Ersatzschaltbildes für eine humane
Zelllinie (Jurkat Zellen) angegeben, die hier zur Orientierung dienen sollen. So kann
für die Membran eine Kapazität von CM = 1 pF und ein Widerstand von RM = 1 MΩ
angenommen werden. Die Kapazität des Zytoplasmas ist etwa eine Größenordnung
geringer (CZ = 10 fF) bei einem Zytoplasmawiderstand von RZ = 0,1 MΩ. In Abbildung
2.6 ist der Verlauf der Gesamtkapazität sowie des -leitwertes abgebildet. Es wird
deutlich, dass bei niedrigen Frequenzen die Eigenschaften der Membran, bei hohen
die des Zytoplasmas dominieren. Hierzu wurden in [Ma19] Grenzwerte gebildet:

Rges(ω) ≈ ⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
2RM, ω ≪ 2/CM

√
2RMRZ

RZ, 2/CM
√

2RMRZ ≪ ω ≪ 1/CZRZ,
(2.17)
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Abbildung 2.6: Frequenzabhängigkeit der Gesamtimpedanz einer vereinfachten Zelle,
aufgeteilt in Leitwert und kapazitiven Anteil zeigt.

Cges(ω) ≈ ⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
CM/2, 1/CM4RM ≪ ω ≪ 1/√CM/2CZRZ

CZ, ω ≫ 1/CZRZ.
(2.18)

Die daraus resultierenden Grenzfrequenzen sind hochgradig vom Zelltyp sowie der
Geometrie abhängig. Unabhängig davon lässt es aber die qualitative Beobachtung zu,
dass die Zellmembran für die Dielektrometrie bei ansteigenden Frequenzen zunehmend
transparent wird. Da folglich ohne fluoreszierende Marker das Zellinnere untersucht
werden kann, ist dies, wie in Kapitel 1 bereits erwähnt wurde, der bedeutendste Vorteil
und gleichermaßen die Motivation der Mikrowellen-Dielektrometrie.

Der zuvor gezeigte Fall einer einzelnen Zelle, die kugelförmig ist und ohne Distanz
zwischen zwei Elektroden positioniert ist, tritt in der Praxis nur bedingt auf. Zwar
kann mit dedizierten Einzelzellmessungen wie etwa in [Ma19], bei denen mittels
Dielektrophorese die Zelle zwischen zwei Elektroden fixiert wird, dieses Szenario
angenähert werden, doch sind solche Messungen nur von geringer biologischer Relevanz.
Vielmehr sind sie geeignet, um das Ersatzschaltbild einer Zelle zu verfeinern. Praktisch
befinden sich dagegen Zellen zumeist in einem Nähr- oder Puffermedium, wie sie
auch schon in [Sch57] untersucht wurden. Daraus ergeben sich Zellsuspensionen, oder
technisch ausgedrückt, heterogene Mischungen aus mehrschichtigen Permittivitäs-
Rotationsellipsoiden und einer dispersiven Flüssigkeit. In [Asa02] und [Sih00] wurden
umfangreich komplexe Mischtheorien untersucht, die für Zellsuspensionen verwendet
werden können. In dieser Arbeit können sie jedoch nicht sinnvoll angewendet werden,
da die hier verwendeten Zellen unter anderem stark inhomogen in Größe und Form
sind. Außerdem werden in Kapitel 4 und 5 Experimente vorgestellt, bei denen die
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2 Permittivität und Relaxationsmodelle

Zellen jeweils sedimentieren und damit eine nahezu geschlossene Schicht bilden. Die
in Kapitel 5 gezeigte Elektroporation bezieht sich zudem auf adhärente Zellen, also
solche, die an Oberflächen anhaften. Sie weichen im vitalen Zustand deutlich von
der Form einer Kugel ab. So resultieren statt Suspensionen geschichtete Dielektrika.
Da die Zellen unterschiedliche Größen und Formen aufweisen und dazu arbiträr
zum elektrischen Feld angeordnet sind, lassen sich keine quantitativen Werte des
Ersatzschaltbildes wie bei einer Einzelzellmessung finden. Allerdings können mit
Hilfe des in Abbildung 2.6 gezeigten Diagramms Änderungen im frequenzabhängigen
Verlauf der relativen Permittivität den Teilbereichen einer Zelle zugeordnet werden.
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3 Aufbau und Kalibrierung
mikrofluidischer
Mikrowellensensoren

Die breitbandige Messung der frequenzabhängigen, komplexen relativen Permittivi-
tät εr im Kontext biomedizinischer Anwendungen ist ein prosperierendes Feld der
Forschung. Neben komplexen Aufbauten zur hochgenauen, temperaturstabilen Ma-
terialcharakterisierung wie in [EBH14] steht die Verwendung planarer, potentiell in
LOAC-Plattformen integrierbarer Technologien im Fokus [Art+15]. Ein geeigneter
Mikrowellensensor (MW-Sensor) für solch eine Messung besteht in der Regel aus einer
mikrofluidischen Komponente, wie etwa einer Kanalstruktur oder einem Reservoir,
und einer sensitiven Elektrodenkstruktur, die als sogenannter Transducer, also Mess-
umsetzer, fungiert. Da die dielektrischen Eigenschaften von biologischen Materialien
im Vordergrund stehen, handelt es sich beim Transducer in jedem Fall um einen
kapazitiven Messumsetzer.

Die zu untersuchende Substanz (engl. material under test, MUT) wird in den Kanal
eingeleitet und steht in direktem oder indirektem Kontakt mit einem Messkondensator,
wobei dieser auch die verteilte Kapazität eines Wellenleiters sein kann. Durch die
Interaktion des elektromagnetischen Feldes mit dem MUT können Informationen in
Form einer veränderten gemessenen Transmission oder Reflexion gewonnen werden.
Diese stehen in direktem Zusammenhang mit der untersuchten Permittivität. Da
die Einflüsse von Zuleitungen und mikrofluidischen Kanal unbekannt und darüber
hinaus die zu erwartenden Änderungen im Messsignal gering sind, ist es notwendig,
ein solches System möglichst präzise zu kalibrieren. Eine besondere Herausforderung
stellt dabei die durch den mikrofluidischen Kanal eingeschränkte Zugänglichkeit des
Transducers dar. Bei einem integrierten MW-Sensor, beispielsweise in einem LOAC,
können zudem nicht ohne Weiteres separate Standards bei einer Rekalibrierung, etwa
nach einer Temperaturveränderung, verwendet werden. Im Folgenden werden deshalb
dedizierte Verfahren zur Kalibrierung mikrofluidischer MW-Sensoren vorgestellt.

29
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3.1 Kalibrierverfahren mikrofluidischer
Mikrowellensensoren

Mikrofluidische MW-Sensoren für biologische Substanzen sind so vielfältig wie die
Anwendungen für die sie konzipiert sein können. So lassen sich verschiedene Ansätze
beispielsweise in breitbandige [Gre+09; EBH14] und monofrequente wie zum Beispiel
resonante [Gub+15; Mey+17] oder differentielle MW-Sensoren [Sch+16; Chi+14;
Fer+09] kategorisieren. Oder aber bezogen auf den Formfaktor in Hohlleiteraufbauten
und planare Strukturen. Während resonante Verfahren den Vorteil einer hohen Sensi-
tivität und Güte implizieren, ermöglichen breitbandige Verfahren mehr Informationen
über Materialeigenschaften wie etwa die Frequenzdispersion und Relaxation zu ge-
winnen. Die Suche nach aussagekräftigen Frequenzbereichen und Materialparameter
bei der Analyse dielektrischer Eigenschaften von Zellen und biologisch relevanten
Substanzen ist Teil aktueller Forschung. Somit sind für solche Anwendungen breit-
bandige MW-Sensoren resonanten meist vorzuziehen. Darüber hinaus bieten planare
Verfahren, wie in Kapitel 1 bereits erläutert, ein enormes Potential, um zukünftig,
integriert in LOAC-Anwendungen ohne Marker, kostengünstig und in Echtzeit biolo-
gische Parameter zu messen. Aus diesen Gründen werden in der vorliegenden Arbeit
ausschließlich planare, breitbandige Verfahren untersucht. Um die geringen Permittivi-
tätsdifferenzen genau zu bestimmen, setzen diese Anwendungen aber auch immer eine
akkurate Kalibrierung des MW-Sensors voraus. Dafür muss die Referenzebene von
der Position des Messgeräts, wie etwa dem Netzwerkanalysator, an den Transducer
verschoben werden, wie Abbildung 3.1 verdeutlicht. Die Herausforderung dabei ist,
dass die Kalibriermethode robust gegen Abweichungen zwischen dem realisierten
Aufbau und dem Simulationsmodell sein muss. Zu groß sind die Unwägbarkeiten beim
Aufbau eines mikrofluidischen MW-Sensors, bezogen auf die exakte Platzierung, die
Abmessungen und das Messvolumen eines gefrästen oder gedruckten mikrofluidischen
Kanals sowie unzureichend charakterisierte verwendete Klebstoffe.

Substrat

MUT

Kanal
Referenzebene

Abbildung 3.1: Vereinfachter Querschnitt eines mikrofluidischen Permittivitätssensors
mit der Position der Referenzebenen.
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3.1 Kalibrierverfahren mikrofluidischer Mikrowellensensoren

In [Gre+09] wurde ein De-Embedding Verfahren vorgestellt, welches den Realteil der
komplexen Permittivität eines MUTs im Mikrofluidik-Kanal liefert. Der Transducer ist
über Koplanarleitungen verbunden. Um den Einfluss der Zuleitungen zum Transducer
sowie den Wänden der Kanalstruktur zu eliminieren, muss zunächst ein dafür im
gleichen Herstellungsprozess angefertigter Through-Standard vermessen werden. Mit
der gewonnenen Information über die Ausbreitungskonstante der Leitung kann eine
Verkettung von Streu-Transfer-Parametern (T-Parameter) gelöst werden. Die Lösung
ergibt in geschlossener Form die effektive Permittivität des Transducers, bestehend
aus dem MUT inklusive des Substrats. Anschließend muss das Verhältnis zwischen
gemessener effektiver Permittivität und der Permittivität des MUTs mit Hilfe von
Koeffizienten aus Vollwellensimulationen ermittelt werden. Während diese Methode
einerseits bei Messungen bis 35 GHz eine hohe Übereinstimmung mit Literaturwerten
erzielt, ist andererseits die Notwendigkeit der simulierten Koeffizienten stets als
Nachteil zu werten. Zudem ist ein weiterer, sensorspezifischer Standard notwendig.
Sollte eine Rekalibrierung des Sensors aufgrund von Langzeitmessungen oder sich
ändernden Raumtemperaturen erforderlich sein, müssen der Sensor bzw. der Standard
dafür jeweils erneut verbunden werden. Dies führt zu einem erhöhten Aufwand, vor
allem aber zu weiteren Ungenauigkeiten.

Ein auf Reflexionsmessungen basierender Ansatz wurde in [Sus+14] demonstriert.
Das Kalibrierverfahren basiert weder auf simulierten Koeffizienten noch auf zusätzli-
chen, separaten Standards. Stattdessen werden 6 Referenzen in Form von Flüssigkeiten
sowie Luft im Kanal vermessen und anschließend die Abhängigkeit mit Hilfe eines
Fittings von einem Polynom dritter Ordnung an die gemessenen Reflexionskoeffizi-
enten angenähert. Hierbei handelt es sich also um eine Approximation und nicht
um eine exakte Kalibrierung im eigentlichen Sinne. Das Verfahren wurde in einem
Frequenzbereich von 14 MHz − 6,5 GHz demonstriert.

Auf einer analytischen Beschreibung eines Interdigitalkondensators (engl. interdigital
capacitor, IDC) basiert das De-Embedding in [Bao+17] und [Bao+18]. Der IDC wird
nicht in Resonanz betrieben, sondern in einem schmalen Band von 500 kHz bis 1 GHz.
Dafür wird, wie in [Gev+96] gezeigt, das Verhalten des IDCs linearisiert. Die Messung
eines separaten Through-Standards, ist notwendig, um Eigenschaften der Leitung zu
erhalten. Der MW-Sensor wird in Reflexion betrieben, für die De-Embedding Schritte
ist allerdings eine Zweitormessung notwendig.

In [SMJ18] und [SSJ18] wird ein auf dem in [Bao+17], [Bao+18] vorgestellten Prinzip
erweiterter Ansatz gezeigt. Dieser wurde zuletzt in [SMJ20] zu einem hochgenauen
und universellen Kalibrierschema verfeinert. Das Schema wurde anhand koplanarer
MW-Sensoren in Transmission und Reflexion sowie mit einer offenen Koaxialleitung
demonstriert. Eine den Fehler beeinflussende, parasitäre serielle Induktivität der
Zuleitung wird simulativ bestimmt, um das Modell zu präzisieren und damit den
Frequenzbereich zu erweitern (1 GHz − 30 GHz). Neben dem notwendigen präzisen
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3 Aufbau und Kalibrierung mikrofluidischer Mikrowellensensoren

Wissen über die parasitäre Induktivität müssen Eigenschaften des Wellenleiters über
eine separate through-reflect-line-Kalibrierung (TRL) ermittelt werden. Dazu ist
die Anfertigung weiterer Standards mit identisch positionierten, mikrofluidischen
Aufbauten nötig. Anschließend werden zwei Referenzen (Luft und eine NaCl-Lösung)
vermessen. Somit kann der Real- und Imaginärteil der komplexen Permittivität einer
unbekannten Flüssigkeit extrahiert werden.

Die zuvor beschriebenen Arbeiten zeigen bereits diverse Lösungsvorschläge zur
Kalibrierung planarer mikrofluidischer MW-Sensoren. Die Verfahren werden in Tabelle
3.2 am Ende des Kapitels zusammengefasst dargestellt. Viele der gezeigten Ansätze
nutzen zumindest teilweise Flüssigkeiten als Standards. Bereits 1983 wurde in [KSS83]
die Verwendung einer Referenzflüssigkeit als Verbesserung der klassischen Open-Short-
Match-Kalibrierung für die Messung von offenen Koaxialleitungen demonstriert. Im
Rahmen einer Masterarbeit [Mic16] am Fachgebiet Mikrowellentechnik und Photonik
und einer damit verbundenen Veröffentlichung [Mic+16] wurde eine Kalibrierung
für MW-Sensoren in Reflexion gezeigt, die ausschließlich auf drei Flüssigkeiten als
Standards basiert. Neben der Einfachheit und einer Formulierung, die keiner Para-
meter aus weiteren Messungen oder Simulationen bedarf, kann durch die Wahl der
Kalibrierstandards die Auflösung und der Fehler beeinflusst werden. Häufig sind die
dielektrischen Änderungen biologischer Experimente gering. Es kann daher, wie später
in Abschnitt 3.3.2 gezeigt, von Vorteil sein, die Referenzen in den Wertebereich des
MUTs zu platzieren. Die Kalibrierung wurde für Messungen in den Kapiteln 4 und
5 verwendet und soll deshalb in Abschnitt 3.2 ausführlicher diskutiert werden. Dar-
über hinaus wurde in dieser Arbeit eine Kalibrierung, die ebenfalls ausschließlich auf
Flüssigkeiten als Standards basiert, in Transmission formuliert. Die Besonderheit an
diesem Ansatz ist, dass für die Kalibrierung lediglich eine Messung der Transmission
S21 von Nöten ist und keine vollständige Zweitormessung durchgeführt werden muss.
Dies hat eine besondere praktische Relevanz. Zwar wurden die hier gezeigten Mes-
sungen mit einem vollständig kalibrierten 2-Port-Netzwerkanalysator durchgeführt,
doch könnte, da die Extraktion nur auf dem Parameter S21 basiert etwa in einem
LOAC ein geringerer messtechnischer Aufwand ohne die für Reflexionsmessungen
notwendigen Hochfrequenz-Richtkoppler betrieben werden. Das Verfahren wird in
Abschnitt 3.3 detailliert erläutert und in Kapitel 4 sowie 5 verwendet.

3.2 Kalibrierung in Reflexion

Das im Rahmen einer Masterarbeit [Mic16] und einer damit verbundenen Veröffentli-
chung [Mic+16] vorgestellte Verfahren eignet sich allgemein zur Kalibrierung eines in
Reflexion betriebenen mikrofluidischen MW-Sensors. Dies soll im folgenden Abschnitt
genauer vorgestellt werden, da es in Teilkapiteln der vorliegenden Arbeit Verwendung
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3.2 Kalibrierung in Reflexion

Zuleitungsnetzwerk

(S11 S21

S12 S22
) ZT ∼ εrTransducer

ΓM ΓT
A, B, C A′, B′, C ′

Abbildung 3.2: Blockschaltbild der Eintor-Kalibrierung.

findet. Abbildung 3.2 stellt das Ersatzschaltbild des Modells dar. Die Impedanz ZT

des Transducers verändert sich abhängig von der komplexen Permittivität des MUTs.
Der daraus resultierende Reflexionskoeffizient des Transducers ΓT wird von einem
linearen Netzwerk transformiert. Dieses beinhaltet die Zuleitung inklusive Steckver-
binder sowie die Dämpfung und Reflexion verursachenden Wände und Klebestellen
des mikrofluidischen Kanals. Daraus folgt ein messbarer Reflexionskoeffizient ΓM, der
allgemeingültig in Abhängigkeit des Transducers ausgedrückt werden kann:

ΓM = S11 + S12S21ΓT

1 − S22ΓT
. (3.1)

Dieser Ausdruck kann durch eine bilineare Möbiustransformation der Form

ΓM = AΓT +B
CΓT + 1

(3.2)

dargestellt werden, wobei die Parameter A,B,C die komplexen Streuparameter des
den Transducer verbindenden Zweitors beinhalten:

A = S12S21 − S11S22, (3.3)
B = S11, (3.4)
C = −S22. (3.5)

Mit der allgemeinen Beschreibung des Reflexionskoeffizienten und der charakteristi-
schen Leitungsimpedanz Z0 kann ΓT ersetzt werden durch:

ΓT = ZT −Z0

ZT +Z0

. (3.6)

Setzt man nun einen rein kapazitiven Transducer ZT = 1/jωεrC voraus, lässt sich
Gleichung (3.6) durch

ΓT = −jωεrCZ0 + 1

jωεrCZ0 + 1
= A′εr +B′
C ′εr + 1

(3.7)
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3 Aufbau und Kalibrierung mikrofluidischer Mikrowellensensoren

ausdrücken. Folglich lässt sich ΓT ebenfalls in Form einer Möbiustransformation
beschreiben, wobei die Parameter A′ und C ′ von dem physikalischen Aufbau des
Transducers abhängen:

A′ = −jωCZ0, (3.8)
B′ = 1, (3.9)
C ′ = jωCZ0. (3.10)

Setzt man nun Gleichung (3.7) in (3.2) ein, resultiert aus der Verkettung zweier
Möbiustransformationen wieder eine lineare Möbiustransformation mit drei Unbe-
kannten a, b und c, die einen direkten Zusammenhang zwischen dem gemessenen
Reflexionskoeffizienten ΓM und der komplexen relativen Permittivität des MUTs εr
beschreibt:

ΓM = aεr + b
cεr + 1

. (3.11)

Die Modellierung des Systems durch Gleichung (3.11) ermöglicht es, mit drei
unabhängigen Messungen dreier bekannter Referenzen des MUTs die unbekannten
Koeffizienten der Gleichung an jedem Frequenzpunkt ωi zu bestimmen. Dafür lässt
sich mit den Permittivitäten der Referenzflüssigkeiten εr,1,2,3 und den dazugehörigen
Reflexionskoeffizienten der Kalibriermessungen ΓM,1,2,3 ein einfaches Gleichungssystem
finden:

⎛⎜⎝
εr,1 1 −ΓM,1 ⋅ εr,1
εr,2 1 −ΓM,2 ⋅ εr,2
εr,3 1 −ΓM,3 ⋅ εr,3

⎞⎟⎠⋅
⎛⎜⎝
a
b
c

⎞⎟⎠ =⎛⎜⎝
ΓM,1

ΓM,2

ΓM,3

⎞⎟⎠ . (3.12)

Durch die universelle Beschreibung des Problems sind keine weiteren Kenntnisse
wie die Ausbreitungskonstante, die charakteristische Impedanz der Leitung oder aber
das Kanalvolumen notwendig. Auch eine parallele Kapazität, die sich zwangsläufig
durch Feldanteile im Substrat bildet, stellt keine Einschränkung der Beschreibung
dar. Lediglich die Annahme, dass das MUT ausschließlich den Transducer, nicht aber
einen Teil der Zuleitung beeinflusst, muss schon beim Entwurf des Sensors unbedingt
berücksichtigt werden.

Ergänzend zur Beschreibung einer Extraktion der Permittivität auf Basis einer
Reflexionsmessung soll im folgenden Abschnitt eine Formulierung für den Fall einer
Transmissionsmessung diskutiert werden.

3.3 Kalibrierung in Transmission

Wie bereits in Abschnitt 3.2 ist das Ziel des Kalibrierschemas, einen geschlossenen
Ausdruck für die unbekannte komplexe relative Permittivität des MUTs im Mikroflui-
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3.3 Kalibrierung in Transmission

dikkanal zu finden. Um robust gegen Toleranzen bei der Montage und Herstellung
der Mikrofluidik zu sein, sollen ebenfalls möglichst geringe Kenntnisse über die ex-
akten Abmessungen der vorliegende Struktur vorausgesetzt werden. Im Gegensatz
zur Kalibrierung in Reflexion soll das hier vorgestellte Verfahren für Aufbauten in
Transmission formuliert werden. Die Kalibrierung wurde für diese Arbeit entwickelt
und unter anderem für Experimente der nachfolgenden Kapitel verwendet.

T1 T3

T2

Z

CT

CP

Abbildung 3.3: Blockschaltbild der Zweitorkalibrierung mit dem Ersatzschaltbild des
Transducers. CT stellt die durch das MUT veränderliche Transducer-
kapazität, CP die parallele unveränderliche Substratkapazität dar.

Wie in Abbildung 3.3 dargestellt, kann der MW-Sensor für die Transmissions-
messung in drei unabhängige Blöcke unterteilt werden. Diese lassen sich durch ihre
T-Matrizen T1,T2 und T3 beschreiben. Es soll betont werden, dass T1 und T3 beliebige
lineare, passive Netzwerke sein können. Für T2 wird zunächst die Annahme einer
beliebigen seriellen Impedanz Z getroffen. Diese repräsentiert den Transducer inklusive
dessen parasitärer Effekte und wird später durch eine an das Problem angepasste
kapazitive Beschreibung ersetzt.

Die Kaskadierung der drei Netzwerke kann durch die Multiplikation ihrer T-Matrizen
beschrieben werden:

Tsys = T1 ⋅ 1

2Z0

[2Z0 −Z Z−Z 2Z0 +Z] ⋅ T3. (3.13)

Die Herleitung für den Ausdruck der seriellen Impedanz Z, die wiederum T2 ersetzt,
ist [Gup81] entnommen. Z0 beschreibt die charakteristische Impedanz des Systems.
Aus der Beziehung zwischen Streuparametern und T-Parametern (vgl. Anhang A)
geht hervor, dass Tsys22 = 1/Ssys21 entspricht und somit unmittelbar gemessen werden
kann. Folglich soll nur dieser Eintrag der Matrix berücksichtigt werden, der wiederum
durch die einfache Form
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3 Aufbau und Kalibrierung mikrofluidischer Mikrowellensensoren

y = a +ZbT (3.14)

ausgedrückt werden kann. Dabei fassen a und bT Eigenschaften des Systems zusam-
men, während Z die komplexe Impedanz des Transducers und y den Kehrwert der
Transmissionsmessung darstellen:

a =T121T312 + T122T322 , (3.15)
bT =1/(2Z0)(T121T322 + T122T322 − T121T312 + T122T312), (3.16)
y =1/Ssys21 . (3.17)

Um einen Ausdruck für das MUT im Kanal des MW-Sensors zu finden, muss nun
eine Annahme für den Transducer getroffen werden. In der vorliegenden Herleitung
wird ein kapazitiver Transducer CT angenommen, der mit dem Dielektrikum εr gefüllt
ist. Parallel dazu befindet sich, wie in Abbildung 3.3 dargestellt, ein unveränderlicher
parasitärer Anteil CP , bedingt durch die im Substrat verlaufenden Feldanteile. Durch
das Einsetzten von Z = (jω(εrCT +CP ))−1 in Gleichung (3.14) ergibt sich der einfache
Ausdruck für das MUT:

εrx = b

yx − a − c, mit c = CP /CT und b = bT /(CT jω). (3.18)

Offensichtlich beinhaltet Gleichung (3.18) drei komplexe Unbekannte (a, b und c),
die für jeden gemessenen Frequenzpunkt ωi unabhängig gelöst werden müssen. Mit drei
verschiedenen bekannten Referenzflüssigkeiten der jeweiligen relativen Permittivität
εr1,2,3 und den dazugehörigen gemessenen Vorwärtstransmissionen y−1cal1,2,3 können
Ausdrücke für die Koeffizienten gefunden werden:

c =εr1A − εr3
1 −A , mit A = (ycal1 − ycal2)(εr3 − εr2)(ycal2 − ycal3)(εr2 − εr1) (3.19)

b =(ycal1 − ycal2)(c + εr1)(c + εr2)
εr2 − εr1 , (3.20)

a =ycal1 − b 1

c + εr1 . (3.21)

Anschließend kann mit Gleichung (3.18) die Permittivität eines beliebigen unbe-
kannten Materials lediglich mit einer Messung der Vorwärtstransmission bestimmt
werden. Es ist entscheidend, dass dabei eine Abbildungsvorschrift von S-Parametern in
die dielektrische Ebene formuliert wurde, die nicht wie bei herkömmlichen Verfahren
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auf einer Approximation oder Koeffizienten aus zuvor durchgeführten Simulationen
der Struktur basiert. Noch einmal soll an dieser Stelle betont werden, dass durch
die universelle Beschreibung des Problems weder weitere Kenntnisse benötigt noch
Annahmen getroffen werden müssen. Jedoch gilt stets, dass die durch die Feldanteile
im Substrat hervorgerufene Kapazität Cp sich nicht durch das MUT verändern darf.
Praktisch bedeutet dies, dass sich der Wertebereich der Permittivität auf den von der
Kalibrierung aufgespannten Permittivitätsbereich beschränken sollte.

3.3.1 Validierung der Kalibrierung in Transmission

Im Folgenden soll der Aufbau eines MW-Sensors erläutert werden, der für die zuvor
beschriebene Kalibrierung geeignet ist. Prinzipiell lässt das Kalibrierschema einen
hohen Freiheitsgrad in Bezug auf den Aufbau, und damit eine Anpassung, etwa an
die Bedingungen eines biologischen Experiments, zu. Von Bedeutung ist lediglich,
dass der Aufbau durch das Ersatzschaltbild in Abbildung 3.3 beschrieben wird.

Für den mikrofluidischen Aufbau kann eine Kanalstruktur oder auch ein Reser-
voir gewählt werden. Geeignete Materialien sind beispielsweise Polydimethylsiloxan
(PDMS), lithografisch bearbeitetes Glas, spezielle Fotolacke (SU-8) sowie gedruckte
oder gefräste Kunststoffe, wie etwa Polytetrafluorethylen (PTFE, ugs. Teflon). In
der vorliegenden Arbeit wurden hauptsächlich Kanäle aus PDMS verwendet. Neben
der Biokompatibilität weist das Material eine hohe Flexibilität auf, wodurch eine
Abdichtung bereits bei geringem Anpressen des Kanals sichergestellt werden kann.
Darüber hinaus können ohne größeren Aufwand Strukturgrößen < 1 mm mit Hilfe
eines Abgusses einer zuvor gefrästen Form hergestellt werden.

Die realisierte Struktur ist in Abbildung 3.4 dargestellt. Sie besteht aus zwei
koplanaren Leitungsstücken, dem kapazitiven Transducer und einem mikrofluidischen
Kanal. Prinzipiell eignet sich unter den planaren Wellenleiter die Koplanarleitung ohne
rückseitige Massefläche für Anwendungen mikrofluidischer MW-Sensoren am besten.
Maßgeblich für diese Bewertung ist die Sensitivität gegenüber einer Permittivität eines
Materials (entspricht dem MUT), welches auf die Oberfläche der Leitung aufgebracht
wird. Abbildung 3.5 zeigt zum Vergleich die Änderung der effektiven Permittivität
verschiedener planarer Leitungen für eine zunehmende Permittivität ε′MUT auf der
Oberseite. Um diese zu ermitteln, wurde simulativ die Ausbreitungskonstante β der
verschiedenen Leitungstypen bei gleichem Substrat (εsub = 3, 38), aber ansteigender
Permittivität des MUTs bestimmt. Über den Zusammenhang

εeff = (βc0
ω

)2 (3.22)
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T2

T1

T3

PDMS-Kanal

MUT

PDMS-Kanal

SMA-Stecker

Luer-Adapter

Marker

Port 1

Port 2(a) (b) (c)
10 mm

Abbildung 3.4: (a) Realisierter MW-Sensor zur Validierung des Kalibrierschemas mit
einem PDMS Kanal, (b) Aufbau des Zweitors mit den zugehörigen
Matrizen T1,2,3, (c) Detailzeichnung des Transducers, bei dem die Mas-
sefläche zur Reduzierung einer parasitären Shunt-Kapazität ausgespart
wurde (Gap des Transducers 150 µm).

kann dann die effektive Permittivität berechnet werde. Zusätzlich ist eine Abschät-
zung

εeff = εsub + εMUT

2
(3.23)

dargestellt, die einen symmetrischen Verlauf des elektrischen Feldes im Querschnitt
annimmt und gerade für geringe Werte von εMUT gut zutrifft. Hierbei ist εsub die
effektive Permittivität des Substrats.

Die beiden Leitungsstücke inklusive der SMA-Anschlussstecker werden durch die
Matrizen T1 und T3 repräsentiert. Einen exakt positionierten Kanal vorausgesetzt,
sind T1 und T3 symmetrisch ausgeführt. Sie können aber auch ohne Einschränkung
des Kalibrierschemas asymmetrisch gestaltet werden. Die Koplanarleitung wurde auf
eine Referenzimpedanz von Z0 = 50 Ω ausgelegt. Die Impedanzänderung am Übergang
zwischen Zuleitung und PDMS-Kanal wird durch eine Anpassung der Innenleiterbreite
reduziert, wie in Abbildung 3.4 (c) zu sehen. Der Transducer ist in Form eines 150 µm
schmalen Gaps in der Leitung realisiert. Dieser wird in der obenstehenden Berechnung
durch CT repräsentiert. Dagegen stellt CP jene Kapazität dar, die durch den Feldanteil
im Substrat hervorgerufen wird. In der Nähe des Transducers wurde die Massefläche
großzügig ausgespart, um eine kapazitive Kopplung vom Innenleiter zur Massefläche
durch das veränderliche MUT zu verringern. Diese zusätzliche Shunt-Kapazität wird
nicht im Ersatzschaltbild berücksichtigt und muss daher stets klein gegenüber CT
sein.

Die Struktur wurde auf Rogers 4003 Substrat gefertigt. Der mikrofluidische Kanal
besteht aus PDMS und weist einen Querschnitt von 500x500µm2 auf. Die Kanallänge
beträgt 20 mm, ist aber für die Messung unerheblich, da nur das aktive Volumen
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Abbildung 3.5: Einfluss eines Materials mit der Permittivität εMUT auf die effektive
Permittivität verschiedener Leitungstypen (Mikrostreifenleitung (MS),
Koplanarleitung (CPW), Koplanarleitung mit rückseitiger Massefläche
(CPW-G) und Abschätzung einer symmetrischen Feldverteilung (CPW
Approx.))

Abbildung 3.6: Klammer aus PVC, mit welcher der PDMS-Kanal gleichmäßig ange-
presst wird.
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am Transducer berücksichtigt wird. Aufgeklebte Positionsmarker erleichtern das
Ausrichten des Kanals über dem Transducer. Um den Kanal abzudichten, kann
dieser dauerhaft mit einer Kunststoffklammer auf die Struktur gepresst werden,
wie Abbildung 3.6 zeigt. Zwei eingeklebte Ports mit Luer-Adaptern ermöglichen es,
Spritzen oder Schläuche aufzustecken, um die Flüssigkeiten einzufüllen. Alle durch den
Kanal hervorgerufenen Verluste und Reflexionen sind Teil der beliebigen Netzwerke T1

sowie T3. Es soll an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen werden, dass durch die
Kalibrierung der Einfluss von Herstellungstoleranzen weitgehend eliminiert werden
kann. Die realisierte Struktur muss also nicht den vorgegebenen Geometrien einer
Simulation genügen, um exakte Messungen zu ermöglichen.
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Abbildung 3.7: Frequenzgang des mit Wasser belasteten MW-Sensors in Betrag und
Phase.

Abbildung 3.7 zeigt den Frequenzgang des mit Wasser belasteten kapazitiven
MW-Sensors in Betrag und Phase. Durch die Serienkapazität zeigt sich ein Hoch-
passverhalten, das jedoch durch die Materialverluste des MUTs gedämpft wird. Der
hier dargestellte Frequenzbereich von 10 MHz bis 40 GHz, übersteigt zwar den für
biologische Experimente notwendigen Bereich, soll aber das Potential der Kalibrierung
unterstreichen, da diese in der Frequenz prinzipiell nicht limitiert ist.
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3.3 Kalibrierung in Transmission

Zur Validierung des Verfahrens wurde die Kalibrierung mit dem vorgestellten MW-
Sensor durchgeführt. Dafür müssen zunächst drei Messungen der Vorwärtstransmission
S21 dreier bekannter Referenzflüssigkeiten durchgeführt werden. Wie in Kapitel 2 er-
läutert, lassen sich durch das Mischen von NaCl und H2O hervorragend die Parameter
des Debye-Models (εs und τ) gezielt verändern und somit verschiedene Standards
synthetisieren. Die zugehörigen Literaturdaten der Mischungen sind [NHK97] ent-
nommen. Für die Kalibrierung wurden Konzentrationen von 0,25 mol/L, 1 mol/L und
destilliertes Wasser verwendet, wobei die molare Masse von NaCl 58,44 g/mol beträgt.
Mit Hilfe dieser drei Messungen kann anschließend das Gleichungssystem (3.18) gelöst
werden. Die Messungen wurden in einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 40 GHz bei
einer IF-Bandbreite von 100 Hz durchgeführt.

Weitere Lösungen wurden gemessen und als unbekannt angenommen. Abbildung 3.8
zeigt die extrahierten relativen Permittivitäten der Messungen von 0,125 mol/L und
500 mol/L sowie die zur Kalibrierung verwendeten Standards. Zum einen zeigt sich,
dass die extrahierte Permittivität ohne jegliche Signalverarbeitung (Mittelwertbildung
o.Ä.) nahezu keine sichtbare Welligkeit oder Resonanzen aufweisen, zum anderen,
dass geringe Konzentrationsunterschiede gut aufgelöst werden. Darüber hinaus soll
auf die hervorragende Übereinstimmung mit den Literaturwerten (gestrichelte Linie)
hingewiesen werden. Um Sedimentierungen vorzubeugen, wurde der Kanal zwischen
jeder NaCl-Lösung mit Wasser gespült. Darüber hinaus wurde die Reihenfolge entspre-
chend der Konzentration gewählt (niedrigste zuerst). Dieses einfache, aber wirksame
Protokoll wurde, soweit es die Anwendung zulässt, konsequent in allen in der vor-
liegenden Arbeit gezeigten Messungen eingehalten. Nachfolgend sollen Sensitivität,
Auflösung und Fehler der Kalibrierung bestimmt werden.
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Abbildung 3.8: Real- und Imaginärteil von Messungen verschiedener NaCl-
Mischungen. Die Literaturwerte sind gestrichelt angegeben. Der rela-
tive Fehler zu den korrespondierenden Literaturwerten bleibt dabei
äußerst gering, wie die Detailansichten bei 1 GHz und 5 GHz zeigen.
Kalibrierstandards: H2O, NaCl 250 mmol/L, NaCl 1 mol/L.
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Sensor

εr,MUT
f(a, b, c) S21

NWA

Kalibrierung

f−1(a, b, c) εr,M

Abbildung 3.9: Flussdiagramm der Kalibrierung

3.3.2 Bestimmung von Sensitivität, Auflösung und Fehler

Die Sensitivität oder auch Empfindlichkeit eines Sensors ist allgemeingültig als Än-
derung des Sensorausgangs, bezogen auf die hervorrufende Eingangsgröße, definiert
[DIN95]. Bei einem linearen System ist dies der Quotient von Ausgang und Eingang,
bei einem komplexeren Zusammenhang die partielle Ableitung ∂A

∂iEi
, wobei A die

Ausgangsgröße und Ei i verschiedene, den Ausgang beeinflussende Eingangsgrößen
darstellen. Im Fall der hier vorgestellten MW-Sensoren ist es nicht zielführend, die
gemessene Permittivität εr,M als Ausgangsgröße heranzuziehen, da so die Sensitivi-
tät εr,M/εr,MUT, zumindest im fehlerfreien Fall, stets 1 wäre. Stattdessen kann der
MW-Sensor auf die Änderung der S-Parameter reduziert werden, wie in Abbildung
3.9 gezeigt. Da sich eine Änderung sowohl des Real- als auch des Imaginärteils der
Permittivität auf Phase und Amplitude auswirken, müssen die vier resultierenden
Fälle separat betrachtet werden. Nachfolgend ist die Untersuchung der Sensitivität am
Beispiel des Aufbaus in Transmission gezeigt. Das Vorgehen kann jedoch äquivalent
auf die Kalibrierung in Reflexion übertragen werden.

Für die Bestimmung der Empfindlichkeit wurde die zuvor beschriebene Kalibrierung
mit zwei verschiedenen NaCl-Lösungen und destilliertem Wasser in einem Frequenz-
bereich von 10 MHz bis 40 GHz verwendet. Mit den daraus gewonnenen Koeffizienten
a, b, c und der Umkehrfunktion der Gleichung (3.18), S21(εr,MUT+∆ε) kann die Phasen-
und Amplitudenempfindlichkeit am Arbeitspunkt εr,MUT berechnet werden.

Abbildung 3.10 zeigt die Sensitivität um den mittleren Kalibrierstandard für
Veränderungen im Real- und Imaginärteil im Intervall ∆εr = [−40, 40] exemplarisch
bei einer Frequenz von 1 GHz. Es zeigt sich, dass die Amplitude vor allem durch ε′r
und die Phase in erster Linie durch ε′′r beeinflusst wird. Dazu ist die Phasenänderung
etwa um einen Faktor 10 größer als die Amplitudenänderung. Die vier Kennlinien
sind sensorspezifisch und spiegeln den physikalischen Aufbau und damit die Stärke
der Interaktion zwischen MUT und elektrischem Feld wider. Sie können beim Entwurf
beispielsweise durch ein größeres Volumen des MUTs maximiert werden. Dabei müssen
allerdings auch die Randbedingungen des biologischen Experiments berücksichtigt
werden, so dass etwa Flussraten zur Nährstoffversorgung eingehalten werden, wie
später in Kapitel 4 gezeigt wird.

43



3 Aufbau und Kalibrierung mikrofluidischer Mikrowellensensoren

−40 −20 0 20 40
−0.02

−0.01

0

0.01

0.02

∆Amplitude

∆εr

∆
∣S 21
∣

−40 −20 0 20 40

−0.2

−0.1

0

0.1

0.2 ∆Phase

∆εr
∆
∠S 2

1
in
○

∆ε′r ∆ε′′r

Abbildung 3.10: Amplituden- und Phasenänderung des Transmissionskoeffizienten
S21 aufgrund von Permittivitätsänderungen ∆εr um εMUT bei einer
Frequenz von f = 1 GHz.

Um den Frequenzgang der Sensitivität für relevante Eingangsänderungen zu be-
stimmen, kann für die oben angegebene Kalibrierung die Differenz der gemessenen
S-Parameter, bezogen auf die korrespondierende Permittivitätsdifferenz der Kalibrier-
standards, berechnet werden. Da in diesem Fall nicht zwischen Real- und Imaginärteil
der Permittivität unterschieden werden kann, wird damit die Phasen- ∆∠S21 und Am-
plitudendifferenz ∆∣S21∣ bezogen auf die Summe der Eingangsänderung ∣∆ε′r∣ + ∣∆ε′′r ∣
ausgedrückt. Diese für die Praxis relevante Größe ist in Abbildung 3.11 dargestellt.
So kann beispielsweise für 1 GHz eine Phasensensitivität von 0,05 ○/∆ε abgelesen
werden. Die unerwünschte Nullstelle der Phasensensitivität resultieren dabei aus der
Überschneidung der Kalibrierstandards an deren Relaxationsfrequenz (vgl. Kapitel
2.1).

Die Sensitivität bestimmt zusammen mit dem zur Verfügung stehenden Messgerät
die maximal erreichbare Auflösung. Diese ist hauptsächlich von der Amplituden- und
Phasenauflösung sowie dem Rauschen, der gewählten IF-Bandbreite und der Dynamik
begrenzt. Einen Grenzwert der Auflösung anzugeben ist daher nur bei genauster
Kenntnisse des Messgeräts möglich. Dazu kann durch Rauschreduzierung mittels
Mehrfachmessung und anschließender Mittelung die Auflösung erhöht werden. Im
weiteren Verlauf soll deshalb kein theoretischer, sondern ein experimentell angenäherter
Grenzwert ermittelt werden.

Der Fehler wiederum kann leicht ermittelt werden, da bei bekannten Testflüs-
sigkeiten lediglich die Differenz zum zugehörigen Literaturwert festgestellt werden
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Abbildung 3.11: Phasen- und Amplitudensensitivität bezogen auf ∆ε

muss. Messfehler können unter Umständen in der Handhabung der Messsubstan-
zen durch Verunreinigungen, Lufteinschlüsse oder Sedimentierung auftreten, jedoch
ebenfalls aufgrund eines systematischen Abbildungsfehlers der Kalibrierung. Dieser
Abbildungsfehler wird geringfügig durch die Wahl der Kalibrierstandards beeinflusst.
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Abbildung 3.12: Fünf Messungen von Glukose-Wasser-Mischungen zeigen das Poten-
tial sehr kleine Permittivitätsdifferenzen auflösen zu können. Der
relative Fehler zu den korrespondierenden Literaturwerten bleibt
dabei äußerst gering, wie die Detailansichten bei 1 GHz und 5 GHz
zeigen. Die Literaturwerte sind gestrichelt angegeben. Kalibrierstan-
dards: 12 mg/dL, 50 mg/dL, 200 mg/dL.
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3.3 Kalibrierung in Transmission

Obwohl die Parameter a, b und c abhängig vom Sensor und nicht von den Kalibrier-
standards sind und eindeutig durch die geschlossene Formulierung mit drei beliebigen
Standards εr,1,2,3 ermittelt werden können, sind Abweichungen zu beobachten. Die
Ursache liegt in der dann mangelnden Übereinstimmung des Ersatzschaltbildes be-
gründet. Denn liegt die Permittivität des MUTs weit entfernt von der des Standards,
so ist vor allem die parasitäre und vom MUT veränderliche Shunt-Kapazität nicht
mehr zu vernachlässigen. Die Kalibrierung mit Flüssigkeiten bietet hierbei jedoch den
großen Vorteil, den Arbeitspunkt des Sensors durch geeignete Wahl der Standards
in den Permittivitätsbereich des MUTs legen zu können. Gerade im Hinblick auf
einzelne biologische Zellen müssen für Experimente häufig nur kleinste Permittivi-
tätsdifferenzen unterschieden werden. In diesem Fall können auch die Standards mit
geringer Distanz zum Arbeitspunkt gewählt werden, sodass nur kleine Abweichungen
entstehen können. Dabei müssen jedoch die Differenzen der verrauschten Standards
stets noch eindeutig unterschieden werden können, damit das Gleichungssystem (3.19
und Folgende) nicht unterbestimmt ist.

Verdeutlicht werden soll dies anhand einer Glukose-Messung, mit welcher auch das
Auflösungsmaximum festgelegt werden soll. Neben der Frage, wie klein eine noch
detektierbare Änderung ∆ε minimal sein kann, lautet bei biologischen Experimenten
die Fragestellung vor allem, ob relevante Schwellwerte der Substanzen unterschieden
werden können. Die Glukosekonzentration im Blut kann beispielsweise für die De-
tektion von Diabetes mellitus genutzt werden. Relevante Intervalle beziehungsweise
Schwellwerte sind dabei der Normalbereich bis 100 mg/dL und der Grenzbereich von
100 mg/dL bis 125 mg/dL. Werte über 125 mg/dL werden im pathologischen Befund als
Diabetes eingestuft [WHO06]. Glukose-Wasser-Mischungen wurden in [TK16] bereits
charakterisiert, sodass sie hier zur Kalibrierung verwendet werden können. Entspre-
chend der zuvor beschriebenen Grenzwerte wurde das System mit Konzentrationen
von 12 mg/dL, 50 mg/dL und 200 mg/dL kalibriert. Die Lösungen wurden auf Basis
einer Lösung mit 200 mg/dL verdünnt um Abweichungen beim Mischen zu reduzieren.
Als unbekannt wurden zwei Konzentrationen von 25 mg/dL und 100 mg/dL angenom-
men und vermessen. Abbildung 3.12 zeigt den Verlauf der hochgenauen Messungen in
Real- und Imaginärteil. Separate Messungen der Standards sind lediglich zugunsten
der Orientierung mit dargestellt und entsprechen deshalb nahezu exakt den Literatur-
werten. Die Detailplots bei 1 GHz und 5 GHz zeigen die gute Übereinstimmung und
Auflösung, welche das Verfahren der anwendungsangepassten Kalibrierung ermöglicht.
Die Unbekannten wurden, wie auch in dem Beispiel zuvor anhand von NaCl-Lösungen,
jeweils zwischen den Standards zentriert. Sie weisen also einen maximalen Abstand
in der Permittivitätsebene auf. Somit können sie als Grundlage zur Berechnung des
Fehlers dienen, da sie das ungünstigste Szenario darstellen.

Abbildung 3.13 stellt die Differenzen zwischen den gemessenen und den Literatur-
werten in Imaginär- und Realteil über die Frequenz dar. Es wird deutlich, dass die
geringen Abweichungen durch eine Einschränkung des Frequenzbereichs nochmals
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Abbildung 3.13: Relativer Fehler der Glukosemessungen in Abbildung 3.12, bezogen
auf den jeweiligen Literaturwert. Die Fehler der Standards müssen
null sein und sind lediglich zur Überprüfung mit abgebildet.

reduziert werden könnten. Ein Vergleich der beiden Kalibrierbereiche ist in Tabelle
3.1 angegeben. Sowohl die absoluten als auch die relativen Fehler sind für den Fall
des kleinen Kalibrierbereichs deutlich geringer als die des größeren, der zuvor anhand
der NaCl-Lösungen demonstriert wurde. Dabei wurde der angegebene absolute Feh-
ler als über die Frequenz gemittelte Differenz zwischen der Permittivitätsmessung
und dem zugehörigen Literaturwert definiert. Hierfür wurde der Beitrag von zwei
gemessenen Lösungen berücksichtigt, die jeweils die maximale Differenz zum nächsten
Kalibrierstandard aufweisen:

Fehler = 1/(2n) n∑
i=1 ∣εr,1M(ωi) − εr,1Lit(ωi)∣ + ∣εr,2M(ωi) − εr,2Lit(ωi)∣. (3.24)

Die Anzahl der Frequenzpunkte ist dabei durch n gegeben, εr,1M und εr,2M sind
die komplexen Permittivitäten der zwei als unbekannt angenommenen gemessenen
Flüssigkeiten. Im Falle der Glukoselösungen sind dies die Konzentrationen 25 mg/dL
und 100 mg/dL, für die Salzlösungen 125 mmol/L und 500 mmol/L. Die korrespon-
dierenden Literaturwerte sind durch εr,1Lit und εr,2Lit gegeben. Für den in Tabelle
3.1 angegebenen relativen Fehler wurde der absolute Fehler aus Gleichung (3.24) für
jeden Frequenzpunkt ωi auf den jeweiligen Literaturwertwert εr,Lit(ωi) bezogen. Die
angegebene Spannweite der Kalibrierung wurde als Permittivitätsdifferenz des oberen
und unteren Standards definiert:

Spannweite = 1/n n∑
i=1

∣εr,min(ωi) − εr,max(ωi)∣∣εr,max(ωi)∣ . (3.25)
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Tabelle 3.1: Zusammenfassung der Messfehler

NaCl Glukose
relativ absolut relativ absolut

Fehler ε′r 0.51 % 0.24 0.04% 0.02
ε′′r 0.67% 0.7 0.04% 0.03

Spannweite ε′r 13.9% 11.2 0.52% 0.2
ε′′r 26% 6.9 0.9% 0.3

Die Gegenüberstellung der Fehler verdeutlicht den Gewinn bei einer Anpassung
der Kalibrierung an den Wertebereich der Anwendung. Die geringe Spannweite der
Kalibrierung stellt hier ein Optimum dar, das jedoch nur ohne Drift und Tempe-
raturunterschiede bei unmittelbar aufeinanderfolgenden Messungen realisierbar ist.
Dagegen deckt eine Kalibrierung mittels verschiedener NaCl-Lösungen einen ver-
gleichsweise großen Wertebereich ab und ist durch die größere Permittivitätsdifferenz
zwischen den Standards gleichermaßen robuster gegen Messungenauigkeiten während
des Kalibriervorgangs. Der relative Fehler für diese Kalibrierung beträgt etwa 0,5%
für den Real- und 0,7% für den Imaginärteil. Abhängig von der maximalen Auflösung
des zur Verfügung stehenden Messgeräts und dem Frequenzbereich lassen sich so
Differenzen von ∆ε < 0, 1 (geringe Spannweite) und ∆ε < 0, 5 (große Spannweite)
auflösen. Ein Vergleich zu anderen Verfahren bleibt aus, da die Auflösungen zumeist
nicht dokumentiert sind. Allerdings ist in [SMJ20] eine Unterscheidung zwischen
NaCl-Lösungen mit 0,5% und 1,5% bei ebenfalls sehr geringen Fehlern ersichtlich.
Dies entspricht etwa 90 mmol/L und 250 mmol/L und liegt damit in dem Wertebereich
des zuerst beschriebenen Falls (große Spannweite). Die hier gezeigte Kalibriermethode
ermöglicht damit, auch im Vergleich mit anderen Verfahren, hochgenaue Messungen
der komplexen Permittivität bei geringem Aufwand. Dafür wird lediglich die Messung
des Transmissionskoeffizienten S21 benötigt.

Das Beispiel der Glukosemessung zeigt darüber hinaus, dass die hohe Auflösung der
Mikrowellenspektroskopie für praxisrelevante Konzentrationen biologischer Substanzen
ausreichend ist. Während in diesem Kapitel ausschließlich mit Lösungen und damit
homogenen Dielektrika gearbeitet wurde, soll die Kalibriermethode im nächsten
Kapitel eingesetzt werden, um inhomogene Schichten von Zellen in Langzeitmessungen
zu überwachen.
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4 Langzeit-Mikrowellen-
Dielektrometrie hochresistenter
Biofilme

Biofilme sind sesshafte Kolonien von Bakterien, die in wässrigen Umgebungen auf
nahezu allen Oberflächen wachsen können. Sie sind omnipräsent sowohl in der Natur
als auch in technischen Systemen und treten somit ständig in unserem täglichen
Leben auf. Je nach Vorkommen können sie die Funktion von Systemen massiv beein-
flussen. Beispiele für technische Funktionseinschränkung aufgrund einer angehäuften
Biomasse sind ein verringerter Wärmefluss an Oberflächen, reduzierter Durchfluss in
Rohrleitungen oder ein erhöhter Strömungswiderstand von Bootsrümpfen. Darüber
hinaus können sie die Ursache für schwere Erkrankungen und Infektionen sein. Aus
ihrer äußerst effizienten Fähigkeit zur Anpassung an die Umgebung resultiert unter
anderem eine bis zu tausendfach höhere Resistenz gegen Antibiotika verglichen mit
planktonischen Zellen gleicher Spezies [Car07]. Hervorzuheben ist insbesondere das
besorgniserregend hohe Aufkommen solcher Antibiotikaresistenzen von Biofilmen in
Krankenhäusern [SC01]. In [Röm+14] wurden alleine die in den USA entstehenden
jährliche Kosten durch Infektionen aufgrund von Biofilmen auf 94 Millionen Dollar
und mehr als eine halbe Million Todesopfer geschätzt. Die Erforschung von Biofilmen
ist somit aus ökonomischer Sicht und aus Gründen des enormen Gesundheitsrisikos
ein hoch relevantes und aktuelles Thema der Mikrobiologie. Die Wichtigkeit und
Komplexität dieses Themas wird untermauert durch die in den letzten zwei Dekaden
exponentiell angestiegene Anzahl an Veröffentlichungen [Röm+14], obwohl die Exis-
tenz von Biofilmen bereits 1708 durch den Niederländer Antonie van Leeuwenhoek
belegt wurde [Sla97]. Im Speziellen ist die Untersuchung der Wirkung von Antibiotika
und der damit verbundenen Stressantwort des Biofilms von großer Bedeutung. Hierzu
bedarf es interdisziplinärer Ansätze aus Biologie und Technik.

In diesem Kapitel soll gezeigt werden, wie ein mikrofluidischer Mikrowellensensor
in dieser komplexen biologischen Forschungsfrage gewinnbringend eingesetzt werden
kann. Grundlage ist die innovative, hochauflösende Kalibriermethode aus Kapitel 3.
Die Begrenzung und das Potential dieses hochgradig interdisziplinären Forschungs-
ansatzes werden gleichermaßen eruiert. Die hier gezeigten Ergebnisse entstanden in
Zusammenarbeit mit dem Institut für Funktionelle Grenzflächen sowie dem Institut
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4 Langzeit-Mikrowellen-Dielektrometrie hochresistenter Biofilme

Abbildung 4.1: Mischpopulation eines Biofilms eingebettet in der stabilisierenden
extrazellulären polymeren Substanz [Mic20a].

für Mikrostrukturtechnik des Karlsruher Instituts für Technologie und wurden unter
anderem in [Sch+18] veröffentlicht.

4.1 Einleitung

Das Wachstum eines Biofilms ist ein komplexer Prozess. Einzelne planktonische, also
freischwimmende Zellen lagern sich adhäsiv auf Oberflächen in wässriger Umgebung
an, wodurch eine Ansammlung an Zellen entsteht. Es bildet sich hierbei ein komplexer
Verband welcher eine aus extrazellulärer DNS (eDNS), Proteinen und Polysacchariden
bestehende Biomasse produziert [Kla+06; FNW07]. Diese wird als extrazelluläre
polymere Substanz (EPS) bezeichnet und bildet zusammen mit Wasser eine schleimi-
ge Matrix. Sie stabilisiert den Biofilm mechanisch, chemisch sowie physikalisch und
isoliert ihn so gegen Wirkstoffe und äußere Einwirkungen wie Desinfektionsmittel
oder Antibiotika [Ste02]. Der Biofilm kann aus nur einer Zellart oder aber einer
Mischpopulation von Mikroorganismen bestehen. Abbildung 4.1 stellt eine solche
Mischpopulation umgeben von EPS dar. Durch die in der EPS entstehenden Kanal-
systeme wird der Biofilm mit Nährstoffen aus dem umgebenden Medium versorgt.

Wenn planktonische Zellen an Oberflächen anhaften und mit weiteren Zellen in den
sessilen Zustand eines Zellkonglomerats wechseln, verändern sie ihren Metabolismus.
Unter anderem werden Botenstoffe gebildet, mit denen die Zellen kommunizieren.
Durch diese Kommunikation, genannt quorum sensing, steuert der Biofilm zentrale
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metabolische Reaktionen beispielsweise das Signal zur Ausbreitung bei hohen er-
reichten Zelldichten. Darüber hinaus werden Nährstoffe in der EPS-Matrix schneller
transportiert [SC01]. Neben diesem veränderten Metabolismus sind vom einzelnen
Biofilmzellen sekretierte, in der EPS räumlich gebundene Enzyme, welche Antibiotika
abbauen können, ein weiterer Grund für die Robustheit des Biofilms. Biofilme pro-
fitieren von der hohen metabolischen Diversität der einzelnen Zellen, beispielsweise
beim Kontakt mit Antibiotika, die an metabolisch aktiven Zellen wirken. Überlebende,
metabolisch wenig oder gerade inaktive Zellen profitieren durch erhöhte Nährstoff-
prävalenz der getöteten Zellen. Folglich kann eine Behandlung mit Antibiotika in
subletalen Konzentrationen zu einer Anpassung und erhöhten Resistenz des Biofilms
führen [Fer+10].

Die in dieser Arbeit gezeigten Biofilm-Experimente wurden mit einer Einzelpopula-
tion des gramnegativen Pseudomonas aeruginosa durchgeführt. Es handelt sich dabei
um einen Vertreter der Biofilm bildenden Bakterien und einen bedeutsamen Kran-
kenhauskeim, der für viele bekannte Infektionen verantwortlich ist. Gerade Patienten
mit geschwächtem Immunsystem können dadurch von schweren Krankheiten wie
Meningitis (Enzündung der Hirn- und Rückenmarkshäute), Otitis externa (Außenohr-
entzündung) oder Endophthalmitis (schwere Entzündung des Auges, häufig mit Verlust
des Sehvermögens) betroffen sein [Bod+83]. Die optimale Umgebungstemperatur liegt
in einem Bereich von 25 ○C bis 37 ○C, jedoch wurde Wachstum in Umgebungen von bis
zu 42 ○C dokumentiert, weshalb das Bakterium als äußerst robust zu klassifizieren ist
[Wu+15]. Pseudomonas aeruginosa weist eine abgerundete zylindrische Form auf bei
einer Länge von etwa 1 µmbis 3 µm und einem Durchmesser von nur 0,5 µmbis 1 µm
[Pie12]. Abbildung 4.2 zeigt das typische Aussehen der stäbchenförmigen Bakterien.

4.2 Messverfahren zur Detektion von Biofilmen

Die Ausprägungen und dadurch resultierenden Risiken von Biofilmen sind vielfältig.
Die Konglomerate von Bakterien können sich unter verschiedensten physikalischen
und chemischen Bedingungen bilden. So unterschiedlich die Funktionsstörung einer
industriellen Anlage und die potentielle Infektion durch verunreinigtes Trinkwasser
oder einen Krankenhausbesuch sind, ist auch der Fokus verschiedener Messverfahren
für Biofilme. Dabei kann man prinzipiell in Verfahren zur Detektion von Biofilmen
und jener zu ihrer Erforschung unterscheiden. Zusätzlich ist in destruktive und nicht-
destruktive Verfahren zu klassifizieren. Die zu messenden Parameter können dabei
Schichtdicke, Wachstum über Zeit, Metabolismus, Interaktion mit der Umgebung
(Stressantwort) oder gar der chemische Aufbau sein. Einen umfangreichen Überblick
über gängige Verfahren gibt [JM03].
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Abbildung 4.2: Pseudomonas aeruginosa mit einer Länge von etwa 1 µm bis 3 µm und
einem Durchmesser von nur 0,5 µm bis 1 µm [Mic20b].

Im Gegensatz zur reinen Detektion der Biomasse soll sich im Folgenden auf Verfahren
zur Erforschung von Biofilmen, also zur Überwachung des Wachstumsprozesses und
der Behandlung auf Basis verschiedenster Messmethoden konzentriert werden. Viele
Methoden sind destruktiver Natur, da sie das vorherige Ablösen voraussetzen oder eine
irreversible Färbung benötigen. In der Klasse der kontinuierlichen, nicht-destruktiven
Methoden (nach Definition in [NPW95]) sind die thermische Anemometrie [BDU14],
Kalorimetrie [Mar+13], Gravimetrie [SF13] und optische Verfahren [FTK15] nur
einige Beispiele für die Vielfalt der Lösungsansätze. Ergänzend ist besonders die
Impedanzspektroskopie zu nennen [WCT14; Par+13; Pir+13; Bru+15]. Durch die
starke Interaktion von biologischem Material und elektromagnetischen Feldern bietet
sie bei geringem Aufwand eine hohe Sensitivität und ist per se nicht-invasiv. Zusätzlich
kann dieses Verfahren hervorragend planar in mikrofluidischen Systemen wie etwa
einem Lab-On-A-Chip (LOAC) integriert werden und bietet somit zukünftig großes
Potential im Bereich der Point-Of-Care (POC) Diagnose. Auf den Einsatz von Markern
oder Fluoreszenz-Färbungen kann dabei gänzlich verzichtet werden, weshalb diese
Methode neben der Einfachheit auch verzögerungsfrei ist. Da keine spezifischen Anker-
oder Nachweismoleküle notwendig sind, ist die Technik außerdem für eine große
Bandbreite an Bakterien einsetzbar.

Während bisherige Untersuchungen eine Analyse im niedrigen Frequenzbereich
beschreiben, bietet der Mikrowellenbereich das Potential, weitere Informationen
über den Biofilm zu erhalten. Die zellpenetrierende Natur hoher Frequenzen lässt
die Hypothese zu, sogar Stressantworten im Zellinneren zu detektieren und so einen
Beitrag zum besseren Verständnis der Resistenzen zu leisten (vgl. Kapitel 2). Durch den
geringeren Einfluss der Ionenleitfähigkeit bei hohen Frequenzen kann die Mikrowellen-
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4.2 Messverfahren zur Detektion von Biofilmen

Dielektrometrie in der natürlichen wässrigen Umgebung, ohne den Biofilm oder Teile
davon abzulösen, kontaminationsfrei und in Echtzeit durchgeführt werden. Außerdem
lassen sich durch die hohe Sensitivität bereits geringe Schichtdicken detektieren.

Ein System zur alleinigen Detektion von Biofilmen bei Mikrowellen (45 GHz bis
47 GHz) wurde bereits in [Sab+13] vorgestellt. Der spezifische Ansatz soll durch
Biofilm verstopfte Rohrleitungen verhindern, da diese zu einem erhöhten Staudruck
und damit zu Defekten führen können. Eine frühzeitige Detektion durch eine dauer-
hafte Überwachung der Biofilmschichtdicke ist deshalb sinnvoll. Dabei fungiert die
Rohrleitung selbst gleichermaßen als Rundhohlleiter und die dielektrische Belastung
der Hohlleiterwände kann per Störkörpermethode (engl. cavity perturbation method)
ausgewertet werden. Die Arbeitsfrequenz wurde allerdings nicht explizit aufgrund
bestimmter dielektrischer Eigenschaften des Biofilms, sondern vielmehr wegen der
dazu korrespondierenden TM01-Mode der Rohrleitung verwendet. Es handelt sich
hierbei also nicht um eine Prüfung der dielektrischen Eigenschaften des Biofilms im
Hochfrequenzbereich, sondern um ein (monofrequentes) Werkzeug zur Überwachung
der Schichtdicke. Darüber hinaus wurde bei der genannten Arbeit die Funktion ledig-
lich mit Klebebandstreifen verschiedener Dicke geprüft, um den Biofilm zu imitieren.
Typische Unregelmäßigkeiten im Wachstum sowie Herausforderungen durch biologisch
bedingte, hohe Varianzen wurden damit nicht beleuchtet. Folglich ist das Verhalten
eines Biofilms im Mikrowellenbereich bisher experimentell nicht untersucht und soll
deshalb in den nachfolgenden Abschnitten eruiert werden.

Für eine bessere Vergleichbarkeit wurde sich bei den in der vorliegenden Arbeit
beschriebenen Experimenten an die Abfolge und Zeiten der Versuche in [Bru+15]
orientiert, weshalb sie nachfolgend näher beschrieben werden.

Um die Eigenschaften eines Biofilms zu erforschen und die Stressreaktion auf
verschiedene Behandlungen zu messen, wurde in [Pir+13] eine mikrofluidische Sen-
sorplattform vorgestellt. Mit dieser wurden in [Bru+15] unter anderem Biofilme
vom Typ P.aeruginosa experimentell untersucht. Die Sensorplattform, bestehend aus
einem Array von zwölf Sensoren, basiert auf niederfrequenter Impedanzspektroskopie
(1,3 kHz bis 31,3 kHz) und zusätzlicher Amperometrie. Bei Letzterer wird der elektro-
chemisch erzeugte Stromfluss gemessen, wodurch spezifische Stoffe der Zellrespiration
nachgewiesen werden können [Mat+81; Ric00; CSS14], die wiederum direkt mit der
Biofilmaktivität korreliert. Die Biofilmschichtdicke wird also durch die Impedanz, die
Aktivität durch den vom Biofilm produzierten Stromfluss nachgewiesen [Pir+13].

Die Untersuchung der Stressreaktion unterteilt sich in die sogenannte Destabili-
sierung und die Inaktivierung des Biofilms. Erstere bewirkt nach einer chemischen
Behandlung, hier in einem Zeitintervall von 1,5 h mit einem herkömmlichen klinischen
Reiniger (1% Tergazyme gelöst in Wasser), eine Verminderung der Biomasse durch
teilweises Ablösen des Films. In diesem Fall ist der verbleibende Biofilm noch immer
lebensfähig, was anschließend wieder in einer Zunahme der Biomasse sichtbar wird.
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Abbildung 4.3: Impedanzverlauf des Biofilmwachstum verschiedener Konzentrationen
von P. aeruginosa über mehrere Tage aus [Bru+15].

Tabelle 4.1: Auswertung des Wachstums von Biofilmen anhand von Impedanzände-
rungen. Daten für P. aeruginosa aus [Bru+15]. Gesamtheit: 26 Versuche
im Sensor, 75 Versuche in Wellplate

Biofilmwachstum Sensor Wellplate

gut 46.2% 29.3%
durchschnittlich 19.2% 41.3%

schwach 34.6% 29.3%

Dagegen bleibt nach der Inaktivierung die Biomasse konstant bei gleichzeitigem
Ausbleiben der Respiration. Um das zu erreichen, wurde der Biofilm eine Stunde lang
mit Desinfektionsmittel (Sterillium) behandelt.

Abbildung 4.3 zeigt einen typischen Impedanzverlauf des Wachstumsprozesses für
verschiedene Konzentrationen von Bakterien über mehrere Tage. Es soll insbesondere
auf das ungleichmäßige Wachstum hingewiesen werden. Darüber hinaus zeigte eine
Vielzahl an Versuchen, dass das Wachstum, gerade wenn Zellen unterschiedlicher
Stämme verwendet werden, einer hohen Varianz unterliegt. Dies wurde durch Ex-
perimente in einer Standardlaborschale (Wellplate) verifiziert. Tabelle 4.1 fasst die
Ergebnisse zusammen.

Aufgrund der zuvor beschriebenen Arbeiten ist also eine hohe Varianz im Wachs-
tum zu erwarten. Während der Behandlung sind sowohl eine Inaktivierung als auch
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Abbildung 4.4: Reservoir für das optische (links) und dielektrische Überwachen eines
Biofilms. Mittig befindet sich ein Interdigitalkondensator (Durchmes-
ser Reservoir 30 mm). Zur Vermeidung von Kontaminationen kann
ein Deckel aufgeschraubt werden.

eine reduzierte Biomasse durch Absterben und anschließendes Ablösen mögliche
Beobachtungen. In den folgenden Abschnitten soll nun geprüft werden, ob mittels
Mikrowellen-Dielektrometrie relevante Parameter wie Metabolismus, Wachstum, Via-
bilität und intrazelluläre Stressreaktion sichtbar sind.

4.3 Messung des Biofilmmetabolismus

Bedingt durch den zuvor beschriebenen, modifizierten Metabolismus eines Biofilms
verändert sich der Nährstoffgehalt (z.B. Glukose) des Puffermediums, aus dem die
Zellen die Nährstoffe beziehen, rasch mit zunehmender Zeit. Interessant ist, ob die
Stoffwechselprodukte dielektrisch im Mikrowellenbereich messbar sind und ob sie
gegebenenfalls andere Effekte überlagern können. Um diesen Einfluss zu überprüfen,
wurde zunächst ein Aufbau gewählt, bei dem der Biofilm in einem geschlossenen
Reservoir über mehrere Tage anwachsen kann.

In Abbildung 4.4 ist dieser Messaufbau dargestellt. Ein Interdigitalkondensator
(IDC) mit koplanarer Zuleitung, gefertigt auf Rogers 4003 Substrat, befindet sich
mittig am Boden eines Reservoirs aus Rexolite mit einem Durchmesser von 30 mm
und einer Höhe von 6 mm (Volumen ca. 4 mL). Die Größe des Reservoirs ermöglicht es,
das Biofilmwachstum mit Hilfe eines Mikroskops zu überprüfen. Der Messkondensator
soll mit dem in Kapitel 3.2 beschriebenen Schema kalibriert werden. Dafür muss dieser
mit drei verschiedenen, bekannten Flüssigkeiten vermessen werden, um anschließend
die unbekannten Größen des Systems ermitteln zu können. Um die Voraussetzungen
für die Eintor-Kalibrierung zu erfüllen, darf die Änderung der Permittivität des
Messkondensators (vgl. Ersatzschaltbild 3.2) jedoch nicht die Impedanz (Z0 = 50 Ω)
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Abbildung 4.5: Permittivitätsmessung des Biofilms in zwei Reservoiren: Zu den Zeit-
punkten t1 und t2 wurde jeweils das Puffermedium gewechselt. Der
Metabolismus des Biofilms wird dielektrisch indirekt über das Nährme-
dium sichtbar. Dieser Effekt maskiert den Wachstumsprozess (∆εr,R1,
∆εr,R2). Auswertung bei f = 1 GHz.

der Zuleitung beeinflussen. Aus diesem Grund wurde die Zuleitung des IDCs mit
einem 50 µm hohem SU-8 Fotolack isoliert. Ein Großteil des elektrischen Feldes klingt
innerhalb dieser Höhe ab, sodass der Kapazitätsbelag der Leitung als unabhängig von
dem im Reservoir befindlichen Medium betrachtet werden kann. Zwecks Biokompati-
bilität wurde die Kupfermetallisierung galvanisch vergoldet. Das Reservoir kann mit
einem Deckel aus Plexiglas hermetisch verschlossen werden, um eine Kontamination
des Biofilms und eine Veränderung der Flüssigkeitsmenge zu verringern.

Zur Anzucht von Bakterien werden diese aus einem −80 ○C kalten Stock entnommen
(Dauerlagerung) und auf einer Agarplatte ausgestrichen (Lagerung bis zu 2 Wochen).
Zum Start eines Versuchs werden jedoch gleichmäßig verteilte Bakterien in einer
Flüssigkultur benötigt. Hierzu wird Puffermedium 12 h zuvor mit Bakterien (eine
Kolonie der Agarplatte) inokuliert und so unter Schütteln bei Raumtemperatur die
Bakterien vermehrt. Am nächsten Tag wurde diese mit einer optischen Dichte von
O.D. = 0.1 (entspricht ca 107 Zellen/mL) mit BM-2-Medium (vgl. Anhang A) verdünnt.
In beide Reservoire wurde nach erfolgreicher Kalibrierung, Testung und Sterilisierung
2,5 mL der Bakteriensuspension gefüllt. Die Zellen haften anschließend inhomogen
sowohl auf der gesamten Metallisierung als auch zwischen den Elektroden des IDCs.
Darauffolgend beginnt der oben beschriebene Wachstumsprozess, in dem sich EPS
bildet und Biomasse akkumuliert wird.
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Im Abstand von 10 min wurden S-Parameter-Messungen der beiden Sensoren
durchgeführt. Die in Abbildung 4.5 exemplarisch bei 1 GHz ausgewertete und von
dem Hintergrundmedium (BM-2) bereinigte Permittivität zeigt zunächst offensichtlich
eine Akkumulation der Biomasse. Nach etwa 24 h und 48 h wurde das Medium
ausgetauscht. Dies ist notwendig, um den Biofilm dauerhaft mit Nährstoffen zu
versorgen. Bemerkenswerterweise zeigen beide Permittivitätsverläufe beim Austausch
des Mediums einen Sprung des Messsignals. Der Wert nach dem ersten Austausch
unterscheidet sich jeweils nur marginal vom Startwert der Messung. Nach dem zweiten
Wechsel des Mediums scheint sich eine gewisse Biomasse akkumuliert zu haben,
was messtechnisch durch einen 10 %-Anstieg (Reservoir 1), beziehungsweise 15 %-
Anstieg (Reservoir 2) der Permittivität deutlich wird. Jedoch dominiert auch hier der
Wechsel des Mediums. Die Existenz des Biofilms wurde jeweils mittels Mikroskopie
nachgewiesen (vgl. Abbildung 4.4).

Da der großflächig angewachsene Biofilm bedingt durch die EPS eine hohe mechani-
sche Stabilität aufweist, kann ausgeschlossen werden, dass der Sprung im Messsignal
jeweils von weggespülter oder versehentlich entnommener Biomasse herrührt be-
ziehungsweise dadurch nur sehr geringe Ablösungen der Biomasse zu erwarten ist.
Untermauert wird dies durch das sehr ähnliche Verhalten beider unabhängiger Re-
servoirs. Durch eine Lagerung des Mediums in unmittelbarer Nähe des Sensors kann
eine Temperaturdifferenz als Grund für den Sprung ebenfalls ausgeschlossen werden.
Folglich handelt es sich offensichtlich um die Stoffwechselprodukte und eine dadurch
bedingte Konzentrationsänderung des Hintergrundmediums. Dies bedeutet, dass im
Mikrowellenbereich der Metabolismus eines Biofilms zumindest indirekt, also mittels
Überwachung des Mediums, gemessen werden kann. Darüber hinaus kann man unmit-
telbar nach dem Wechsel des Mediums durch die entstehende Differenz zum Startwert
(∆εr,R1, ∆εr,R2) auch ein Wachstum des Biofilms erkennen. Dass beide Reservoire
in der Höhe der Differenz voneinander abweichen, bedingt die Inhomogenität der
Zellverteilung im Reservoir sowie die allgemeine Varianz eines biologischen Prozesses.
Dies wird bestätigt durch die Arbeiten in [Bru+15].

Da das Biofilmwachstum durch den Metabolismus dielektrisch maskiert wird, er-
scheint der vorgestellte Aufbau für die Überwachung des Wachstumsprozesses als
ungeeignet. Dies impliziert, dass beide Parameter besser unabhängig voneinander
gemessen werden sollten. Für weitere Untersuchungen soll deshalb nachfolgend ein
Ansatz für eine Messung im Fluss vorgestellt werden.
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4.4 Messung des Biofilmwachstums und der
Inaktivierung nach Behandlung mit einem
Antibiotikum

Für die Messung des Biofilms im Fluss wurde der in Kapitel 3.3.1 gezeigte Sensor
mit einem PDMS Kanal versehen. Über Teflonschläuche mit Pumpen verbunden,
kann so dem Biofilm dauerhaft frisches Nährmedium zur Verfügung gestellt werden.
Im konstanten Fluss kann die aus dem Metabolismus resultierende Veränderung
der Permittivität reduziert und das Wachstum beobachtet werden. Allerdings stel-
len hochgenaue Langzeitmessungen insbesondere im Mikrowellenbereich eine große
Herausforderung hinsichtlich des Drifts dar. Darüber hinaus führen bereits gerings-
te Undichtigkeiten zu einem nicht korrigierbaren Messfehler. Da außerdem die zu
erwartenden biologischen Effekte gering sind, ist es wichtig, das Gesamtsystem zu
charakterisieren und Fehler abzuschätzen. Deshalb sollen zunächst dessen Aufbau
und Eigenschaften beschrieben werden.

4.4.1 Experimenteller Aufbau mit mikrofluidischem
Sensorarray

Abbildung 4.6 zeigt den mikrofluidischen Aufbau des Experiments. Planktonische
Zellen und das Nährmedium werden jeweils an einen separaten Kanal einer Peris-
taltikpumpe (Ismatec IPC 12 ) angeschlossen. Nachgeschaltet sorgen sogenannte
Bubble-Traps dafür, dass Luftblasen nicht in den Kanal des Mikrowellensensors ge-
langen können. Durch die großen dielektrischen Differenzen von Luft und Biofilm
können bereits kleinste Luftblasen die Messergebnisse stark verfälschen, da die relative
Permittivität der Luft frequenzunabhängig εr ≈ 1 beträgt. Über einen 3-Wege-Schalter
kann der Zufluss der jeweiligen Flüssigkeit ausgewählt werden. Da die planktonischen
Zellen lediglich zu Beginn des Experiments benötigt werden, kann der selbe Kanal
im späteren Verlauf für die Behandlung mit einem Antibiotikum verwendet werden.
Das in Abbildung 4.6 gezeigte System kann im Rahmen der verfügbaren Kanalanzahl
als Array erweitert werden, um gleichzeitig mehrere Biofilme anwachsen zu lassen.
Abbildung 4.7 zeigt den Laboraufbau eines solchen sechsfach Arrays, der pro Pfad
dem zuvor beschriebenen System entspricht.

Die Fließrate der Pumpe muss so gewählt werden, dass der anhaftende Biofilm
keine zu großen Kräfte erfährt und sich ablöst, andererseits aber ausreichend mit
Nährstoffen versorgt wird. Auf Grundlage praktischer Erfahrung wurde eine Fließrate
von 50µL/min für die Experimente gewählt. Durch die geringe Pumpgeschwindigkeit
müssen die Bubble-Traps mit einem Volumen von etwa 2 mL bei einem Flüssigkeits-
wechsel im selben Kanal zwingend separat befüllt werden. Andernfalls würde sich die
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Planktonische Zellen

Nährmedium

Bubble-Trap

Umschalter Sensor
Abwasser

12-Kanal
Pumpe

BM 2

Abbildung 4.6: Mikrofluidischer Aufbau des Experiments

Sensoren

Bubble-Trap

Umschalter Peristaltikpumpe

Abbildung 4.7: Mikrofluidischer Aufbau des Arrays
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Abbildung 4.8: Messtechnische Ermittlung der Zeitkonstanten des Systems: Referenz-
flüssigkeiten unterschiedlicher Permittivität werden mit zwei verschie-
denen Fließraten durch den Sensor gepumpt. Aus der gemessenen
Permittivität (Systemausgang), die sich dem Grenzwert annähert
(Literaturwerte gestrichelt), kann die Latenz des Systems ermittelt
werden.

Konzentration nur sehr langsam asymptotisch anpassen. Die Gesamtlänge aller zur
Verbindung verwendeten Teflonschläuche beträgt etwa 40 cm pro Kanal bei einem
Innendurchmesser von 200 µm. Daraus resultieren unweigerlich Latenzen des Systems
beim Umschalten zwischen zwei Flüssigkeiten. Diese Latenzen zu kennen ist von
eminenter Wichtigkeit, um die Messungen des Biofilms korrekt bewerten zu können.
Deshalb wurden sie messtechnisch ermittelt und nachfolgend beschrieben.

In Abbildung 4.8 wird der Umschaltprozess zwischen zwei bekannten Flüssigkeiten,
Wasser und einer NaCl-Lösung mit einer Konzentration von 1 mol/L, dargestellt.
Zunächst befindet sich das System in einem undefinierten Zustand. In dem Kanal
des Sensors sowie in den Schläuchen und Bubbletraps befinden sich gegebenenfalls
Luftblasen oder Reste anderer Messflüssigkeiten. Im Abstand von 60 s wird die
Permittivität der im Kanal befindlichen Flüssigkeit gemessen. Nachdem zum Zeitpunkt
t1 = 5 min die Pumpe mit der maximalen Fließrate von 40 mL/min eingeschaltet
wird, steigt die gemessene Permittivität sprunghaft auf den Wert von Wasser an
(Literaturwerte sind zusätzlich abgebildet). Die Zeit hierfür beträgt weniger als
τ1 ≈ 2 min. Anschließend wird bei ausgeschalteter Pumpe die Flüssigkeit gewechselt
und zusätzlich die Bubble-Trap händisch befüllt. Zum Zeitpunkt t2 = 20 min wird
die Pumpe mit einer Fließrate von 50 µL/min gestartet. Die gemessene Permittivität
nähert sich anschließend dem Literaturwert der NaCl-Lösung an. Nachdem zum
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Zeitpunkt t3 = 50 min nochmals die Pumpgeschwindigkeit erhöht wird, zeigt sich
keine bedeutende Änderung. Die daraus resultierende Totzeit des Systems nach einem
Umschaltvorgang lässt sich somit zu τ2 ≈ 30 min abschätzen. Die Systemantwort wurde
hier exemplarisch bei 1 GHz ausgewertet, ist aber frequenzunabhängig. Anhand dieses
Beispiels kann darüber hinaus die hohe Messgenauigkeit des Verfahrens verdeutlicht
werden. Verglichen mit den Absolutwerten der Literaturwerte erzielt der in Kapitel 3
vorgestellte Sensor, hier auch eingebettet in ein größeres mikrofluidisches System, dank
des auf Flüssigkeiten basierenden Kalibrierverfahrens eine gute Übereinstimmung.

Neben der durch Umschaltvorgänge bedingten Totzeit des Systems ist es notwendig,
den zeitlichen Drift zu kennen. Dieser entsteht erstens unweigerlich durch den verwen-
deten Netzwerkanalysator (Keysight PXI M9375 A) und zweitens durch minimale
Leckage des Kanals an den Elektroden. Bereits eine geringe Zunahme der Feuchtigkeit
unterhalb der Kanalwände führt zu deutlichen Änderungen der Wellenausbreitung auf
der Leitung. Zusätzlich können Luftansammlungen oder Partikel zu einem unerwünsch-
ten temporären und sprungartigen Drift des Systems führen. Zur Charakterisierung
wurde deshalb der Systemdrift unmittelbar vor dem Experiment über einen Zeitraum
von 12 h aufgezeichnet. In Abbildung 4.9 ist dieser dargestellt. Die Grafen zeigen den
Drift in der S-Parameter-Ebene, also bewusst ohne den Einfluss der Kalibrierung.
Letzterer kann Kapitel 3.3.2 entnommen werden. Der Langzeitdrift D wurde hier
als Differenz zwischen Start- und Endwert definiert, D = S21(t = 12 h) − S21(t = 0 h).
Sowohl der Phasen- als auch der Amplitudendrift weisen einen geringen Frequenzgang
auf. Über die gesamte Bandbreite ist die Veränderung der Amplitude deutlich geringer
als die der Phase. Zusätzlichen Aufschluss über die Natur des Drifts des Transmissi-
onsfaktors verschafft eine monofrequente Betrachtung über die Zeit, S21(f = 1 GHz, t).
Offensichtlich wird der lineare Systemdrift überlagert. Mutmaßlich ist der lineare
Anteil auf den Netzwerkanalysator zurückzuführen, während die weiteren Artefakte
durch Luftansammlung oder temporäre Verunreinigungen bedingt sind. Vereinfacht
kann mit der Linearisierung der gezeigten Daten ein Systemdrift von D∣S21∣ ≈ −95 dB/h
und D∠S21 ≈ −73 dB/h ermittelt werden. Mit der in Kapitel 3.3.2 hergeleiteten Sensi-
tivität resultieren diese Werte in einem Drift von 3.6 ⋅ 10−4∣∆εr∣/24 h bedingt durch
die Amplitude und 0.22 ∣∆εr∣/24 h durch die Phase. Somit dominiert der Phasen-
drift. Bezogen auf den Startwert ist nach fünf Tagen der Drift der Permittivität also∣∆ε∣ ≈ 1.

4.4.2 Beschreibung des Experiments

Die Experimente im Fluss können neben der notwendigen Vorbereitung und Steri-
lisierung in vier Hauptphasen unterteilt werden. Der Ablauf des Experiments soll
anhand dieser zunächst erläutert werden, bevor in Abschnitt 4.4.3 die Ergebnis-
se der einzelnen Phasen diskutiert werden. Zuerst wird die bereits beschriebene
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Abbildung 4.9: Der Langzeitdrift der S-Parameter wurde vor den Experimenten be-

stimmt. Der linke Graph zeigt den Drift 20 log10 (D) über die Frequenz
im logarithmischen Maß nach 12 h. Der rechte Plot zeigt exempla-
risch den Drift im linearen Maß bei 1 GHz über die Gesamtdauer von
12 h. Über eine vereinfachte Linearisierung (gestrichelt) kann so der
frequenzabhängige Drift pro Zeit angenähert werden.

Transmissions-Kalibrierung mit drei verschiedenen Natriumchloridlösungen vorgenom-
men. Ein anschließender Test mit Referenzflüssigkeiten zeigt, ob der Sensor wiederholt
richtige Ergebnisse erzielt oder gegebenenfalls durch Leckage abweicht. Anschließend
wird das System mit 70 % Ethanol steril gespült. Dies ist zwingend notwendig, um
die Ansiedlung von unerwünschten Keimen zu verhindern, welche die Biofilmbildung
beeinflussen könnten. Da Ethanol eine geringere Oberflächenspannung als Wasser
aufweist (Ethanol: 22,55 mN/m, Wasser: 72,25 mN/m) und so leichter Leckagen entste-
hen, hat es sich als praktikabel erwiesen, hierauf folgend noch einmal Testmessungen
mit Wasser durchzuführen.

Die vier Phasen des Experiments werden in Abbildung 4.10 dargestellt. In den
ersten 3 h werden planktonische Zellen mit einer Fließrate von 50 µL/h durch den
Sensor gepumpt. Durch die daraus resultierende geringe Geschwindigkeit der Zellsus-
pension können einige Zellen an den Kanalwänden, aber auch im sensitiven Bereich
zwischen den Elektroden, sedimentieren. Diese stellen jeweils eine sogenannte ko-
loniebildene Einheit (KBE) dar. Nach dieser ersten Phase der Sedimentierung ist
die angesammelte Menge an adhärenten Bakterien ausreichend, um einen Biofilm
zu bilden. Der Pumpenkanal und der Sensor werden nun mit dem 3-Wege-Schalter
auf das Nährmedium (BM-2) umgeschaltet. Anschließend beginnt sich Biofilm zu
bilden. Das Biofilmwachstum ist in der Abbildung als zweite Phase gekennzeichnet.
Wie in Abschnitt 4.1 beschrieben ist dies ein stochastischer Prozess, bei dem die
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Abbildung 4.10: Permittivitätsmessung eines fünftägigen Biofilmexperiment im Fluss.
Dieses kann in vier Phasen unterteilt werden - (1) Sedimentierung,
(2) Wachstum, (3) Behandlung und (4) Beobachtung. Auswertung
bei f0 = 1 GHz, t0 entspricht dem Startwert.

akkumulierte Biomasse, bestehend aus Wasser, EPS und Zellen, schlecht vorhersagbar
ist. Erfahrungsgemäß kann bei den genannten Parametern innerhalb von zwei bis
vier Tagen von einem stabilen Biofilm ausgegangen werden. Durch die simultane
dielektrische Spektroskopie ist es möglich, den Wachstumsprozess in Echtzeit zu
verfolgen und zu bewerten. So kann individuell pro Experiment entschieden werden,
wann die dritte Phase - die Behandlung - beginnen kann. Dieser Zeitpunkt ist ein
Kompromiss, da einerseits die Schichtdicke hinreichend groß sein muss, um Effekte
messen zu können. Andererseits darf der Kanal keinesfalls vollständig vom Biofilm
blockiert werden. Die Nährstoffzufuhr wäre dadurch verringert oder gestoppt, was ein
Absterben der Zellen zur Folge hätte. Eine weitere Kontrolle in dieser Phase stellt die
Sichtprüfung der Trübung des abfließenden Mediums dar, das durch Bakterien und
deren Abfallprodukte des Stoffwechsels beeinflusst wird.

Für die dritte Phase wird der Pumpenkanal umgeschaltet und der Biofilm mit
einem Antibiotikum für 3 h behandelt (Ciprofloxacin gelöst in BM-2, Konzentration
5 mg/mL). Die minimal notwendige Einwirkdauer von etwa 30 min wird dabei deutlich
überschritten, um der Systemlatenz entgegenzuwirken. Außerdem kann so sichergestellt
werden, dass die Zellen auch an schlecht zugänglichen und durch EPS geschützten
Stellen von der Behandlung betroffen sind. Nach der Behandlung wird in der Phase der
Beobachtung die Pumpe wieder auf das Nährmedium BM-2 umgeschaltet. Nun können
Parameter wie die Inaktivierung oder das Absterben durch dielektrische Differenzen
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Abbildung 4.11: Ersatzschaltbild zur Modellierung des Wachstumsprozesses von dün-
nen Biofilmschichten. Dieses erweitert die Matrix T2 des in Kapitel
3.3.1 vorgestellte Modell.

und Steigungen beobachtet werden. Tabelle 4.2 fasst den Ablauf des Experiments
nochmals zusammen.

4.4.3 Auswertung und Diskussion

Wächst der Biofilm im Messkondensator an, so lässt sich dies, wie in Abbildung 4.11
dargestellt, mit einer sich zeitlich ändernden Parallelschaltung zweier Kondensatoren
annähern.

Einer der Kondensatoren ist dabei mit dem Nährmedium BM-2, der andere mit
Biofilm gefüllt. Diese Parallelschaltung der Kapazitäten ersetzt die Matrix T2 aus
Ersatzschaltbild 3.3 in Kapitel 3. Die effektive Permittivität der Gesamtkapazität
entspricht dem Ergebnis der Messung. Reduziert man das Problem auf die ersten
20 µm Schichtdicke des Biofilms, was einem praktisch relevanten Wert entspricht,
so kann, bedingt durch die Metallisierungshöhe von 20 µm (Kupfer 17 µm, Gold ca.
3 µm), das Problem durch einen Plattenkondensator formuliert werden:

εr,eff = Ceff ⋅ d
ε0 ⋅A . (4.1)

Hierbei ist A die stirnseitige Fläche der Elektroden (150 µm x 20 µm), d = 150µm
der Abstand zwischen den Elektroden, und Ceff der daraus resultierende, mit BM-
2 und Biofilm gefüllte Messkondensator. Letzterer kann in Abhängigkeit von der
Biofilmschichtdicke ausgedrückt werden:

Ceff = (εr,BM-2 ⋅ x ⋅ (z −∆z) + εr,BF ⋅ x ⋅∆z)ε0/d (4.2)

Dabei entspricht x der Innenleiterbreite, ∆z der Biofilmschichtdicke, z der Metal-
lisierungshöhe, εr,BF der relativen Permittivität des Biofilms und εr,BM-2 der des
Nährmediums. Somit ergibt sich ein linearer Zusammenhang zwischen effektiver
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Tabelle 4.2: Ablauf des Experiments unterteilt in vier Phasen

Zeit Ablauf Kommentar

Tag 1 Vorbereitung:

• Aufbau und Dichtigkeitsprüfung des
fluidischen Systems

• Kalibrierung des Sensors

• Sterilisierung des geschlossenen Sys-
tems mit 70% Ethanol

• Spülung und Testmessung mit BM-2

• Bestimmung des Drifts über Nacht

Das System muss für
die Anzucht des Bio-
films keimfrei sein. Ein
wichtiges Kriterium ist,
dass mit Testmessun-
gen nach der Ethanol-
spülung die Stabilität
des Systems verifiziert
wird, andernfalls muss
der Vorgang wiederholt
werden.

Tag 2-4 Kontrolle: Test von Kalibrierung & Drift
Experiment:
Phase 1 Sedimentierung (3 h):

• Pumpen von planktonischen Zellen
(Konzentration 109 KBE/mL)

• Bubble-Trap mit BM-2 füllen

• Pumpenkanal Zellkultur stoppen

Phase 2 Wachstum (> 72 h):

• 3-Wege-Schalter auf BM-2 schalten

• Pumpenkanal BM-2 starten

Die Driftmessung über
Nacht lässt eine Aussa-
ge über die Stabilität
des Gesamtsystems zu,
außerdem dient sie glei-
chermaßen als hochge-
naue Prüfung auf Dich-
tigkeit im Bereich des
Sensors. Alle Fließraten
der Pumpe: 50 µL/min

Tag 3-5 Phase 3 Behandlung (3 h):

• Bubble-Trap mit Antibiotikum füllen

• Pumpenkanal BM-2 stoppen

• 3-Wege-Schalter auf Antibiotikum
schalten

• Pumpenkanal Antibiotikum starten

Phase 4 Beobachtung (> 3 h):

• Bubble-Trap mit BM-2 füllen

• Pumpenkanal Antibiotikum stoppen

• 3-Wege-Schalter auf BM-2 schalten

• Pumpenkanal BM-2 starten

Bei der Einwirkdau-
er des Antibiotikums
mit einer Konzentrati-
on von 5 mg/mL muss
die zeitliche Verzöge-
rung der Konzentrati-
on berücksichtigt wer-
den. Bei direkter Be-
handlung könnte die Be-
handlungsdauer signifi-
kant kürzer ausfallen
(ca. 30 min).
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Abbildung 4.12: Verlauf der Permittivitätsänderungen über die Zeit von vier unab-
hängigen Experimenten bei 1 GHz.

Permittivität und Wachstumshöhe. Die Steigung dieser linearen Funktion ist bei
gegebenen Abmessungen des Leitungskondensators ausschließlich von der frequenzab-
hängigen Permittivitätsdifferenz zwischen BM-2 und Biofilm abhängig.

Aufgrund des zeitlichen Verlaufs der Messung in Abbildung 4.10 lässt sich ableiten,
dass der Biofilm bei 1 GHz eine geringere relative Permittivität in Real- und Imagi-
närteil als das Hintergrundmedium (BM-2) aufweist (ε′r,BF < ε′r,BM-2, ε

′′
r,BF < ε′′r,BM-2).

Während des Wachstumsprozesses nimmt also die Messkapazität durch das Einbrin-
gen eines weniger verlustbehafteten, aber schlechter polarisierbaren Material ab. Wie
hochgradig unterschiedlich dieser Vorgang abläuft, zeigt eine Gegenüberstellung von
vier Experimenten über die Zeit, wie in Abbildung 4.12 dargestellt. Diese Unter-
schiede rühren von dem naturgemäß schlecht kontrollierbaren biologischen Prozess.
Experiment Ex4 ist offensichtlich von Luft- oder Schmutzansammlung betroffen. Bei
Experiment Ex1 soll erwähnt werden, dass der Realteil sich lediglich gering verändert,
jedoch die sich ändernden Verluste auf eine Biofilmbildung hinweisen. Experiment
Ex2 und Ex3 ähneln sich dagegen im Verlauf.

Deutlicher werden die unterschiedlichen Klassen bei einer Betrachtung der Wachs-
tumsphase über die Frequenz. In Abbildung 4.13 ist die Permittivitätsdifferenz zwi-
schen dem Ende und Anfang der Wachstumsphase (ε′B(t(2)2 ) − ε′B(t(2)1 )) aufgetragen.
Die Permittivitätsdifferenz ist in einem breiten Frequenzbereich detektierbar und bei
etwa 1 GHz am größten (Realteil). Die Randbereiche des Messbereichs, vor allem die
des Imaginärteils, unterliegen einem starken Drift. Vergleicht man die Absolutwerte
der Permittivitätsdifferenz von bis zu ∆ε′r ≈ 10 − 15 mit der Auflösungsgrenze aus
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Abbildung 4.13: Permittivitätsdifferenz zwischen dem Anfang, t(2)1 , und Ende, t(2)2 ,
der zweiten Phase (Wachstum) von vier unabhängigen Experimenten
über der Frequenz. Die zeitliche Differenz entspricht etwa 70 h bis 90 h.

Kapitel 3.3.2 (∆ε′r,min ≈ 10−1), wird deutlich, dass der Mikrowellenbereich gerade bei
den dünnen Schichtdicken eine enorme Sensitivität aufweist.

Betrachtet man die dritte Phase des Experiments, also die der Behandlung, so
ist entscheidend, ob eine Permittivitätsdifferenz zwischen dem Ende des Wachstums
und dem Zeitpunkt nach der Behandlung auftritt. Das verwendete Antibiotikum
ist dafür bekannt, lediglich intrazellulär zu wirken und damit die Haftung des Bio-
films nicht zu zerstören. Unwägbarkeiten bei den Umschaltprozessen, wie Luftblasen
oder Verschmutzungen in Verbindung mit dem durch die Behadlung induzierten
Zellstress, können bei schlechter Haftung trotzdem zu einem Ablösen des Biofilms
führen. Anschließend, also während der Phase der Beobachtung, stellt sich die Frage,
ob der Biofilm in der Lage ist, erneut Biomasse zu bilden, oder ob dieser durch das
Antibiotikum vollständig abgetötet wurde.

In Abbildung 4.14 ist die Reaktion auf die Behandlung dreier Experimente über die
Frequenz dargestellt. Abbildung 4.15 zeigt die anschließende Phase der Beobachtung.
Experiment Ex4 wurde wegen des ausbleibenden Wachstums nicht mit Antibiotika
behandelt und ist deshalb in den Abbildungen nicht berücksichtigt.

Es zeigt sich, dass Experiment Ex1 nach der Behandlung eine nahezu unveränderte,
aber geringe Biomasse aufweist. Im Anschluss kann eine minimale Veränderung
des Biofilms detektiert werden, was gegen eine vollständige Inaktivierung spricht.
Bei Experiment Ex2 bildet sich während des Wachstums ein deutlicher Biofilm.

69



4 Langzeit-Mikrowellen-Dielektrometrie hochresistenter Biofilme

108 109 1010

0

2

4

6

8

10

Frequenz in Hz

ε′ r(t
(4) 1
)−ε

′ r(t(2
)

2
)

108 109 1010

−5
0

5

10

15

20

Frequenz in Hz
ε′′ r(t

(4) 1
)−ε

′′ r(t(
2
)

2
)

Ex1 Ex2 Ex3

Abbildung 4.14: Permittivitätsdifferenz zwischen dem Ende der Phase 2 (Wachstum),
t
(2)
2 , und Anfang der Phase 4 (Beobachtung), t(4)1 der Wachstums-
phase (Phase 2) von drei unabhängigen Experimenten unter Berück-
sichtigung der Systemlatenzen.

Dieser bleibt bei der Behandlung vollständig bestehen. Anschließend ist nahezu keine
Veränderung sichtbar. Der Biofilm wurde also vollständig deaktiviert, haftet aber
weiterhin. Dieses Verhalten entspricht der Erwartung, da durch Ciprofloxacin der
Biofilm zwar inaktiviert, aber nicht zwangsläufig in seiner Struktur zerstört wird.
Experiment Ex3 ist stellvertretend für Versuche, bei denen zumindest ein Großteil
des Biofilms durch die Behandlung ungewollt abgelöst wurde. Dies wurde bereits in
Abbildung 4.10 deutlich, da die gemessene Permittivität nach der Behandlung in etwa
den Startwert der Wachstumsphase annimmt. Die geringe verbleibende Menge an
Biofilm erscheint allerdings inaktiv. Lediglich der Imaginärteil deutet auf ein geringes
weiteres Wachstum hin.

Neben den vier zuvor beschriebenen unabhängigen Experimenten, wurden weitere
fünf Biofilme mit dem in Abbildung 4.7 gezeigten Sensorarray vermessen. Limitiert
durch den Zweikanal-Netzwerkanalysator, können hierbei nicht alle Sensoren über
die gesamte Dauer überwacht werden. Deshalb wurden nur Start- und Endwerte der
Wachstumsphase sowie jeweils die vollständige Behandlung gemessen. Die Kalibrierung
erfolgt zuvor für jeden Sensor separat. Durch das wiederholte Lösen und Verbinden
der Koaxialstecker zum Netzwerkanalysator ohne die Möglichkeit einer Rekalibrierung,
erhöht sich die Messungenauigkeit mit der Anzahl der Neuverbindung. Die qualitative
Bewertung zeigte bei weiteren zwei Biofilmen eine vollständige Inaktivierung ohne ein
Ablösen der Zellen. Drei Experimente zeigten keine Reaktion, oder konnten wegen
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Abbildung 4.15: Permittivitätsdifferenz zwischen dem Anfang, t(4)1 , und Ende, t(4)2 , der
vierten Phase (Beobachtung) von drei unabhängigen Experimenten.

Tabelle 4.3: Auswertung des Biofilmwachstums von 9 unabhängigen Experimenten
im Fluss, wobei nicht detektierbar zwei abgebrochene Experimente bein-
haltet.

Wachstum

gut 44.45 %
schwach 11.1 %

nicht detektierbar 44.45%

potentieller Verunreinigungen und damit einhergehender Messungenauigkeiten nicht
bewertet werden. Tabelle 4.3 fasst den Wachstumsprozess, ähnlich wie in [Bru+15],
in drei Kategorien zusammen.

Zusammenfassend sei angemerkt, dass bei bisherigen Experimenten mit biologischen
Zellen im Mikrowellenbereich häufig Zellsuspensionen beobachtet wurden. Dadurch
nähert sich die Permittivität toter Zellen der des Puffermediums an. Dem liegt zugrun-
de, dass die Zellmembran teilweise zerstört wird. Somit treten intrazelluläre Moleküle
aus dem Zellinneren aus und werden, im Puffermedium verdünnt, nicht mehr sichtbar.
Dagegen ist es bei den zuvor gezeigten Experimenten, bedingt durch die adhärente
Natur des Biofilms, in Zusammenspiel mit der Wahl eines nur intrazellulär wirkenden
Antibiotikums möglich, Zellen auch nach dem Tod noch spektroskopisch beobachten
zu können. Offen bleibt die Frage, ob in einem bestimmten Frequenzbereich die intra-
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Tabelle 4.4: Übersicht der detektierbaren Eigenschaften der zwei Messkonzepte.

Typ Wachstum Metabolismus Inaktivierung

Reservoir teilw. ✓ X
Durchfluss ✓ X ✓

zelluläre Wirkung des Antibiotikums sichtbar wird. Zu groß ist dafür die Maskierung
bedingt durch die EPS. Der Biofilm ist hochgradig inhomogen und wie gezeigt wurde,
von Experiment zu Experiment stark unterschiedlich in seiner dielektrischen Antwort.
Unabhängig von der Konzentration sind damit dielektrische Mischtheorien nicht mehr
anwendbar, um eine Aussage zu treffen, wie die gemessene effektive Permittivität
mit der Permittivität der einzelnen Zellen zusammenhängt. Unmöglich ist es, jedes
Artefakt der Messung einem biologischen Ereignis zuzuordnen, nicht zuletzt, da die
Streuung des Experiments zu groß ist. Ähnliche Herausforderungen, bedingt durch die
Inhomogenität, sind von der dielektrischen Analyse von Gewebe bekannt [Hes+19].
Der frequenzabhängige Drift der Kalibrierung durch die Langzeitmessungen kommt
erschwerend hinzu. Dennoch konnte erstmals im Mikrowellenbereich gezeigt werden,
dass bakterielle Biofilme, auch über einen Zeitraum von mehreren Tagen, sehr gut
spektroskopisch überwacht werden können. Je nach Aufbau, der gegebenenfalls auch
kombiniert werden könnte, können Parameter wie Metabolismus, Wachstum und
Inaktivierung qualitativ bewertet werden. Diese sind in Tabelle 4.4 noch einmal
zusammengefasst.

Den zuvor dargestellten Herausforderungen beim spektroskopischen Bewerten bio-
logischer Experimente kann begegnet werden, indem man diese simultan optisch
überwacht. Im folgenden Kapitel wird ein solcher Aufbau zum Vermessen und Be-
handeln von Zellen bei gleichzeitiger optischer Kontrolle im Zusammenhang mit der
sogenannten Elektroporation vorgestellt.
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Die Erforschung intrazellulärer Prozesse durch das gezielte Einprägen von Medikamen-
ten, DNA, RNA oder Peptiden ist notwendig, um die Funktion biologischer Zellen im
Detail zu verstehen. Dabei stellt die Zellmembran eine natürliche Barriere zwischen
dem Inneren und Äußeren einer Zelle dar. Sie ist eine komplexe doppelschichtige,
aus Lipiden und Proteinkanälen bestehende Abgrenzung der Zelle, wie Abbildung
5.1 zeigt. Somit sind die Erforschung und Manipulation intrazellulärer Prozesse von
den verfügbaren Methoden, die das Einprägen exogener Moleküle in das Zellinnere
ermöglichen, abhängig. Diese können, ihrem Wirkungsweg folgend, als physikalische
(Mikro-Injektion, Elektroporation), chemische (kationische Lipide und Polymere) und
biologische Methoden (virale Infektion) kategorisiert werden. Ihre Wirksamkeit so-
wie Anwendbarkeit variiert stark und bedarf der kontinuierlichen Optimierung. Die
sogenannte Elektroporation ist das vielseitigste Verfahren der zuvor Genannten, da
physikalische Methoden, im Gegensatz zu chemischen, in den einzubringenden Sub-
stanzklassen nicht limitiert sind. Funktionsbedingt ist die Methode weder auf einen
bestimmten Stoff noch auf eine einzelne Zelllinie beschränkt. Zudem erfordert die
Elektroporation im Gegensatz zu den biologischen Verfahren (virale Infektion), keine
erhöhten Sicherheitsmaßnahmen. In diesem Kapitel soll ein alternatives Elektropora-
tionsverfahren vorgestellt werden, das auf geringen elektrischen Feldstärken und dem
Einsatz von Mikrowellen basiert. Die Ergebnisse entstanden in Zusammenarbeit mit
dem Institut für Zellbiologie und Epigenetik der Technischen Universität Darmstadt
und wurden teilweise in [Sch+19] veröffentlicht.

5.1 Verfahren zur Membranporation

Die Methode der Elektroporation ist häufig genutzt und folglich weitreichend erforscht.
Seit 1992 ist bekannt, dass die Membran einer biologischen Zelle Poren formt [Neu+82],
wenn sie mit einem ausreichend starken externen elektrischen Feld beaufschlagt wird.
Bei ausreichender Größe können diese zum Transport diverser Stoffe wie Peptiden,
DNA oder RNA verwendet werden. Die Porosität der Zellmembran kann dabei sowohl
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Abbildung 5.1: 3D-Modell der einige Nanometer dicken Doppelschichtmembran einer
biologischen Zelle [Bla20].
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Abbildung 5.2: Schematischer Ablauf einer Elektroporation: (a) Die Zellen befinden
sich in einer Küvette zwischen Elektroden. Die Pufferlösung enthält
ein Peptid. (b) Durch das angelegte elektrische Feld bildet sich ein
Potentialunterschied an der Zellmembran. (c) Die Lipiddoppelschicht
der Membran formt Poren, die zum Transport des Peptids verwendet
werden. (d) Bei erfolgreicher, reversibler Poration schließen sich die
Poren anschließend. Das Peptid ist nun im Zellinneren.
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temporär und damit reversibel als auch irreversibel sein. Letzteres führt zum Abster-
ben der Zelle. Die aus diesem Prinzip resultierenden Anwendungen in der Biologie
reichen von der Grundlagenforschung zellulärer Physiologie und ihrer Deregulierung
im Krankheitsfall bis hin zu therapeutischen Zwecken [Kot+15]. Üblicherweise werden
gepulste elektrische Felder verwendet [Mik17]. Jedoch sind darüber hinaus erfolgreiche
Experimente mittels Dauerstrichsignalen dokumentiert [Li+16; Zha+12; GZL12]. Die
Mechanismen der Porenformung wurden bereits tiefgreifend auf molekularer Ebene
modelliert und multiphysikalisch simuliert [KF07; AH17] aber immer noch nicht
vollständig und zufriedenstellend verstanden [TGR05]. Die notwendige elektrische
Feldstärke sowie die Pulslänge hängen stark von der jeweiligen Anwendung und dem
vorliegenden Zelltyp ab. Richtwerte für typische Anwendungen werden in Protokollen
der jeweiligen Hersteller kommerziell erhältlicher Elektroporationssysteme bereitge-
stellt, sind aber darüber hinaus Gegenstand aktueller Forschung. Die Pulslängen
variieren hierbei im Bereich von Millisekunden bis hin zu Nanosekunden, während
die elektrischen Feldstärken typischerweise zwischen 1 und 20 kV/cm liegen. In der
aktuellen Forschung ist ein Trend hin zu besonders kurzen Pulsen im Subnanosekun-
denbereich festzustellen. Zur Diskussion steht, ob es sogar möglich ist, mit diesen
gezielt Stoffe innerhalb intrazellulärer Strukturen zu platzieren [Nap+16].

Während der Elektroporation befinden sich die Zellen in einem Puffermedium zwi-
schen zwei Elektroden. Das Puffermedium beinhaltet zusätzlich den einzubringenden
Stoff, wie etwa ein Peptid. Das angelegte elektrische Feld führt abhängig von der
Orientierung der Zelle zu einem erhöhten (Hyperpolarisation) oder verringerten (Depo-
larisation) Transmembran-Potential [KF07]. Das veränderte Transmembran-Potential
verursacht die Porenbildung, die wiederum zu einer Erhöhung der Konduktivität der
Zellwand führt. Die dabei minimal benötigte Feldstärke hängt von dem intrinsischen
Transmembran-Potential der Zelle, dem Radius und der benötigten Porengröße ab.
Größere Feldstärken erhöhen dabei die Effizienz des Uptake-Prozesses, reduzieren aber
andererseits die Überlebenswahrscheinlichkeit der Zellen. Das Prinzip ist in Abbildung
5.2 dargestellt.

Im Gegensatz zur konventionellen Elektroporation existieren Arbeiten, die das
erfolgreiche Uptake, also die Aufnahme eines Stoffes in das Zellinnere, bei wesentlich
geringeren Feldstärken im Mikrowellenbereich zeigen [Ngu+15; Ngu+17; Sha+11].
In [Ngu+15] wurden anstelle von Pulsen Dauerstrichsignale verwendet, um Gram-
positive Kokken zu permeabilisieren. Dabei wurde eine experimentell festgestellte
spezifische Absorptionsrate von 5 kW/kg dokumentiert. Der Uptake-Prozess zeigte
eine Effizienz von 97 % bei einer durchschnittlichen Porengröße von 23,5 nm, welche
zumindest 9 min geöffnet waren. Die Arbeiten in [Sha+11] zeigen die erfolgreiche
Porenbildung von Escherichia Coli -Bakterien bei nur 300 V/m (18 GHz) unterhalb
einer kritischen Temperatur von 40 ○C. Dabei wurde das Uptake von 150 kDa großen
fluoreszenzmarkierten Isothiocyanaten mit einer Überlebensrate von 88 % gezeigt.
Eine morphologische Änderung der Zellen gegenüber einer Kontrollgruppe unter den
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gleichen thermischen Bedingungen trat nur temporär auf. In [Ngu+17] wurde die
Porenbildung roter Blutkörperchen bei ebenfalls 18 GHz gezeigt (Überlebensrate 94 %).
Alle drei genannten Arbeiten haben gemeinsam, dass Zellen mit kontinuierlichen
(engl. continuous wave, cw) hochfrequenten elektrischen Feldern einer signifikant
niedrigeren Feldstärke (18 GHz, 300 V/m) beaufschlagt wurden. Daraus resultierten in
jedem Fall ungewöhnlich hohe Überlebensraten. Da die aus den niedrigen Feldstärken
resultierenden Transmembran-Potentiale niedriger als die typisch Notwendigen sind,
scheint offensichtlich ein anderer physikalischer Mechanismus zugrunde zu liegen.
Aufgrund der hohen dielektrischen Verluste, die nahe der Resonanzfrequenz von
Wasser in diesem Frequenzbereich auftreten (vgl. Kapitel 2.1, tan δ ≈ 0.88 bei 20 ○C,
tan δ ≈ 0.63 bei 35 ○C, für f = 18 GHz, [Kaa89]), erscheint es intuitiv, dass der
Beobachtung eine elektrokinetische Modifikation an der Zelloberfläche zugrunde liegt.
Das Hinzufügen geringer Mengen Mineralien ändert dabei die Resonanzfrequenz
geringfügig, ist aber vernachlässigbar für die praktisch relevanten Mischverhältnisse
[NHK97].

Elektroporatoren reichen von einfachen Parallelplattenkondensatoren, die in einer
Küvette angebracht sind, bis zu komplexen, impedanzangepassten, breitbandigen
Schaltungen für Subnanosekunden-Pulse [Xia+16]. Der Einsatz von Mikrowellen
bedarf darüber hinaus optimierter Strukturen, um die entsprechend notwendigen
elektrischen Feldstärken auch in stark verlustbehafteten Medien an der Zellmembran
zu gewährleisten. Der in [Sha+11] vorgestellte Aufbau basiert auf einem geschlosse-
nen Mikrowellenresonator. Da sich der Mechanismus des Uptakes offensichtlich von
dem der konventionellen Elektroporation unterscheidet, wäre es wünschenswert, die
Zellen während des Vorgangs optisch zu überwachen. In [Sch+17] wurde deshalb
ein solcher Ansatz gewählt. Obwohl dabei ein generelles Proof-Of-Concept anhand
von Suspensionszellen (SF9) gezeigt werden konnte, war eine kontinuierliche optische
Überwachung aufgrund einer unzureichenden optischen Auflösung nicht möglich.

In diesem Kapitel soll das Uptake von fluoreszenzmarkierten Peptiden (Pep-5T) in
verschiedene, adhärente Zelltypen bei 18 GHz diskutiert werden. Bei gewöhnlichen
Aufbauten müssen adhärente Zellen zunächst für die Elektroporation in Suspension
und anschließend wieder zurück in ein Nährmedium gebracht werden. Um diese
Zellstress induzierenden und zeitaufwändigen Schritte des Protokolls zu vermeiden,
wurde ein planarer Mikrowellenporator (MP) entwickelt, der die Behandlung von
Zellen direkt in ihrem nativen, adhärenten Zustand erlaubt. Der Entwurf des MPs
wird in Abschnitt 5.2 beschrieben. Der kompakte Aufbau reduziert die Menge an
potentiell kostspieligen oder in der Menge limitierten Substanzen, wie DNA oder
RNA und ist daher ideal für Anwendungen bei denen nur eine geringe Anzahl an
Zellen vorliegt (z.B. Primärpatientenzellen). Der Prozess wurde optisch mittels eines
konfokalen Miskroskops kontinuierlich überwacht. Nach 72 h wurde mit Hilfe des
Lebend-Tot-Farbstoffs Calcein blue AM die Vitalität der Zellen überprüft, wie in
Abschnitt 5.3 beschrieben. Abschließend wird in Abschnitt 5.4 eine umfangreiche
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thermische Analyse des Experiments diskutiert, um der Frage gerecht zu werden, ob
der Uptake-Prozess thermisch oder elektrisch induziert ist. Durch die Kompatibilität
des Aufbaus mit dem in Kapitel 3 vorgestellten Kalibrierverfahren, ist es möglich die
Zellen dielektrisch zu vermessen. Diese Möglichkeit wird in Abschnitt 5.5 diskutiert.

5.2 Entwurf eines Mikrowellenporators

Die Motivation hinter dem hier vorgestellten Entwurf, ist die Entwicklung eines
breitbandigen, optisch transparenten Elektroporators zur Erforschung der mikrowel-
leninduzierten Membranporation. Optisch transparent, da die simultane Überwachung
des Experiments mit Hilfe eines Mikroskops unverzichtbar ist, um einen noch weitge-
hendst unerforschten Effekt zu verstehen. Breitbandig, um zusätzlich mit Hilfe der
dielektrischen Spektroskopie Informationen über den Zustand der Zellen gewinnen
zu können. Das schließt die Verwendung eines Resonators aus. Stattdessen kann ein
planarer leitungsbasierter Ansatz gewählt werden.

Um mit Mikrowellen und einer limitierten Eingangsleistung ausreichend hohe elek-
trische Feldstärken in einem stark verlustbehafteten Medium an den Elektroden
zur Verfügung zu stellen, müssen diese impedanzangepasst werden. Darüber hinaus
müssen beim Entwurf weitere Aspekte bedacht werden: (1) optische Zugänglichkeit
zwecks Mikroskopie sowie Kompatibilität der Geometrien zu Standard-Mikroskop-
Adaptern, (2) Toxizität der Werkstoffe, die in unmittelbarem Kontakt mit den Zellen
stehen, (3) Elektroden- und Stecker-Layout, (4) Abmessungen im Hinblick auf benö-
tigte Ressourcen wie minimales Volumen der Zellkultur und weiterer, notwendiger
Substanzen.

Für den Aufbau wurde eine Koplanarleitung auf 200 µm dünnes Schott Mempax
Glassubstrat mit einer relativen Permittivität von ε′r = 4.7 und einem Verlustwinkel
von tan δ ≈ 10−2 bei 18 GHz gefertigt. Dies ermöglicht eine entsprechend gute optische
Auflösung, um den Uptake-Prozess mit Hilfe eines Mikroskops beobachten zu können.
Eine 60 nm Gold-Metallisierung, die unbedenklich für lebende Zellen ist, wurde aufge-
dampft und anschließend galvanisch auf 2,5 µm verstärkt. Die Größe des Gaps, welcher
als Abstand zwischen Innenleiter und Massefläche der Koplanarleitung definiert ist,
hängt unmittelbar mit der maximal erreichbaren elektrischen Feldstärke für eine
gegebene Eingangsleistung zusammen und sollte deshalb klein sein. Auf der anderen
Seite, können die Zellen ausschließlich durch den Gap beobachtet werden, da die Mi-
kroskopie von der Unterseite erfolgt. Aus praktischen Gründen wurde deshalb ein Gap
von 50 µm gewählt. Dieser Abstand ist passend, um alle relevanten Zellgrößen optisch
beobachten zu können, da zumindest eine Zelle vollständig zwischen den Elektroden
sichtbar ist. Auf der Oberseite der Koplanarleitung ist ein Reservoir aus Rexolite mit
einem Volumen von 90 µL aufgeklebt. Das Volumen ist so gewählt, dass während des
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Abbildung 5.3: Mikrowellenporator: Ein Reservoir mit dem maximalen Volumen von
90 µL ermöglicht die Mikrowellenbehandlung von Zellen (links). Von
oben nach unten (rechts): Querschnitt der Struktur. Das dünne und
zerbrechliche Glassubstrat wird mit leitendem Silberkleber in einem
Metallrahmen befestigt. Er erhöht die Stabilität, dient als Masse für
den Wellenleiter und passt auf den Adapter des Mikroskops. Am
Boden der Kammer ermöglicht der Elektrodenabstand von 50 µm die
Mikroskopie lebender Zellen, während die Zellen gleichzeitig einem
Mikrowellenfeld ausgesetzt werden. Maßstabsbalken: 50 µm. Daten
aus [Sch+19].

Experiments sowie in der Vorbereitung ausreichend Flüssigkeit vorhanden ist, um
ein Austrocknen der Zellen zu verhindern. Andererseits ist die notwendige Menge an
Zellen und Substanzen durch das beschränkte Volumen minimal, sodass auch Versuche
mit geringer verfügbarer Zellzahl durchgeführt werden können. Um mechanische Sta-
bilität für das dünne, leicht zerbrechliche Glassubstrat zu gewährleisten, wurde dieses
mit leitfähigem Silberkleber in einen Messingrahmen geklebt, wie in Abbildung 5.3
dargestellt. Der Messingrahmen ist passend für die gewöhnlichen Adapter konfokaler
Mikroskope. Darüber hinaus fungiert der Rahmen als Masse des Wellenleiters. Die
Koplanarleitung wurde in einem Optimierungsprozess in CST Microwave Studio wie
in Abbildung 5.3 gezeigt, kontinuierlich impedanzangepasst (engl. tapering). Um die
maximale Feldstärke an den Elektroden zu erreichen, muss die Reflexion am Übergang
des Rexolite-Reservoirs minimiert werden. Da die elektrisch offen betriebene Leitung
innerhalb des Reservoirs mit einem stark verlustbehafteten Dielektrikum belastet
wird (ähnlich zu Wasser), ist es möglich, die Struktur anzupassen. Die Struktur kann
also als verlustbehaftete, verteilte Kapazität betrachtet werden.
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Abbildung 5.4: Messung des Reflexionskoeffizienten ∣S11∣ der Struktur für ein mit
Wasser befülltes und ein leeres Reservoir.

Abbildung 5.4 zeigt die simulierten sowie gemessenen S-Parameter des mit Wasser
befüllten Mikrowellenporators. Die Simulation von S11 folgt dem Verlauf der Verluste
von Wasser (vgl. 2.1). Stehende Wellen und zusätzliche Verluste des realisierten Mikro-
wellenporators (Kleber, SMA-Stecker, galvanisiertes Gold) sind für die Unterschiede
zwischen Messung und Simulation verantwortlich. Nichtsdestotrotz zeigt die Messung
immer noch eine starke Interaktion des elektrischen Feldes mit dem Medium im
Reservoir.

5.3 Mikrowelleninduzierte Experimente zur
Membranporation

Die zentrale Fragestellung, ob mittels Mikrowellen bereits mit geringer elektrischer
Feldstärke das Permeabilisieren der Zellmembran möglich ist, soll mit dem zuvor
beschriebenen Mikrowellenporator experimentell beantwortet werden. Ein wichtiges
Merkmal im Gegensatz zu den bereits existierenden Untersuchungen in [Ngu+15]
und [Ngu+17] ist dabei die simultane optische Überwachung, die durch den neu
entwickelten Mikrowellenporator ermöglicht wird und parallel Einblicke in den Vorgang
gewährt.

Eine zusätzliche Herausforderung entsteht durch die Vielzahl der Parameter, die das
Experiment beeinflussen. Diese lassen sich in technische und biologische Parameter
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unterteilen. Zu den Biologischen zählen die Auswahl des Zelltyps und der Konzentra-
tion des einzubringenden floureszensmarkierten Moleküls sowie das Protokoll zur Vor-
und Nachbehandlung der Zellen (Dauer der Inkubation, Konzentrationen von Zellen,
Farbstoffen und Puffermedien, Reinigung des Mikrowellenporators). Die technischen
Parameter sind im Speziellen die elektrische Feldstärke, Frequenz, Temperatur am
Ort der Behandlung sowie die Signalform und -dauer. Zum einen kann jeder dieser
Parameter über das Gelingen des Experiments entscheiden, zum anderen birgt jedes
biologische Experiment ohnehin Unwägbarkeiten, die zum Absterben oder Ablösen
der Zellen führen können. Somit kann auch bei Misslingen ohne eine Wiederholung
nicht verifiziert werden, ob die Parameter falsch gewählt wurden. Für herkömmliche
Elektroporatoren existieren abhängig von Anwendung und Zelltyp Protokolle als Leit-
linie zur Parameterwahl. Da sich der hier vorgestellte Ansatz in Aufbau, Feldstärke
und Frequenz erheblich von kommerziellen Systemen unterscheidet, ist die Benutzung
dieser Protokolle jedoch nicht zielführend.

Bezüglich der Zellauswahl eignen sich adhärente Zellen besser als Suspensionszellen.
Erstere wachsen am Boden der Kammer an und bleiben ortsfest. Damit ist auch
noch mehrere Tage nach einem Experiment eine Untersuchung und Bewertung der
Lebensfähigkeit möglich. Aus diesem Grund wurden die Experimente hauptsächlich mit
sogenannten C2C12-Zellen durchgeführt. Es handelt sich hierbei um häufig genutzte,
adhärente Muskelzellen der Maus, für die bereits viele Erfahrungswerte bezüglich der
Handhabung vorliegen. Darüber hinaus stellt das Elektroporieren und Analysieren
von adhärenten Zellen ohne die Notwendigkeit eines vorherigen Ablösens einen großen
Vorteil aus biologischer Sicht dar. Der stressinduzierende, zusätzliche Schritt, bei dem
mittels Trypsin die Zellen abgelöst und in Suspension gebracht werden, ist unweigerlich
mit einer höheren Zellsterblichkeit verbunden. Diese Notwendigkeit entfällt dank
des transparenten, planaren Aufbaus im Gegensatz zu Aufbauten konventioneller
Elektroporatoren in Form von Küvetten. Als einzubringendes Peptid wurde zunächst
Pep-5T mit der Aminosäuresequenz LGQQQPFPPQQL-5TAMRA (Biomedal Life
Science, Sevilla, Spanien) verwendet. Auf den Einsatz eines speziellen Puffermediums,
das zu einer höheren Effizienz führen kann [She+20], wurde verzichtet, da die Einflüsse
im Mikrowellenbereich unklar sind. Aus diesem Grund wurde herkömmliches PBS
verwendet (vgl. Anhang A).

Da die elektrische Feldstärke direkt mit der entstehenden Temperatur zusammen-
hängt, ist eine unabhängige Einstellung beider Parameter nicht möglich. Ein unterer
Grenzwert für die noch relativ unerforschte mikrowelleninduzierte Membranporati-
on im Dauerstrichbetrieb ist nicht bekannt. Deshalb wurde die Eingangsleistung so
gewählt, dass die Temperatur am Ort der Zellen einen Wert von 37 ○C (entspricht
dem Temperaturoptimum für Säugetierzellkulturen) nicht übersteigt. Dies ist für
den entwickelten Mikrowellenporator bei einer Ausgangsleistung der Signalquelle von
24 dBm (CW-Betrieb) gegeben. Eine genaue Analyse der Temperatur und elektrischen
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Feldstärke folgt in Abschnitt 5.4. Zugunsten der Vergleichbarkeit zu [Ngu+15] wurde
eine Frequenz von 18 GHz gewählt.

Der Ablauf des Experiments soll nachfolgend stellvertretend für C2C12-Zellen
beschrieben werden. Die adhärenten Mauszellen werden mit Pep-5T mit der Ami-
nosäuresequenz LGQQQPFPPQQL-5TAMRA (Biomedal Life Science, Sevilla, Spa-
nien) und einem geschätzten molekularem Gewicht von MW = 1795 g/mol (Pep ca.
1267,39 g/mol; 5T ca. 527,53 g/mol) vor der Elektroporation bei Standardzellkultur-
Bedingungen für 10 bis 30 min inkubiert (d.h. 37 ○C, 5 % CO2, angefeuchtete At-
mosphäre). Alle Experimente wurden in PBS und einer Konzentration von 10 µmol
Pep-5T durchgeführt. Unmittelbar nach der anfänglichen Inkubation, also zum Start-
punkt t0 des Experiments, kann keine Aufnahme des Peptids festgestellt werden und
die Zellen erscheinen als dunkle Umrisse innerhalb der Kammer (Abbildung 5.5 (a)).
Anschließend wird der Mikrowellenporator mit der Quelle verbunden und weiterhin
mittels konfokalem Mikroskop überwacht. Etwa 10 min nach Beginn der Exposition
werden erste Effekte (sog. blebbing - eine kurzzeitige Veränderung der Zellmorpholo-
gie) sichtbar, kurz danach folgt die Aufnahme von Pep-5T. Das Auftreten positiver
Zellen scheint mit der elektrischen Feldstärke zu korrelieren. Nach etwa 20 min ist
die Mehrzahl der Zellen innerhalb des überwachten Bildausschnittes TAMRA-positiv
(Abbildung 5.5 (a)). Abschließend wird der Mikrowellenporator wieder im Inkubator
gelagert. Nach 72 h kann mit einer Färbung durch Calcein-Blau-AM die Lebensfä-
higkeit überprüft werden (Abbildung 5.5 (b)). Im Falle einer positiven, reversiblen
Porenbildung zeigt die Färbung lebensfähige Zellen (in Grün gezeigt), die noch Pep-
5T enthielten (in Rot gezeigt). Im Gegensatz dazu kann bei einer rein thermisch
behandelten Vergleichsgruppe keinerlei Uptake festgestellt werden (Abbildung 5.5
(b)). Der Ablauf des Experiments sowie die Vorbereitung der Zellen ist in Tabelle 5.1
noch einmal zusammengefasst.

In einer Vielzahl an Experimenten konnte reproduzierbar ein reversibles Uptake
von Pep-5T in C2C12 gezeigt werden. Um das Potential sowie die Limitation der
mikrowelleninduzierten Membranporation bezüglich des Substanzspektrums abzu-
schätzen, wurden Versuche mit weiteren Stoffklassen und Zelltypen durchgeführt. Zum
einen konnte ein erfolgreiches Uptake mit einem weiteren Peptid (PTD4-TAMRA)
und drei gängigen Mammalia-Zelltypen (C2C12, HaCaT und L929 laGFP) gezeigt
werden (Abbildung 5.6). Darüber hinaus konnte auch Plasmid DNA (pEGFP-C1)
und fluoreszenzmarkierte Dextrane (Dextran Texas Red 10.000 MW; Dextran TMR
40.000 MW) erfolgreich in C2C12-Zellen aufgenommen werden (Abbildung 5.7). Im
Falle der Plasmid DNA wurde eine Kombination aus Peptid und DNA verwendet.
Dies erlaubt eine instantane Aufnahmekontrolle. Anschließend kann 24h nach der
Mikrowellenbehandlung neben dem aufgenommenen Peptid auch die erfolgreiche Ex-
pression von EGFP in den porierten Zellen festgestellt werden. Dies zeigt zum einen
die Aufnahme der DNA und zum anderen belegt es die Vitalität der Zellen. Ohne
Anspruch auf Vollständigkeit kann somit bei den getesteten Substanzen und Zellen
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5 Mikrowelleninduzierte Membranporation

Abbildung 5.5: Uptake von Pep-5T in adhärente C2C12-Zellen: (a) Die Zellen wur-
den 30 min vor dem Startzeitpunkt t0 des Experiments mit Pep-5T
inkubiert. Bei t1, t2 und t3 ist eine markierte Zelle unmittelbar vor
dem Uptake, während des Prozesses und danach dargestellt. Die De-
tailansicht der markierten Bereiche zeigt eine Vergrößerung der Zelle.
(b) Drei Tage nach der mikrowelleninduzierten Membranporation
wurden die Zellen mit einem Lebend-Tot-Marker inkubiert (Calcein
blue AM, Life Technologies GmbH, Darmstadt, Deutschland). Alle
grün dargestellten Zellen haben den Farbstoff verstoffwechselt und
leben, die rot Dargestellten haben das gelabelte Peptid 5-TAMRA
aufgenommen. Die Addition beider Farbkanäle (orange) führt dann zu
lebenden, positiv gelabelten Zellen (doppelt positiv in weiß gezeigt).
Zur Verdeutlichung sind die Ränder der CPW gestrichelt hinterlegt.
(c) Kontrolltests zeigen unter verschiedenen thermischen Bedingun-
gen keinen Uptake des gelabelten Peptids. Die linke Seite zeigt den
Floureszenskanal des Mikroskops, die rechte das Durchlicht. Maßstab:
20 µm. Daten aus [Sch+19].

82



5.3 Mikrowelleninduzierte Experimente zur Membranporation

Tabelle 5.1: Ablauf des Experiments am Beispiel von C2C12-Zellen. Für Zelltypen
anderer Größe unterscheidet sich die Prozedur gegebenenfalls in der
Anzahl der ausgesäten Zellen

Zeit Ablauf Kommentar

Tag 1 Vorbereitung:

• Ablösen der Zellen mit Trypsin

• Zellzahl bestimmen

• ca. 500-800 Zellen in spezifischen
Nährmedium in den Porator aussä-
hen

• Inkubation über Nacht bei 37 ○C und
5% CO2-Gehalt

Die Zellen wachsen ad-
härent in einer Petri-
schale. Mittels des En-
zyms Trypsin können
die Zellen abgelöst, re-
suspendiert, ausgezählt
und eine definierte Zell-
zahl ausgesäht werden.

Tag 2 Experiment:

• Optisch prüfen, ob Zellen angewach-
sen sind

• Austausch von Nährmedium durch
50 µL PBS

• 10 min inkubieren bei 37 ○C
• Behandlung

• Inkubation für 72 h bei 37 ○C und 5%
CO2-Gehalt

Ca. 50% der Versu-
che müssen abgebro-
chen und neu vorberei-
tet werden. Gründe sind
Luftblasen, mangelnde
Adhäsion oder Apopto-
se

Tag 3-5 Untersuchung der Zellviabilität:

• Morphologie

• Zellteilung

• Stoffwechsel (Calcein-Blau-AM)

Reinigung:

• Wiederholte Waschung (min. 10x mit
500 µL) mit heißer 1%-SDS Lösung

• Sterilisation durch 30 min Bestrah-
lung mittels UV-Crosslinker

Die gründliche Reini-
gung und Sterilisation
ist maßgebend für den
Erfolg und insbesonde-
re für die Zelladhäsion
weiterer Versuche.
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5 Mikrowelleninduzierte Membranporation

Abbildung 5.6: Uptake von PTD4-TAMRA in verschiedene Zelltypen nach jeweils
50 min: (a) C2C12-Zellen, (b) HaCaT-Zellen, (c) L929 laGFP-Zellen.
Ein positives Uptake wird durch zunehmende Fluoreszenz markiert.
In dieser Darstellung entspricht gelb der maximalen und schwarz der
minimalen Signalintensität. Maßbalken 50 µm.

Tabelle 5.2: Übersicht über Anzahl und Erfolg der durchgeführten Experimente.

Zelltyp Anzahl Experimente Uptake partielles Uptake kein Uptake

C2C12 > 36 50% 10% 40%
HaCaT 4 25% 50% 25%

L929 laGFP 19 50% − 50%

keine Limitation der mikrowelleninduzierten Membranporation festgestellt werden.
Tabelle 5.2 stellt die Experimente und den Erfolg der Elektroporation dar. Da es zu
jedem Zeitpunkt des Experiments zu einem Ablösen der adhärenten Zellen von der
Elektrodenstruktur kommen kann, liegt die dokumentierte Erfolgsquote bei etwa 50%.
Hauptsächlich ist dies auf eine unzureichende Reinigung des Mikrowellenporators
zurückzuführen. Sowohl Zellreste, als auch die fluoreszenzmarkierten Peptide, lassen
sich ohne starke mechanische, oder chemische Reinigung schlecht entfernen. Beides
würde insbesondere die verwendeten Klebstoffe zu stark belasten. Folglich könnte
durch eine Optimierung des Mikrowellenporators hinsichtlich der Handhabbarkeit im
Laborbetrieb der Anteil an erfolgreichen Versuchen deutlich gesteigert werden.

Bedingt durch den Aufbau des Mikrowellenporators sind jeweils nur wenige Zellen
(einige 10) von der Behandlung betroffen. Eine quantitative Bewertung der Sterb-
lichkeit und Effizienz bezogen auf die Gesamtheit der ausgesäten Zellen (ca. 500 bis
800) ist deshalb nicht sinnvoll. Allerdings lässt die Beobachtung, dass jeweils nahezu
alle behandelten Zellen mindestens 72 h überleben, den Rückschluss zu, dass es sich
um eine außerordentlich schonende Art der Elektroporation mit potentiell hoher
Zellviabilität handelt.
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5.4 Gekoppelte Analyse von Feldstärke und Temperatur

Abbildung 5.7: Detailaufnahme von C2C12-Zellen 24 h nach Poration: (a) zeigt, dass
immer noch PTD4-TAMRA in den Zellen vorhanden ist. (b) Zusätzlich
weisen diese eine EGFP-Expression auf. (c) Überlagerung von (a) und
(b). Maßbalken 10 µm.

Erste Experimente bei 9 GHz deuten auf ein langsameres Uptake mit geringerer
Effizienz hin. Dies unterstreicht die Annahme aus [Ngu+17], dass es sich um eine
elektrokinetisch hervorgerufene Modifikation der Zellmembran handeln könnte, bedingt
durch die dielektrischen Verluste von Wasser. Die Aufnahme des Peptids scheint
außerdem offensichtlich von der Stärke des elektrischen Feldes abzuhängen. Eine
genaue Analyse wird im nachfolgenden Abschnitt diskutiert.

5.4 Gekoppelte Analyse von Feldstärke und
Temperatur

Generell sind sowohl die Temperatur als auch die elektrische Feldstärke entscheidende
Parameter bei der Elektroporation. Sie sind unweigerlich verkoppelt, da die hohen
dielektrischen Verluste des Wassers bei steigender elektrischer Feldstärke einen Tem-
peraturanstieg induzieren. Eine zu hohe Temperatur kann einerseits einer lebenden
Zelle schaden, andererseits ist nicht bekannt, dass Temperatur alleine für die Auf-
nahme von Pep-5T in C2C12-Zellen ausreichend ist. Es ist unklar, ob ein gewisser
Temperaturbereich für die Effizienz oder die benötigte Zeit der mikrowelleninduzierten
Membranporation förderlich oder gar notwendig ist. In [Bul+19] beispielsweise wurde
gezeigt, dass die Effizienz der Transfektion von Haut mittels Elektroporation verbes-
sert wurde, nachdem eine thermische Vorbehandlung der Haut bei 43 ○C durchgeführt
wurde. Diese Beobachtung wurde auf eine höhere Membran-Fluidität zurückgeführt.
Um also eine Bewertung verschiedener Experimente vornehmen zu können, ist es
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Abbildung 5.8: Ablauf des Feldstärke- und Temperatur-Monitorings. Referenzmes-
sungen der Temperatur an verschiedenen Positionen innerhalb und
außerhalb des Reservoirs werden als Eingangsgröße für eine gekoppel-
te thermisch-elektromagnetische Simulation verwendet. Durch einen
Soll-Ist-Vergleich der Temperatur werden die Feldstärke und Tempe-
raturverteilung ermittelt.

von großer Wichtigkeit, die Temperatur während des Experimentes zu kennen und
konstant zu halten.

In [Ngu+15] und [Ngu+17] ist abgesehen von der deutlich höheren Arbeitsfrequenz
der Hauptunterschied zur konventionellen Elektroporation die signifikant niedrigere
notwendige elektrische Feldstärke. Diese wird als Schlüssel zur höheren Überlebens-
rate der Zellen aufgeführt. Deshalb ist es notwendig, die elektrische Feldstärke am
Transducer selbst zu kennen. Während Temperaturmessungen verhältnismäßig einfach
umzusetzen sind, ist es schwierig, die Feldstärke messtechnisch an der Position der
Zellen zu bestimmen. Aus diesem Grund wurden zunächst Temperaturmessungen
durchgeführt. Anschließend wurde ein gekoppeltes thermisch-elektromagnetisches
Modell in CST Microwave Studio simuliert. Unter Berücksichtigung der physikalischen
Randbedingungen (z.B. Umgebungstemperatur, Konvektion und Ausgangsleistung)
wurden das thermische Modell angepasst und die elektrischen Feldstärken diesem
entnommen. Abbildung 5.8 stellt den beschriebenen Ablauf schematisch dar.
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Abbildung 5.9: Der vereinfachte Querschnitt des Mikrowellenporators zeigt die An-
ordnung der für die Temperaturverteilung relevanten Materialien. Die
Wärme entsteht durch dielektrische Verluste des Wassers in unmit-
telbarer Nähe des Transducers und wird hauptsächlich an die umlie-
genden Materialien, also Puffermedium, Metallisierung und Rexolite,
abgegeben. Die verschiedenen Temperaturen wurden messtechnisch
ermittelt und anschließend verwendet, um das simulierte Modell an-
zupassen. Daten aus [Sch+19].

5.4.1 Abschätzung des Einflusses der Temperatur

Abbildung 5.9 zeigt einen vereinfachten Querschnitt des Aufbaus, um den Wärmetrans-
port zu verdeutlichen. Als Wärmequelle können die dielektrischen Verluste von Wasser
angenommen werden. Präziser formuliert ist hauptsächlich der 50 µm kleine Spalt des
Wellenleiters der Ort, an dem das elektrische Feld das Medium erwärmt. Aufgrund der
Größe des Reservoirs wurde in Abbildung 5.9 der Transducer in Verbindung mit einem
dünnen Wasserfilm als homogene Wärmequelle mit der Temperatur ϑt angenommen.
Da dies ebenfalls der Ort der Zellen ist, ist ϑt gleichzeitig die Maximaltemperatur,
der die Zellen während der Elektroporation ausgesetzt sind. Die Wärme wird in die
angrenzenden Materialien transferiert. Dort resultieren lokale Temperaturen ϑg im
Glassubstrat, ϑr im Rexolite-Reservoir und die mittlere Temperatur im Medium ϑw.
An der Oberfläche des Mediums wird die von ϑw abweichende Temperatur ϑs ange-
nommen. Da die Oberfläche des Messingrahmens verhältnismäßig groß ist und eine
gute thermische Kopplung an die Umgebung besteht, entspricht dessen Temperatur
ϑf der Umgebungstemperatur ϑa.

Während des Experiments wurden die unterschiedlichen Temperaturen bei einer
Ausgangsleistung der Quelle von Pi = 24 dBm gemessen. Diese sind in Abbildung
5.10 aufgetragen. Die Experimente wurden in einem temperaturgeregelten Labor
mit einer gemessenen Temperatur von ϑa = 21 ○C durchgeführt. Da das Volumen des
Reservoirs klein ist (90 µL), sind ähnliche Temperaturen an der Oberfläche und in
der Mitte des Mediums sowie direkt über dem Transducer zu erwarten. Diese stellen

87



5 Mikrowelleninduzierte Membranporation

sich durch die Konvektion, also den Wärmefluss bedingt durch temperaturinduzierte
Dichteunterschiede, im Medium ein. Nichtsdestotrotz zeigen die Messungen, dass
Temperaturunterschiede an den genannten Positionen vorherrschen. An der Oberfläche
des mit Pufferlösung (PBS) gefüllten Reservoirs wurde die Temperatur von ϑs = 27,7 ○C
mit einer Infrarotkamera gemessen. Die Temperatur des Puffers wurde mit einem
Lichtwellenleiter (Optocon Fotemp1-4, Standardabweichung ±0,2 ○C, Auflösung 0,1 ○C)
gemessen, der konstruktionsbedingt nicht durch das Mikrowellenfeld beeinflusst wird.
Die Zeitkonstante des Thermometers ist kleiner als 2 s und somit vernachlässigbar.
Im Gegensatz dazu kann die Zeitkonstante des Aufbaus durch eine zeitliche Messung
der Temperatur nach dem Anschalten des Feldes gezeigt werden. Diese beträgt
etwa τm = 70 s und erreicht nach 5 ⋅ τm eine Temperatur von 32,8 ○C. Die wichtigste
Temperatur ist die des Transducers, der die Zellen unmittelbar ausgesetzt sind. Um
diese zu messen, darf das elektrische Feld, das für die Temperatur verantwortlich
ist, nicht verfälscht werden. Der Sensor des optischen Thermometers besteht aus
Teflon, welches eine deutlich geringe Permittivität (εr ≈ 2.1) als die des Mediums
aufweist. Da diese Differenz im unmittelbaren Kontakt zum Transducer die elektrische
Feldverteilung und gleichermaßen die resultierende Temperatur beeinflussen würde,
kann folglich der Anschalt- und Aufheizprozess nicht gemessen werden. Deshalb
wurde die Transducer-Temperatur mehrfach und nur kurzzeitig nach Erreichen eines
stabilen Zustandes der Puffer-Temperatur an der Elektrodenoberflächen gemessen.
Eine maximale Temperatur von ϑt = 34 ○C wurde nicht überschritten. Diese liegt
deutlich unterhalb der für die Kultivierung von Säugerzellen üblichen 37 ○C des
Inkubators. Folglich konnte in Kontrollexperimenten bei einstündiger Inkubation von
C2C12-Zellen und TAMRA-Peptiden mit einer Temperatur von 37 ○C bzw. 42 ○C
kein Uptake festgestellt werden, wie in Abbildung 5.5(c) darstellt. Dies zeigt, dass
Temperatur alleine nicht der induzierende Faktor bei den Experimenten ist.

Um die gemessenen Temperaturen zu validieren und die ortsabhängige elektri-
sche Feldstärke am Transducer zu ermitteln, wurde eine gekoppelte thermisch-
elektromagnetische Simulation in CST Microwave Studio durchgeführt. Abbildung
5.11 zeigt ein thermisches Ersatzschaltbild, welches zum Bestimmen der physikalischen
Randbedingungen und zum korrekten Bewerten der Simulationsergebnisse hilfreich ist.
Der Wärmefluss Pϑ kann in drei Teilströme unterteilt werden. Die Farben entsprechen
der Materialanordnung aus Abbildung 5.9. Die Verzweigung (c) in Abbildung 5.11
entspricht der Wärmeverteilung im Rexolite-Reservoir, mit der thermischen Konduk-
tivität 1/Rr und der thermischen Kapazität Cr des Rexolites, sowie der thermischen
Konduktivität der Oberfläche 1/Rrs. Teil (b) umfasst den Wärmefluss durch das
Substrat (Rg) sowie den Messingrahmen (Cf, Rfs) wobei Letzterer als vernachlässigbar
klein angenommen werden kann und somit der Temperatur des Rahmens ϑf der
Umgebungstemperatur ϑa entspricht. Aus diesem Grund wurde der Rahmen für die
Simulation nicht berücksichtigt und durch isothermische Randbedingungen ersetzt.
Die Teilströme (b) und (c) sind verhältnismäßig gut in der Simulation repräsentiert,
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Abbildung 5.10: Simulation und Messung der Erwärmung in der Mitte des Reservoirs
(ϑw). Daten aus [Sch+19].

da die thermischen Eigenschaften der Materialien mit Ausnahme des Klebers im
Modell bekannt sind und berücksichtigt wurden.

Um die Temperaturverteilung im Medium nachvollziehen zu können, wird der Wär-
mefluss in Abbildung 5.11 (a) betrachtet. Am Übergang von Transducer und Medium
wird die Wärme abhängig von der Wärmeleitfähigkeit des Wassers 1/Rw (0,6 W/mK)
in das Medium transferiert, das wiederum mit der statischen Umgebungstemperatur
ϑa thermisch verbunden ist. Da in der Simulation keine Konvektion berücksichtigt
werden konnte, resultiert daraus eine Diskrepanz zwischen dem simulierten und dem
gemessenen Temperaturgradienten im Reservoir. Abbildung 5.12 stellt diese dar. Im
realen System gleichen sich die entstehenden Temperaturdifferenzen auf Grund von
damit verbundenen Dichteunterschieden aus. Dies beeinflusst sowohl die effektive ther-
mische Leitfähigkeit 1/Rw als auch die Kapazität Cw des Mediums. Diese Beobachtung
kann durch einen Koeffizienten 0 ≤ α ≤ 1 und damit eine geänderte Konduktivität
des Wassers in der Simulation berücksichtigt werden. Die Parameterabhängigkeit
wurde simuliert, um den Temperaturgradient der Messungen für eine definierte und
gleichbleibende Eingangsleistung entsprechend angleichen zu können. In Abbildung
5.12 (b) wird die Verteilung für α = 0.5 gezeigt, welche eine gute Übereinstimmung
mit den thermischen Messungen des Transducers, des Mediums sowie der Oberfläche
aufweist. Vereinfachungen wurden lediglich durch die Vernachlässigung weiterer ther-
mischer Kopplungen getätigt. Beispielsweise stellt das erwärmte Medium auch eine
Wärmequelle für das Rexolite Reservoir dar. Aus diesem Grund können die simulierte
und gemessene Zeitkonstante nicht übereinstimmen.
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Abbildung 5.11: Vereinfacht kann der Wärmefluss in drei Zweige unterteilt werden. Die
Farben des Ersatzschaltbildes entsprechen den Materialien und deren
Anordnung aus Abbildung 5.9. Teil (a) beschreibt den Wärmefluss
durch das Medium, (b) den Pfad von Substrat und Metallisierung
und (c) den des geklebten Rexolite-Reservoirs. Zur Vereinfachung
wurde die thermische Kreuzkopplung der Pfade vernachlässigt. Daten
aus [Sch+19].
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Abbildung 5.12: Simulierte Temperaturverteilung innerhalb des Reservoirs. Verschie-
dene Werte des thermischen Leitwertes α resultieren in einer Ände-
rung des Maximalwertes sowie in einer abweichenden Temperatur-
verteilung. (a) zeigt eine Verteilung ohne Konvektion (α = 1), (b) die
Simulation für (α = 1/2), welche die beobachtete Temperaturvertei-
lung gut abbildet. Daten aus [Sch+19].
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5.4.2 Einfluss der elektrischen Feldstärke

Die maximale Ausgangsleistung des in den Experimenten benutzten mobilen Signal-
generators (Hittite HMC-T2240 ) beträgt P0 = 24 dBm bei 18 GHz. Bedingt durch die
Dämpfung des verwendeten SMA-Koaxialkabels und der entsprechend notwendigen
Adapter resultiert daraus eine gemessene Leistung von P1 = 20,13 dBm am Eingang
des MPs. Diese Leistung wurde ebenso als Eingangsleistung für die gekoppelte Si-
mulation gewählt. Abbildung 5.13 (a) und (b) zeigen die Feldverteilung sowie die
entlang der Elektroden ausgewertete elektrische Feldstärke. Aufgrund einer stehenden
Welle tritt ein lokales Minimum nach etwa 0,8 mm auf. Zum Anfang und Ende des
Transducers hin steigt die Feldstärke an. Diese Beobachtung kann verdeutlicht werden,
indem die Länge λ/4 des offen betriebenen Wellenleiters im Medium berechnet wird:
λ/4 = c0/(4 ⋅f√εeff) = 0,85 mm mit εeff ≈ εs+εm

2 , wobei εs = 4.7 und εm = 43.2 die relative
Permittivität des Substrats bzw. des Mediums bei 18 GHz ist. Dabei wurde für die
Dispersion des Mediums das Debye-Modell von Wasser herangezogen (vgl. Kapitel
2). Die Simulation berücksichtigt allerdings nicht die Verluste des SMA-Konnektors
des MPs, die des Klebers sowie die potentiell geringe Leitfähigkeit der galvanisch
verstärkten Metallisierung. Deshalb kann die in Abbildung 5.13 (b) gezeigte Feldstärke
als theoretischer Grenzwert angenommen werden, welche aber nicht im Experiment
erreicht wurde. In Abbildung 5.13 (c) kann man erkennen, dass das positive Uptake
der Zellen ortsabhängig ist und der Verteilung des elektrischen Feldes folgt. Höhere
Feldstärken am Anfang und Ende des Reservoirs führen zum Uptake, während nahe
der Nullstelle im Zentrum der Kammer kein Uptake sichtbar ist. Auf der anderen
Seite kann aufgrund der geringen Abmessungen und Konvektion von einer homo-
genen Temperaturverteilung entlang des Transducers ausgegangen werden, was die
Simulationen in Abbildung 5.12 (a) und (b) zusätzlich bestätigen. Diese Beobachtung
unterstreicht die Aussage, dass es sich um einen vom Feld induzierten und nicht um
einen thermischen Effekt handelt. Anhand des Diagramms der simulierten elektrischen
Feldstärke in Abbildung 5.13, kann ein Grenzwert von 100 V/cm abgelesen werden.
Oberhalb dieser Grenzfeldstärke tritt positives Uptake auf.

5.5 Dielektrische Spektroskopie
mikrowellenporierter Zellen

Die in Kapitel 3 vorgestellte dielektrische Spektroskopie kann zur Bewertung eines
Elektroporationsexperiments verwendet werden. Damit stellt sie einen neuartigen
Ansatz zur qualitativen und quantitativen Bewertung des durchgeführten Experiments
da. Die Annahme, dass die mit Hilfe eines Elektroporators behandelten Zellen vergli-
chen mit Unbehandelten eine abweichende Permittivität aufweisen, konnte bereits

91



5 Mikrowelleninduzierte Membranporation

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4
0
50
100
150
200

Position in mm

E
-F

el
d

in
V
/cm 0mm 1.4mm0.8mm(a)

(b)

(c)
Abbildung 5.13: Das elektrische Feld innerhalb des Reservoirs wurde mit Hilfe einer

thermisch-elektromagnetisch gekoppelten Simulation ermittelt. (a)
Aufgrund stehender Wellen entsteht ein lokales Minimum, etwa in
der Mitte des Transducers. (b) Die Feldstärke wurde entlang der
Leitung ausgewertet. Da die Struktur symmetrisch ist, erfahren die
Zellen auf beiden Seiten des Transducers die identischen Feldstär-
ken. (c) Die Zellen zeigen ein ortsabhängiges Uptake, das mit dem
Verlauf des elektrischen Feldes korreliert. Ein positives Uptake wird
durch zunehmende Fluoreszenz markiert. Im Gegensatz dazu wurde
gezeigt, dass die Temperatur aufgrund der geringen Dimensionen
und Konvektion annähernd homogen entlang des Transducers ist.
Daten aus [Sch+19].

in [Tam+16] bestätigt werden. In der genannten Arbeit wurden wiederholt Proben
von reversibel elektroporierten Zellen dielektrisch vermessen. Es konnten signifikant
erhöhte Membrankapazitäten sowie eine gestiegene Konduktanz der Zellen festgestellt
werden. Dieses Ergebnis korrelierte eindeutig mit dem des parallel durchgeführten
Standardverfahrens mittels Durchflusszytometrie mit einem Korrelationskoeffizienten
von R2 ≥ 0.94. Neben der Klassifizierung des Experiments in Erfolg und Misserfolg
bietet die dielektrische Spektroskopie ein weiteres Mittel, um zukünftig die Phy-
sik der Elektroporation besser zu verstehen. Im Gegensatz zur Mikroskopie müssen
hier wie erwähnt keine weiteren Marker eingebracht werden, um beispielsweise einen
Lebend-Tot-Vergleich durchführen zu können [Art+15]. Darüber hinaus ist die Bewer-
tung mittels Spektroskopie deutlich zeitsparender, da die Probe nicht speziell für die
Mikroskopie vorbereitet werden muss.
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Abbildung 5.14: Differenz der Permittivität von porierten Zellen zu unporierten (kon-
ventioneller Elektroporator). Die Differenz zwischen Permittivitäts-
messungen der Zellen zu unterschiedlichen Zeitpunkten (∆t = 2 min)
verdeutlicht, dass sich die Dichte der auf den Elektroden befindlichen
Zellen mit zunehmender Zeit erhöht (Sedimentierung), dieser Effekt
aber durch die hohe Zellzahl einen geringen Einfluss hat.

Während die Zellen in [Tam+16] konzeptbedingt erst nach der Elektroporation zur
dielektrischen Vermessung zur Verfügung stehen, kann mit dem zuvor vorgestellten Mi-
krowellenporator die Messung auch unmittelbar im Experiment durchgeführt werden.
Dafür muss in regelmäßigen Abständen der Reflektionsparameter der Messfassung
gemessen und mit dem in Kapitel 3 vorgestellten Kalibrierverfahren ausgewertet wer-
den. Ein solches Echtzeit-Monitoring eröffnet die Möglichkeit, die Zellen unmittelbar
im adhärenten Zustand zu vermessen. Ein stressinduzierendes Ablösen der Zellen
wird vermieden. Des Weiteren kann so verhindert werden, dass eine sich ändernde
Pufferlösung die Messung verfälscht.

5.5.1 Referenzmessungen

Aufgrund der geringen Anzahl an verfügbaren Referenzmessungen in der Literatur
wurden zunächst mit dem in Kapitel 3 vorgestellten Durchflusssensor Zellen vor
und nach der Behandlung durch einen herkömmlichen Elektroporator gemessen. Da
bei einer entsprechend hohen Zellzahl im Mikrofluidikkanal eine Vielzahl an Zellen
vom elektrischen Feld durchsetzt wird, ermöglicht dieser Aufbau konzeptionell ein
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Maximum an Sensitivität. Das Ergebnis der Messungen kann also als oberer Grenzwert
der Effektstärke betrachtet werden.

Für die Referenzmessungen wurden C2C12-Zellen mit einem kommerziell erhältli-
chen Elektroporationssystem behandelt (Neon Transfection System; Thermo Fisher,
Waltham MA USA). Die zu vermessenden Zellen wurden nach der Poration (Spannung:
1,65 kV; Pulsbreite: 10 ms; Anzahl der Pulse: 3) in 100 µL R-Puffer (Thermo Fischer,
Waltham MA USA) mit 10 µg DNA (pEGFP-C1) in 200 µL PBS resuspendiert, um das
Messvolumen für die Spektroskopie zu vergrößern. Für Kontrollmessungen unporierter
Zellen wurde die identische Pufferzusammensetzung gewählt. Die Kalibrierung des
Durchflusssensors erfolgte mit destilliertem Wasser und zwei Wasser-NaCl-Lösungen
(200 mmol/L und 400 mmol/L). Jeweils unmittelbar nach der Behandlung wurden die
Zellen dielektrisch vermessen. Abbildung 5.14 zeigt den dielektrischen Kontrast.

Um zu überprüfen, ob auf den Elektroden ein flächendeckender Zellrasen entsteht,
wurde die Sedimentierung, also das Absetzen der Zellen auf den Elektroden, gemessen.
Die abgebildete Differenz zeigt die Sedimentierung nach 2 min. Zwar sind die dielek-
trischen Differenzen aufgrund der hohen Zellzahl erwartungsgemäß gering, trotzdem
verdeutlichen sie, dass für eine hochgenaue und stabile Messung eine Totzeit des
Systems berücksichtigt werden muss. Für den Vergleich von porierten und unpo-
rierten Zellen wurden drei aufeinanderfolgende, identische Versuche nach dem zuvor
beschriebenen Protokoll durchgeführt. Es wurde sichergestellt, dass die Zeitinter-
valle und Umgebungstemperatur (ϑ = 22,5 ○C) bei allen Versuchen identisch waren.
Zwecks Sedimentierung wurden die Messungen jeweils mit einer Zeitverzögerung von
einer Minute durchgeführt. Die gezeigte Differenz entspricht dem Mittelwert der
drei Versuche. Zwischen den porierten und unporierten Zellen besteht ein deutlicher
Kontrast. Hervorzuheben ist, dass sowohl Veränderungen der Membran- als auch
des Zytoplasmas sichtbar werden. Beide Veränderungen wurden auch in [Tam+16]
dokumentiert. Darüber hinaus sind die Ergebnisse in guter Übereinstimmung zu der
theoretisch hergeleiteten Frequenzabhängigkeit in Kapitel 2.2.

5.5.2 Kombinierte Spektroskopie und Mikrowellenporation

Im Gegensatz zu einer dielektrischen Überprüfung des Experiments im Anschluss
an die Elektroporation, bietet eine simultane Überwachung und Behandlung der
Zellen die Möglichkeit instantan Veränderungen aufzuzeichnen. Potentiell kann dies
Informationen zum Zustand der Zelle, das heißt sowohl der Membran, als auch des
Zellinnenlebens, während der Behandlung liefern. Diese stehen zu einem späteren
Zeitpunkt nicht mehr zur Verfügung, da die Porenschließung der Zelle unmittelbar
nach der Behandlung einsetzt. So eröffnet dies eine interessante Perspektive in der
Erforschung der physikalischen Mechanismen der Elektroporation. Zum Anderen
stellt es gerade hinsichtlich der steigenden Nachfrage an Automatisierung in der
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Abbildung 5.15: Für das simultane Aufzeichnen der Streuparameter und Behandlung
von Zellen wird der Mikrowellenporator mit einem Relais sowohl an
einen Netzwerkanalysator als auch an eine Signalquelle angeschlossen.
Über einen Leistungsverstärker kann die zur Poration notwendige
Feldstärke eingestellt werden.

Biotechnologie ein alternatives Werkzeug zur optischen Überprüfung dar. Nicht zuletzt
ist es ein Instrument, das die Integration des Elektroporationsprozesses in eine Lab-
On-A-Chip Umgebung erleichtert.

Für die simultane Dielektrometrie und Poration ist es von Nöten, in regelmäßi-
gen, kurzen Intervallen die Streuparameter der zwischen den Elektroden befindlichen
Zellen aufzuzeichnen. Zu diesem Zweck wurde der zuvor beschriebene Mikrowellenpo-
rator über ein Hochfrequenzrelais sowohl mit einer Signalquelle, als auch mit einem
Netzwerkanalysator verbunden. Die dadurch steigende Leitungsdämpfung wurde mit
einem Hochfrequenzleistungsverstärker ausgeglichen. Abbildung 5.15 verdeutlicht den
Aufbau des Experiments. Auch hier kann das auf flüssigen Standards basierende Kali-
brierverfahren (in Reflexion) genutzt werden, da die Anforderungen an ein lineares,
passives Netzwerk mit Abschlusskapazität gemäß Kapitel 3 erfüllt werden. Die für die
Dielektrometrie benötigte Zeit kann durch die Wahl der IF-Bandbreite sowie der An-
zahl der Messpunkte des Netzwerkanalysators beeinflusst werden. Um das Experiment
vergleichbar mit den zuvor beschriebenen Elektroporations-Experimenten zu halten,
soll das zur Behandlung notwendige elektrische Feld möglichst dauerhaft anliegen.
Aus diesem Grund wurde eine IF-Bandbreite von If = 100 Hz bei 201 Punkten und
der Bandbreite B = 10 MHz− 26,5 GHz gewählt. Daraus resultiert eine Messdauer von
etwa 2 s. Im Wechsel dazu wird die Elektroporation 10 s lang durchgeführt, wodurch
sich zwischen zwei dielektrischen Messungen eine Periodendauer von 12 s ergibt. Um
die Pausenzeiten, verglichen mit der durchgehenden Elektroporation, zu kompensieren,
wurde die Leistung schrittweise erhöht, bis die Durchschnittstemperatur der vorheriger
Experimente entsprach (ϑ ≤ 37 ○C).

Die starke Temperaturabhängigkeit der komplexen Permittivität von Wasser und
wässrigen Substanzen stellt eine große Herausforderung bei dem beschriebenen Ex-
periment dar. Die dadurch eingeführte Permittivitätsdifferenz liegt oberhalb der
Größenordung der zu erwartenden biologischen Effekte und überlagert diese. Darüber
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Abbildung 5.16: Die Varianzen in der Messung des Reflexionskoeffizienten unterschei-
den sich bei je 500 Messungen mit und ohne einen Schaltvorgang
signifikant.

hinaus führt auch der Umschaltvorgang des Relais unweigerlich zu einer erhöhten
Varianz der Messung. Aus diesem Grund wurde sowohl der Einfluss des Relais als
auch der Temperatur zunächst untersucht.

Um den Einfluss des Relais ermitteln zu können, musste die Varianz des Schaltvor-
gangs und dessen Einfluss auf die Phase und Amplitude des Reflexionskoeffizienten
bestimmt werden. Deshalb wurden 500 aufeinanderfolgende Messungen des Reflexions-
koeffizienten bei durchgehend geschlossenem Relaiskontakt durchgeführt. Anschließend
wurde das Experiment wiederholt, jedoch wurde zwischen jeder Messung der Relais-
kontakt einmal geöffnet und wieder geschlossen. Abbildung 5.16 stellt beide Fälle in
Amplitude und Phase dar. Es ist deutlich zu erkennen, dass das Schalten des Relais
zu einer signifikant erhöhten Varianz sowohl in Phase als auch in Amplitude führt,
die jeweils mit der Frequenz ansteigen.

Die Auswertung der einzelnen Varianzen in Form von Histogrammen gibt Aufschluss
über die Natur des Zufallsprozesses. Abbildung 5.17 stellt jeweils die Histogramme
von Phase und Amplitude für den geschlossenen und den zwischenzeitlich geschalteten
Kontakt exemplarisch bei 1 GHz dar. Betrachtet man die Skalierung, ist zu erkennen,
dass im zweiten Fall sowohl Phase als auch Amplitude deutlich größeren Schwan-
kungen unterliegen. Hervorzuheben ist, dass besonders die Phase des geschalteten
Reflexionskoeffizienten zwei Häufungen aufweist. Diese bimodale Verteilung lässt dar-
auf schließen, dass der Kontakt des Relais im geschlossenen Zustand zwei Positionen
einnehmen kann, etwa durch eine Unebenheit auf der Kontaktfläche. Es ist deshalb
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zu erwarten, dass sich die daraus resultierende Varianz in den gemessenen Permit-
tivitäten in Form zweier Zustände auswirkt und nicht in Form eines unkorrelierten
Rauschprozesses.

Abbildung 5.18 zeigt die zu Beginn des Experiments aufgenommenen dielektrischen
Messungen des Hintergrundmediums (PBS). Diese entsprechen etwa einer Erwärmung
von 22 ○C auf 40 ○C, was in separaten Messungen mit einem Thermometer überprüft
wurde. Zusätzlich wurde der Literaturwert von destilliertem Wasser bei 20 ○C und
40 ○C als Orientierung eingezeichnet. Es ist leicht zu erkennen, dass die abnehmende
Permittivität bei steigender Temperatur sehr gut mit dem Verhalten der theoretischen
Werte aus Abbildung 2.3 übereinstimmt. Auch die Schnittpunkte der 20 ○C- und 40 ○C-
Messungen (ω0) und Literaturwerte (ω1) gleichen sich. Da sich die Literaturwerte
allerdings auf destilliertes Wasser beziehen, sollen diese hier lediglich zur Validierung
der Größenordnung dienen und können nicht direkt mit dem Temperaturverhalten
von PBS gleichgesetzt werden.

Offensichtlich lässt sich wegen des starken Temperatureinflusses der Effekt der
Elektroporation nicht unmittelbar aus den breitbandigen Messungen in Abbildung
5.18 erkennen. Aufschlussreicher ist die Auswertung der Daten bei einer bestimm-
ten Frequenz über die gesamte Dauer des Experiments. Abbildung 5.19 zeigt die
offsetbereinigte Permittivität über die Zeit exemplarisch bei 1 GHz. Dargestellt wird
die relative Permittivität von C2C12-Zellen während der Poration. Darüber hinaus
wurde das Experiment mit dem gleichen Medium (PBS), aber ohne Zellen und ohne
Peptid PTD4, sowie mit PBS inklusive PTD4 durchgeführt. Bei allen Messungen ist
der zuvor erklärte quasi-bimodale Zufallsprozess des Relais gut zu erkennen. Dessen
Einfluss scheint jedoch im Vergleich zu den dargestellten zeitlichen Veränderungen der
Substanzen vernachlässigbar zu sein. Zunächst ist bei allen drei wässrigen Substanzen
der Einfluss der Temperatur auf die Permittivität dominant. Es ist gut zu erkennen,
dass die in Kapitel 5.4 simulierte und mit einem Thermometer indirekt gemessene
thermische Zeitkonstante des Systems (τm≈1,2 min) gut in der dielektrischen Messung
abgebildet wird. In diesem Zusammenhang soll darauf hingewiesen werden, dass
die hohe Genauigkeit der vorgestellten Kalibrierung also potentiell auch für hoch-
genaue dielektrische Temperaturmessungen in mikrofluidischen Systemen geeignet
ist. Entgegen der Annahme bildet sich die Differenz zwischen den Zellen und dem
Vergleichsexperiment nicht erst nach etwa 10 min, sondern bereits im Bereich der
ersten Minuten.

Aufschluss darüber geben die Daten der parallel durchgeführten Mikroskopie in Ab-
bildung 5.20, die durch den transparenten Aufbau des Mikrowellenporators ermöglicht
wurden. Bedingt durch die erhöhte Leistung, um die Pausenzeit der Dielektrome-
trie zu kompensieren, beginnt die deutliche Zunahme der Fluoreszenzintensität der
Zellen bereits nach 2,5 min. Anschließend nimmt die Intensität kontinuierlich weiter
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Abbildung 5.17: Die Histogramme bei 1 GHz zeigen jeweils die relative Dichtefunktion
der Phase und Amplitude von 500 Messungen mit durchgehend
geschlossenem sowie zwischenzeitlich geschaltetem Relaiskontakt.
Dies gibt Aufschluss über die Natur der Varianz und die daraus
resultierende Messunsicherheit.
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Abbildung 5.18: Durch die bei der Elektroporation steigende Temperatur verändert
sich die Permittivität des wässrigen Puffers (PBS). Die korrespon-
dierenden Literaturwerte von destilliertem Wasser zeigen eine hohe
Übereinstimmung. Der Imaginärteil wurde aus Gründen der Über-
sichtlichkeit nicht abgebildet.

zu, was mit den Beobachtungen der stark ortsabhängigen elektrischen Feldstärke
übereinstimmt.

Schlussfolgernd überlagert sich in den ersten Minuten des Experiments die thermi-
sche Veränderung des Hintergrundmediums mit den morphologischen Veränderungen
der Zellen. Da sich beide Effekte im Vorzeichen unterscheiden, bildet sich ein signi-
fikanter Unterschied zu den Vergleichsmessungen. Interessanterweise zeigt auch die
Referenzmessung des Puffermediums mit zugefügtem Peptid einen leichten Anstieg der
Permittivität nach ca. 12 min, der allerdings deutlich schwächer als die Veränderungen
der Zellen ausfällt. Die am Ende der Experimentdauer (t1 = 20 min) entstandene
Differenz zwischen Puffer und behandelten Zellen, hier bezeichnet mit εReaktion, kann
nun über der Frequenz ausgewertet werden.

Um den Einfluss des Relais zu minimieren, wurde für die Auswertung jeweils der
Mittelwert dreier Datenpunkte (ti−1, ti, ti+1) verwendet. In Abbildung 5.21 sind sowohl
der Real- als auch der Imaginärteil der Permittivitätsdifferenz nach 20 min aufgetra-
gen. Die gute Übereinstimmung der in Abbildung 5.18 gezeigten Messungen mit den
Literaturstellen in Kapitel 2.1, lässt eine aussagekräftige Auswertung der Daten aus
Abbildung 5.21 in ihrer Frequenzabhängigkeit bis etwa 10 GHz zu. Vernachlässigt
man die Ausreißer oberhalb von 5 GHz, so bildet sich im Imaginärteil weder eine
signifikante Differenz noch eine Frequenzabhängigkeit aus. Dagegen wird beim Realteil
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Abbildung 5.19: Permittivitätsmessungen des Experiment durch simultane Dielek-
trometrie (1 GHz). Die Temperaturabhängigkeit der Permittivität
dominiert den Verlauf. Im Vergleich zu den Referenzmessungen zeich-
net sich bereits nach kurzer Zeit eine deutliche Differenz bei den
behandelten Zellen ab. Die bimodale Verteilungsfunktion des Relais
wirkt sich deutlich sichtbar in zwei diskreten Zuständen aus.

die zuvor beschriebene Differenz auch bei einer breitbandigen Betrachtung deutlich.
Beobachtet werden kann darüber hinaus eine starke Frequenzabhängigkeit. In Kapitel
2.2 wurden bereits Merkmale von Zellen korrespondierenden Frequenzbereichen zuge-
ordnet. Der Permittivitätsverlauf deutet somit auf eine Veränderung der Membran als
auch des Zellinneren hin. Da diese Daten während des Porationsprozesses gemessen
wurden, muss eine erhöhte Membranpermeabilität vorliegen. Es bleibt unklar, welche
biologischen Effekte zu der deutlichen Differenz im Zellinneren beitragen. Jedoch
soll betont werden, dass die erstmals während einer Elektroporation durchgeführte
Dielektrometrie von Zellen die Fähigkeit unterstreicht, mit Mikrowellen Effekte im
Zellinneren sichtbar zu machen und zu erforschen.
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(a) 0min (b) 2,5min (c) 5min
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Abbildung 5.20: Aufnahmen mit Hilfe eines konfokalen Mikroskops zeigen das zeitab-
hängigen Uptake. Die schwarzen Flächen stellen die Elektroden dar.
Die Fluoreszenz-Intensität der dazwischenliegenden Zellen nimmt
über die Zeit kontinuierlich zu.
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Abbildung 5.21: Permittivitätsdifferenz zwischen einer Referenzmessung von unpo-
rierten Zellen und den während der mikrowelleninduzierten Mem-
branporation dielektrisch überwachten Zellen nach 20 min).
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6 Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde in hochgradig interdisziplinären Experimenten das
facettenreiche Schnittfeld von Mikrowellentechnik und Zellbiologie beleuchtet. Dies
umfasste im Speziellen die folgenden, miteinander verknüpften Schwerpunkte:

1. Als Grundlage wurden neuartige, problemangepasste und strukturunabhängige
Kalibriermethoden für mikrofluidische Mikrowellensensoren entwickelt. Bei der
Kalibrierung werden unbekannte Koeffizienten einer Abbildungsvorschrift mit
Referenzmessungen von drei Flüssigkeiten bestimmt. Dieses Vorgehen ermöglicht
eine hochgenaue Mikrowellen-Dielektrometrie (MD).

2. In einem Forschungsverbund mit dem Institut für Funktionale Grenzflächen
und dem Institut für Mikrostrukturtechnik des Karlsruher Instituts für Techno-
logie wurden erstmals Mikrowellen-Langzeituntersuchungen von hochresistenten
Biofilmen demonstriert. Die nicht-invasive und zellpenetrierende Natur der MD
stellt hierbei ein vielversprechendes, kontaminationsfreies Verfahren dar, das
ohne den Einsatz von fluoreszierenden Markern auskommt.

3. In Kooperation mit der Arbeitsgruppe Zellbiologie und Epigenetik der Techni-
schen Universität Darmstadt wurde die Zellstress reduzierende mikrowellenindu-
zierte Membranporation weiterführend erforscht und erstmals kombiniert, das
heißt sowohl optisch als auch dielektrisch, überwacht. Hier stellt die MD eine Al-
ternative zur rein optischen Überwachung und Bewertung der Membranporation
dar.

Strukturunabhängige Kalibrierung mikrofluidischer Mikrowellensensoren

Um einen breitbandigen Mikrowellensensor in einem mikrofluidischen Aufbau sinnvoll
einsetzen zu können, muss dieser zuvor und je nach Anforderung an die Messgenau-
igkeit gegebenenfalls wiederkehrend im Betrieb kalibriert werden. Ein vorrangiges
Ziel war es deshalb, ein dediziertes Kalibrierschema für einen mikrofluidischen Mi-
krowellensensor zur Messung biologischer Substanzen zu formulieren. Damit sollten
S-Parameter-Messungen in die komplexe Ebene der Permittivität εr abgebildet werden
können. Der Stand der Technik zeigt, dass Verfahren mit geringem Messfehler von
1% existieren. Jedoch setzen viele dieser Verfahren präzise Kenntnisse der Struk-
tur voraus, wie etwa die Kanalbreite oder die Ausbreitungskonstante der Zuleitung,
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die gegebenenfalls über eine separate TRL-Kalibrierung ermittelt werden müssen.
Eine Kalibrierung basierend auf Flüssigkeiten, die keine solcher strukturrelevanten
Vorkenntnisse voraussetzt, wurde bereits für Sensoren basierend auf Reflexionsmes-
sungen am Fachgebiet Mikrowellentechnik in [Mic+16; Mic16] demonstriert. Für die
Messungen in Transmission fehlte bislang eine solche Beschreibung.

In dieser Arbeit wurde ein Kalibrierschema vorgestellt, welches alleine auf einer
Messung der Vorwärtstransmission S21 basiert. Der Sensor wird mit Hilfe von drei
verketteten T-Matrizen beschrieben. Dabei repräsentieren zwei der Matrizen beliebige
passive Netzwerke, welche beispielsweise Stecker, Zuleitungen zum Transducer sowie
die Wände eines mikrofluidischen Kanals enthalten können. Die verbleibende Matrix
beschreibt den Transducer selbst. Hier müssen zur Lösung der Gleichung Annahmen
bezüglich der Ausführung getroffen werden. In der vorliegenden Arbeit handelt es sich
um eine Serienkapazität, die von der Permittivität des MUT beeinflusst wird. Des
Weiteren wurde parallel dazu eine unveränderliche, parasitäre Kapazität berücksich-
tigt. Eine Formulierung mit drei Unbekannten, mit welcher die Permittivität εr des
MUT im Kanal ermitteln werden kann, wurde hergeleitet. Mit drei Messungen dreier
verschiedener, bekannter Flüssigkeiten können die unbekannten Koeffizienten der Ab-
bildungsvorschrift dann ermittelt werden. Prinzipiell eignet sich als Referenzflüssigkeit
jede im Mikrowellenbereich gut charakterisierte Substanz. Es wurde gezeigt, dass
insbesondere NaCl-Lösungen hervorragend dafür verwendet werden können, da sich
mit der Konzentration die Parameter des Debye-Models präzise beeinflussen lassen.

Das Verfahren wurde in einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 40 GHz mit einem
dafür angepassten Sensor validiert mit einem äußerst geringen relativen Fehler von
∆εr < 0, 7%. Durch die Verwendung von Referenzflüssigkeiten als Standard konnte
gezeigt werden, dass die Kalibrierung problemangepasst optimiert werden kann.
So können beispielsweise die für die Detektion von Diabetes mellitus notwendigen
Schwellwerte von Glukosekonzentrationen unterschieden werden, wenn der Sensor
zuvor mit verschiedenen Lösungen kalibriert wird, die den Permittivitätsbereich der
Grenzwerte aufspannen.

Nähern sich die Kalibrierstandards aufgrund ähnlicher Relaxationsfrequenzen zu
stark an, führt dies zwangsläufig zu einem unterbestimmten Gleichungssystem. Zukünf-
tig könnte das Verfahren deshalb durch synthetisierte Referenzflüssigkeiten, vor allem
bezüglich des nutzbaren Frequenzbereichs, verbessert werden. Neben synthetischen
Flüssigkeiten kann aber auch die starke Temperaturabhängigkeit der Permittivität von
Wasser ausgenutzt werden. So wäre der Aufbau eines temperaturgeregelten mikrofluidi-
schen Mikrowellensensors denkbar, bei dem mit nur einer wässrigen Referenzflüssigkeit,
jedoch mit drei verschiedenen Temperaturen die Koeffizienten präzise ermittelt werden.
Eine weitere Möglichkeit der Optimierung bezieht sich auf das Volumen des MUTs.
Bedingt durch das Gesamtvolumen des Kanals sind abhängig von der Zuleitungslänge
Flüssigkeitsmengen von etwa 100 µL notwendig. Im Gegensatz dazu beläuft sich die

104



aktive Region des Sensors und damit das technisch notwendige Volumen auf etwa
100 nL. Somit könnten mit Hilfe moderner Droplet-Mikrofluidik die Anforderungen
an die Substanzmenge dramatisch reduziert werden.

Mikrowellen-Dielektrometrie von Biofilmen

Hochresistente Biofilme stellen eine enorme Gefahr dar - sowohl als Quelle von
Krankheiten als auch für die Funktion technischer Systemen in wässrigen Umgebun-
gen. Um Informationen über die komplexen Konglomerate von organisierten sessilen
Zellen zu erlangen, wurden bereits Untersuchungen mit nahezu allen erdenklichen
Messmethoden durchgeführt. Im Fokus stehen Merkmale wie Wachstum, Schichtdicke,
Metabolismus, Aktivitätszustand oder sogar intrazelluläre Reaktionen auf Antibiotika-
behandlungen. Während niederfrequente Messverfahren, neben vielen weiteren, üblich
sind, waren die Eigenschaften im Mikrowellenbereich bislang gänzlich unbekannt. Ziel
dieser Arbeit war es deshalb, zu eruieren, ob die MD zukünftig ein gewinnbringendes
Werkzeug zur Analyse von Biofilmen darstellen könnte.

Biofilme des Typs Pseudonomas aeruginosa wurden in 9 unabhängigen Experimen-
ten in einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 26,5 GHz charakterisiert. Dafür wurde
das für diese Arbeit entwickelte Kalibrierschema verwendet. Biofilme wurden für die
Messungen sowohl in einem geschlossenen Reservoir als auch in einem mikrofluidi-
schen Durchfluss-System mit konstanter Nährstoffversorgung kultiviert. Anschließend
wurde der Biofilm mit einem Antibiotikum (Ciprofloxacin) behandelt. Dabei hat
Ciprofloxacin die besondere Eigenschaft, nicht die Zellmembran, sondern lediglich
das Zytoplasma anzugreifen. Aufgrund der zellpenetrierende Natur von Mikrowellen
eröffnete dies die Frage, ob Veränderungen nach der Behandlung besonders bei solchen
Frequenzen zu erkennen seien. Eine besondere Herausforderung stellte dabei allerdings
die Dauer der Versuche dar. Da sich die Biomasse erst nach etwa 24 h zu bilden
beginnt, mussten Langzeitmessungen von bis zu fünf Tagen durchgeführt werden.
Während dieser Zeit wurde der Biofilm dauerhaft spektroskopisch überwacht. Dies
stellt, gerade in einem mikrofluidischen System, besondere Anforderungen an die Cha-
rakterisierung des Messsystems bezüglich der Stabilität dar. Aus diesem Grund wurde
das System zunächst in separaten Langzeitmessungen im konstanten Durchfluss mit
einer Fließrate von 50 µL/min charakterisiert. Der Drift betrug dabei 0.22 ∣∆εr∣/24 h.
Darüber hinaus wurden Verzögerungszeiten des mikrofluidischen Experimentalsystems
messtechnisch ermittelt und in die Datenauswertung als Totzeiten mit einbezogen.

Wie schon vergleichbare Experimente niederfrequenter Spektroskopie vermuten
ließen, unterlagen die gemessenen Merkmale auch bei hohen Frequenzen starken
Varianzen. Dies liegt an der stochastischen Natur eines biologischen Experiments,
wie etwa der Position von koloniebildenden Einheiten, der Ausbildung der extrazel-
lulären polymeren Substanz und damit auch insgesamt dem Wachstum. So zeigten
beispielsweise etwa 45 % ein starkes, 10 % ein schwaches und weitere 45 % kein
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6 Zusammenfassung und Ausblick

detektierbares Wachstum über die Zeit. Im Fall der Messung im Reservoir konnte
der Metabolismus des Biofilms präzise überwacht werden und darüber hinaus sogar
geringfügige Änderungen durch das Wachstum festgestellt werden. Dagegen konnten
im Fluss sowohl das Wachstum als auch die Inaktivierung durch ein Antibiotika
eindeutig detektiert werden.

In der vorliegenden Arbeit wurden somit erstmals die Detektion eines Biofilms
sowie dessen Wachstum und Behandlung im Mikrowellenbereich gezeigt. Damit wurde
die Grundlage für weitergehende Experimente gelegt und qualitative Kriterien für die
Bewertung des Experiments definiert. Der durch die Langzeitmessung bedingte Drift
macht es schwer, eine eindeutige Aussage über die Frequenzabhängigkeit zu treffen. Die
Experimente deuten aber auf einen erhöhten Kontrast im niedrigen GHz-Bereich hin.
Ciprofloxacin ist dafür bekannt, die DNA-Replikation und Transkription zu hemmen
und so wichtige Stoffwechselwege zu unterbrechen. Die Beobachtung entspricht damit
der Annahme, dass in diesem Frequenzbereich die Wirkung des Antibiotikums, dass
ausschließlich das Zytoplasma verändert, sichtbar wird.

Durch die Fortschritte im Bereich der Einzelzell-Spektroskopie und die gewonnene
Erfahrung bezüglich der Eigenschaften eines Biofilms im Mikrowellenbereich wäre
eine logische Konsequenz, zukünftig eine einzelne Zelle des Biofilms während der
Behandlung als Stellvertreter zu überwachen. Dafür kann der Biofilm zunächst beim
Wachstum, wie zuvor gezeigt, mittels MD analysiert werden. Darauffolgend wird
dieser mit einem Enzymcocktail behandelt, welcher die extrazelluläre Matrix angreift
und die Zellen vereinzelt. Nach anschließender mikrofluidischer Filterung könnte so
spektroskopisch die Reaktion des Zytoplasmas an einzelnen Vertretern festgestellt
werden, ohne dass der inhomogene Biofilm, der zu großen Teilen aus EPS besteht, die
Effektstärke reduziert.

Mikrowelleninduzierte Membranporation

Die mikrowelleninduzierte Membranporation wurde bereits zuvor in der Literatur als
Zellstress reduzierende Alternative zur herkömmlichen Elektroporation vorgestellt.
Die Forschung an Methoden zum Einbringen von Stoffen wie DNA oder Proteinen in
Zellen ist von eminenter Wichtigkeit, da diese direkt die Möglichkeiten der zellulären
Grundlagenforschung limitieren. Bislang wurde das Verfahren jedoch nur in einem ge-
schlossenen Resonator gezeigt. Eine parallele optische Kontrolle, die zu Erkenntnissen
der Wirkweise beitragen kann, war somit bis jetzt nicht möglich. Deshalb sollte in
dieser Arbeit ein planarer Mikrowellenporator entwickelt werden, mit Hilfe dessen
eine simultane optische Überwachung möglich ist. Da vergangene Arbeiten bereits
gezeigt haben, dass die herkömmliche Elektroporation im Erfolgsfall anschließend
durch eine Änderung der Permittivität sichtbar wird, sollte die Hypothese geprüft
werden, ob die MD als parallele qualitative Überprüfung des mikrowelleninduzierten
Membranporationsprozesses eingesetzt werden kann.
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In dieser Arbeit wurde ein planarer Mikrowellenporator für eine Arbeitsfrequenz
von f0 = 18 GHz entwickelt. Die Arbeitsfrequenz orientierte sich dabei an den in der
Literatur dokumentierten vorangegangen Arbeiten. Der Mikrowellenporator wurde
mit gekoppelten thermisch-elektromagnetischen Simulationen und einem thermischen
Ersatzschaltbild ausführlich untersucht, wodurch sowohl die Temperaturverteilung
als auch die Verteilung des elektrischen Feldes am Ort der Behandlung angegeben
werden konnten. Eine Temperatur von 34 ○C und eine Feldstärke von 150 V/cm für
eine Eingangsleistung von 24 dBm werden dabei nicht überschritten. Diese Tempe-
ratur liegt sogar unterhalb der Inkubationstemperatur von humanen Zellen und ist
somit keinesfalls letal. Der Mikrowellenporator ist kompatibel mit den Adaptern
herkömmlicher konfokaler Mikroskope, sodass der Prozess während der Behandlung
gleichzeitig optisch überwacht werden kann. Damit wurde der erfolgreiche Uptake vom
fluoreszenzmarkierten Peptid Pep-5T in Zellen (u.a. C2C12) im Mikrowellenbereich
demonstriert. Eine anschließende Färbung mit Hilfe des Lebend-Tot-Farbstoffs Calcein
blue AM zeigte noch 72 h nach der Behandlung eindeutig die Viabilität der Zellen.

Bedingt durch eine stehende Welle innerhalb der Struktur ist die elektrische Feldstär-
ke stark ortsabhängig. Durch genaue Kenntnis dieses Verlaufs und der Korrelation mit
den optischen Daten konnte eine Grenzfeldstärke von 100 V/cm bei 18 GHz ermittelt
werden. Diese ist im Vergleich zur herkömmlichen Elektroporation etwa einen Faktor
10 geringer. Dagegen ist die Temperaturverteilung aufgrund der nur 1,4 mm langen
Struktur näherungsweise homogen für alle Zellen. So konnte gezeigt werden, dass es
sich um einen feldstärkeinduzierten und nicht um einen temperaturinduzierten Effekt
handelt. Zusätzlich bestätigten rein thermische Tests, dass keine thermisch induzierte
Aufnahme von Pep-5T nachgewiesen werden kann. Mehr als 60 Uptake-Versuche mit
drei verschiedenen Zelltypen (C2C12, HaCat, L929) und verschiedenen Substanzen
zeigten eine Erfolgsquote von etwa 50 %. Bislang konnten bezüglich des Zelltyps und
der zu transferierenden Substanz keine Limitationen festgestellt werden. Darüber
hinaus wurden einige der Experimente zusätzlich dielektrisch überwacht, indem alter-
nierend zwischen Poration und Spektroskopie geschaltet wurde. So konnte erstmals
mit Hilfe von MD eine Veränderung der Permittivität im Verlauf einer Elektropo-
ration gezeigt werden. Diese Versuche wurden ebenfalls bei paralleler Mikroskopie
durchgeführt, sodass die dielektrischen Daten eindeutig dem Ereignis zugeordnet
werden konnten.

Erste Versuche bei geringeren Frequenzen (9 GHz) lassen einen reziproken Zu-
sammenhang zwischen Frequenz und benötigter elektrischer Feldstärke vermuten.
Die exakte Abhängigkeit dieser zwei Parameter sollte deshalb im Fokus zukünftiger
Bemühungen stehen. Darüber hinaus werden aufgrund der Bauform des Mikrowel-
lenporators bislang nur wenige Zellen pro Versuch vom elektrischen Feld beeinflusst.
Aus diesem Grund sollte in nachfolgenden Arbeiten das Verhältnis von kultivierten
und behandelten Zellen optimiert werden.
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A Anhang

Definition der Streu-Transfer-Parameter

Definition und Umrechnung nach [Tec00]:

(b1
a1

) =(T11 T12
T21 T22

)(a2
b2

) (A.1)

T11 = S12 − S11S22

S21

(A.2)

T12 = S11

S21

(A.3)

T21 = −S22

S21

(A.4)

T22 = 1

S21

(A.5)
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A Anhang

Bestimmung der Cole-Cole-Parameter für NaCl-Lösungen

Daten nach [PGG07]
Temperatur: T = 20°C

ε0 = 8.85418782 ⋅ 10−12
ε∞ = 5.77 − 0.0274 ⋅ T

εs,wasser = 101.94404−1.991⋅10−3⋅T
τwasser = 3.745 ⋅ 10−15 ⋅ (1 + 7 ⋅ 10−5 ⋅ (T − 27.5)2) ⋅ exp(2.2957 ⋅ 103

T + 273.15
)

Für NaCl-Konzentrationen cNaCl < 1 mol/L:
εs = εs,wasser ⋅ (1 − 3.742 ⋅ 10−4 ⋅ T ⋅ cNaCl + 0.034 ⋅ c2NaCl − 0.178 ⋅ cNaCl+ 1.515 ⋅ 10−4 ⋅ T − 4.929 ⋅ T 2 ⋅ 10−6)
τ = τwasser ⋅ (1.012 − 5.282 ⋅ 10−3 ⋅ T ⋅ cNaCl + 0.032 ⋅ c2NaCl − 0.01 ⋅ cNaCl− 1.724 ⋅ 10−3 ⋅ T + 3.766 ⋅ 10−5 ⋅ T 2)
σ = 0.174 ⋅ T ⋅ cNaCl − 1.582 ⋅ c2NaCl + 5.923 ⋅ cNaCl
α = −6.348 ⋅ 10−4 ⋅ T ⋅ cNaCl − 5.1 ⋅ 10−2 ⋅ c2NaCl + 9 ⋅ 10−2 ⋅ cNaCl

Für NaCl-Konzentrationen cNaCl > 1 mol/L:

εs = 84.328 + 0.117 ⋅ T ⋅ cNaCl + 0.77 ⋅ c2NaCl − 13.257 ⋅ cNaCl− 0.207 ⋅ T − 4.859 ⋅ 10−3 ⋅ T 2

τ = 10−12 ⋅ (17.76 + 0.022 ⋅ T ⋅ cNaCl + 0.09 ⋅ c2NaCl − 1.222 ⋅ cNaCl) − 0.525 ⋅ T+ 5.361 ⋅ 10−3 ⋅ T 2

σ = 0.061 ⋅ T ⋅ cNaCl − 0.667 ⋅ c2NaCl + 6.485 ⋅ cNaCl − 0.439 − 1.2 ⋅ 10−2 ⋅ T+ 3.374 ⋅ 10−3 ⋅ T 2

α = 0.011 + 4.326 ⋅ 10−4 ⋅ T ⋅ cNaCl + 4.431 ⋅ 10−3 ⋅ c2NaCl + 4.75410−3 ⋅ cNaCl+ 1.82 ⋅ 10−3 ⋅ T − 6.154 ⋅ 10−5 ⋅ T 2

Cole-Cole-Modell:

εr = ε∞ + ( εs − ε∞
1 + j2πfτ )

1−α + σ

j2πfε0
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Symbol- und Abkürzungsverzeichnis

Zusammensetzung Zell-Nährmedium und Puffer

PBS
137 mmol NaCl, 2,7 mmol KCl, 10 mmol Na2HPO4, 1,8 mmol KH2PO4 in dH2O; au-
toklaviert

BM2 nach [Yeu+09]
100 mL 10x BM2, 10 mL Glukoselösung (40 % w/v), 10 mL MgSO4 (200 mmol), 1 mL
FeSO4 (100 mmol) in 1 L steriles dH2O; vor Gebrauch frisch gemischt

10 x BM2
7 mmol (NH4)2SO4, 40 mmol K2HPO4, 22 mmol KH2PO4 in dH2O, pH 7,0 mit Essig-
säure eingestellt; autoklaviert

Glukoselösung
40 % (w/v) Glukose in dH2O; autoklaviert

MgSO4-Lösung
200 mmol MgSO4 in dH2O; autoklaviert

FeSO4-Lösung
10 mmol FeSO4 in dH2O, Zugabe von 1 mmol HCl (32 % v/v)/50 mmol; steril filtriert
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