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Abstract

This thesis reports on the design of a CMOS microelectrodearray (MEA) for
bidirectionalinteractionwith electrogenic cells. The study of electrogenic cells
(e.g. neurons, heart cells, retina cells, or muscle cells) opens a wide area of
applications since a myriad of biochemical processes in vertebrates are based
on the activity of these cells. MEAsfacilitate recordingsof electrical events in
cell cultures at high spatiotemporalresolution, which facilitates a continuous
study of the evolution of cell activity.
Signal acquisition is based on extracellularrecording. For extracellularrecord-
ing, cells are cultured directly on top of a transducingelement,which generally
is either a metallic electrode or an open-gate transistor. When an action po-
tential occurs in a cell, the local flow of ions in and out of the cell causes a

voltage pulse in the cleft between cell and electrode. Extracellular recordings
are non-invasive, which facilitates long measurement periods (months), in ad¬
dition MEAsprovide multi-sitemeasurement capabilities.
The 6.5 x 6.5 mm2 chip presentedin this thesiscomprises 128 Stimulation- and
recording-capableelectrodes in an 8x16 array. The chip has been fabricated
in commercial0.6 (xm CMOS-technologywith several post-CMOS processing
Steps to realize biocompatibleelectrodes and to ensure chip stability in a physi-
ological environment. The use of CMOS overcomesthe interconnect challenge
that limits today's bidirectionalMEAs using passive Substrates. The system
comprises all necessarycontrol circuitry and on-chip A/D and D/A conversion.
A modular architecture has been implemented, where individual stimulation-
and signal-conditioning circuitry units are associated with each electrode. This
approach offers important advantages in comparison to other CMOS MEAs
publishedin the literature.

The electronicsfeatures include continuousrecordingof all electrodes at a sam-

pling rate of 20 kHz/electrode and an overall amplification of the electrode
potential of 1000 or 3000. An equivalent-input noise of 8.9 \iVrms (1 Hz to
100 kHz) has been measured. An arbitrary Stimulation pattern (with a maxi-
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mum sampling rate of 60 kHz) can be appliedto any subsetof electrodes. The
readoutcircuitry at each electrode can be individually resetto its operatingpoint
in order to suppressartifacts evokedby the Stimulation pulses. An on-chip tem¬
perature sensormonitors the temperature of the cell culture.

The noiseand impedancespectra of blank-Ptand Pt-blackmicroelectrodeshave
been measured. The impedance data have been fitted to an commonly used
equivalent-circuit model. The electrodes show a Charge storage capacity of
about 2 - 5 F/m2 for bright Pt and 150 - 300 F/m2 for Pt-black. The noise
power-spectraldensity is smaller for larger electrodes. The noise at low fre-
quencies shows a plateau with a 1/f2 roll-off, which substantiates the need for
AC-coupling, when biological Signals are measured with metal electrodes.

Electrophysiological recordings ofneural and cardiac cells cultured on the MEA
were performed. The biocompatibiltiy of the design has been proven by record¬
ing from chicken neurons after as manyas 56 days in culture. Peak-to-peak am-
plitudes of up to 700 yNpp were recorded. Recordingsfrom cardiac myocytes
at 5 days in vitro showed amplitudes of 1.8 mVpp. The Stimulation capabil-
ity of the design has been demonstrated by triggering activity in cell cultures
originating from primary neonatal rat cardiomyocytes after 4 days in vitro.



Zusammenfassung
Die vorliegendeDissertation beschreibt die Entwicklung, Charakterisierungund
Integration eines CMOS Mikroelektrodenarrays(MEA) für extrazelluläreStim¬
ulation und Signalaufzeichnungvon Kulturen elektrogenerZellen. Elektrogene
Zellen sind Zellen, die elektrische Aktivität zeigen, z.B. Hirn-, Herz-, Retina¬
oder Muskelzellen. Diese Zellen werden auf dem MEA direkt auf den Elek¬
troden kultiviert. Wenn nun die Zelle ein sogenanntes Aktionspotential gener¬
iert, fliessen Ionenströme durch die Zellmembran und erzeugen einen Span¬
nungspuls,der auf den Mikroelektroden messbarist. Diese Messmethodeist für
die Zelle nicht invasiv und ermöglichtlange Messzeiten (Monate)und eine hohe
räumliche Auflösung, da viele Elektroden dicht beieinanderangeordnet werden
können. Das CMOS-Systemhat ein breites Anwendungsspektrumnicht nur für
biochemische Sensormessungen,sondern auch im Bereich der Medikamente¬
nentwicklung/Pharmakologie und Neurowissenschaften.

Der in dieser Arbeit vorgestellteMEA-Chip ist 6.5 x 6.5 mm2 gross und um-

fasst 128 Elektroden, die jeweils in beliebiger Konfiguration individuell zur

Stimulationund Signalaufzeichnung herangezogenwerden können. Der Chip
wurde mit Hilfe eines kommerziellen CMOS-Prozesseshergestellt; zusätzliche
Nachbearbeitungsschrittezur Realisierungvon biokompatiblen Elektroden und
zur Abdichtung der Chip-Oberfläche erlauben den Einsatz in physiologischer
Umgebung. Der Chip benötigt ein spezielles Packaging, um die elektrischen
Anschlüsse vor Flüssigkeit zu schützen und um ein Nährstoff-Reservoirfür die
Zellkulturen zu haben. Die Verwendungvon CMOS-Technologieermöglicht
es, eine grosse Anzahl von Elektroden zu realisieren, da dank der verfügbaren
Multiplexernur wenige elektrische Verbindungenzum Chip benötigt werden.
Dadurch wird eine der grössten Beschränkungenvon derzeit verfügbaren bidi¬
rektionalen MEAs eliminiert. Der MEA Chip umfasst alle nötigen elektronis¬
chenKontrolleinheiten sowie Analog-Digital-Wandler,so dass eine rein digitale
Kommunikationmit dem Chip möglichwird. DasMEA ist in einem modularen
Aufbau realisiert, d.h. jede einzelne Elektrode ist mit Schaltung zur Stimula¬
tion und Signalverarbeitungausgestattet. Diese Architekturhat im Vergleichzu
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anderen publizierten MEAs einige wichtige Vorteile (unter anderem grösserer
Rauschabstand),welcheim Text näher erläutert werden.

DasElektronikdesignermöglichtdie gleichzeitigeSignalaufzeichnungvon allen
Elektroden mit einer Abtastrate von 20 kHz/Elektrode und einer Verstärkung
von 1000oder 3000. Das Eingangsrauschen beläuft sich auf 8.9 \iVrmsim Bere¬
ich von 1 Hz bis 100 kHz. BeliebigeStimulationssignalekönnen mit einer Ab¬
tastrate von 60 kHz an eine beliebige Auswahlvon Elektroden gesandtwerden.
Jede Elektrode enthält einen reset-Mechanismusum die Auslese-Schaltung im
Falle einer durch StimulationspulseausgelöstenÜbersteuerung schnell wieder
in den Arbeitsbereichzurückzubringen. Zudem enthält der Chip einen integri¬
erten Temperatursensor.
Dasspektrale Rausch-und Impedanzverhalten der Mikroelektroden wurde eben¬
falls im Detail analysiert. Die Kapazität blanker Pt-Elektroden beträgt 2-5
F/m2, diejenigeplatinierter Elektroden mit grösserer Oberflächenrauhigkeit150 -

300 F/m2. Die spektrale Rauschleistungsdichteweist bei niedrigen Frequenzen
ein Plateau auf und fällt dann zu höheren Frequenzenhin mit 40 dB/Dekade ab,
so dass eine AC-Koppelungder mit Metallelektrodenzu messenden biologis¬
chen Signale notwendigist.

ElektrophysiologischeMessungenwurden mit Neuronen und Herzzellendurch¬
geführt. Die MessungspontanerAktivität in einer Kultur von Hühnerneuronen
lieferte Amplituden bis 700 ]iVpp. Diese Signale stammenvon Zellen, die 56
Tage auf dem Chip kultiviert wurden,was die Biokompatibilität des Designs
unterstreicht. Messungenan Herzzellennach5 Tagen in vitro zeigten Amplitu¬
den von 1.8 mVpp. Aktivität in Herzzellkulturenkonnte auch mittels auf dem

Chip generierterStimulationssignale ausgelöst werden.


