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Abstract 

The application of microtechnological methods to biology provides an exciting 
new set of tools that can be used to, e.g., interact with and to record from cells. 
One main direction of research in this context comprises the development of mi-
crochip-based cell monitoring systems. These devices contain living biological 
cells that show physiological changes upon exposure to, e.g., new candidate sub-
stances for pharmaceutical applications. 
This thesis reports on the design and the fabrication of a bio-electronic CMOS 
chip with integrated on-chip read-out schemes and cell immobilization features. 
The 5×5 mm2 chip comprises sixteen 20×20 µm2 platinum electrodes, four high-
pass filters (100 Hz cut-off), four multiplexers to select electrodes for readout, and 
four amplifiers with selectable gain (2×, 10×, 100×). In-house, post-CMOS proc-
essing was used for both, the patterning of the transducer element (in this case 
platinum electrodes) and the realization of immobilization features for precise cell 
placement.  
The signal transduction is based on extracellular recording of the electrical activity 
of cultured cells by means of an array of microelectrodes (MEA). These electrodes 
cannot be fabricated using the CMOS-aluminum layers, as this metal is a neuro-
toxicant and is not chemically inert. Therefore, platinum has to be deposited and 
patterned by lift-off during postprocessing to assure a defined and stable electrode 
surface. As the likelihood that all electrodes are occupied by cells is very small, a 
technique to precisely place cells onto the electrodes has been developed, which 
relies on a purely physical technique, the so-called ‘pneumatic anchoring’. Post-
processing procedures, i.e., a combined electro-chemical and reactive-ion etching, 
have been used to equip the metal electrodes with small (3-µm diameter) through-
the-wafer orifices. Thus, the cells could be dragged from a cell suspension onto 
these electrodes using a small underpressure applied from the backside of the chip. 
Neonatal rat cardiomyocytes have been immobilized this way and have been cul-
tured for several days. Electrophysiological recordings have been performed on 
the one hand with conventionally plated cells and, on the other hand, with these 
individually immobilized cells.  
As a further interesting application of the physical immobilization technique, a 
hybrid microsystem was developed that is capable to perform all essential steps of 
a drug-screening process. The pneumatic anchoring is used to immobilize 1000 
cells on a perforated membrane of a silicon chip. Then, drug dilution over three 
orders of magnitudes has been accomplished by developing a microfluidic cover 
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with integrated, cascading mixing channels. The whole unit, which constitutes a 
microchip-based cell-screening system, allowed for an incubation of the immobi-
lized cells for several days, and for monitoring of the drug-induced physiological 
changes by fluorescence microscopy.  
High-quality, long-term recordings from neurons by means of microelectrode ar-
rays can only be realized if the biological and the electrical interface between cell 
and electrode surface has been optimized by selecting an adequate adhesion-
promoting protein. Therefore, the biological interface has been studied in experi-
ments with embryonic chicken neurons from the dorsal root ganglia. Cell adhesion 
and proliferation on different adhesion proteins that have been coated on typical 
CMOS-surface layers were analyzed. Additionally, the interface morphology be-
tween the cells and the electrode surface was characterized by scanning electron 
microscopy and transmission electron microscopy.  
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Zusammenfassung 

Die vorliegende Doktor Arbeit beschreibt das Design und die Herstellung eines 
auf CMOS-Technologie-basierenden Mikroelectrodenarrays (MEAs). Der  
5×5 mm2 grosse Chip besteht aus 16 Platinelektroden, 4 Hochpass-Filtern (100 Hz 
Grenzfrequenz), 4 Multiplexern zur Elektrodenauswahl und 4 verstellbaren 
Operationsverstärkern (2×, 10×, 100×). Elektrogene Zellen werden auf den 
Transducerelementen, den Elektroden, kultiviert, und deren elektrophysiologische 
Aktivität wird als Spannungsimpuls auf den Metallelektroden gemessen. Diese 
extrazelluläre Methode ermöglicht es, nichtinvasive Messungen über einen 
Zeitraum von Wochen oder Monaten durchzuführen, ohne die Zellen während des 
Messvorgangs zu verletzen. 
Eine Nachprozessierung der CMOS-Chips ist notwendig, um zwei Merkmale auf 
dem Chip zu integrieren: (1) strukturierte Platinelektroden und (2) die Perforation 
dieser Elektroden für eine präzise Platzierung der Zellen. Die Metallschichten des 
CMOS-Prozesses bestehen aus Aluminium, das unter physiologischen 
Bedingungen korrodiert und zudem neurotoxisch wirkt. Elektroden aus Platin 
hingegen sind biokompatibel und langzeitstabil. Die Prozessierung der Elektroden 
erfolgt über die Abscheidung einer Platinschicht und deren Strukturierung mit 
Hilfe eines Lift-off Prozesses. Die Signalstärke aktiver Zellen ist sehr gering 
(zwischen 10 und 1000 µV), weshalb gute Signalqualität nur dann erreicht werden 
kann, wenn sich die Zellen direkt auf der Elektrodenoberfläche befinden. Aus 
diesem Grund wurde eine Immobilisierungsmethode entwickelt, um individuelle 
Zellen direkt auf den Elektroden platzieren zu können. Mit Hilfe von CMOS-
Prozessierungsschritten, die einen elektrochemischen Ätzstopp und ein 
Trockenätzverfahren beinhalten, wurden die Platinelektroden mit kleinen Löchern 
(3 µm) perforiert. Ein am Chip rückseitig angelegter Unterdruck zieht einzelne 
Zellen aus der Zellsuspension in Richtung der Elektrode und hilft, die Zelle direkt 
auf dieser zu immobilisieren. Mit Hilfe dieser physikalischen Immobilisierungs-
methode, auch ’pneumatic anchoring’ genannt, gelang es, neonatale Herzmuskel-
zellen von Ratten auf dem bio-elektronischen Chip zu platzieren, und deren 
elektrische Aktivität abzuleiten. Messungen mit einerseits konventionell 
kultivierten und andererseits immobilisierten Zellen wurden nach 4 Tagen in vitro 
durchgeführt. Signalamplituden von 500 µV und eine Signaldauer von ca. 2 ms 
konnten gemessen werden.  
Eine alternative Anwendung der Immobilisierung beinhaltete die Fabrikation eines 
Mikrosystems, das es ermöglicht, alle essentiellen Schritte eines ‚Drug-screening 
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Prozesses’ durchzuführen. Das System basiert auf einem perforierten 5×7 mm2 
grossen Siliziumchip, auf dem über 1000 Zellen geordnet platziert und über 
mehrere Tage inkubiert werden können. Der Chip ist in ein grösseres Elastomer 
mit kaskadierten, mikrofluidischen Kanälen eingebettet. Dieses Kanalsystem 
enthält Verdünnungsstufen und ermöglicht eine Konzentrationsvariation des 
Analyten über drei Grössenordnungen. Die verschiedenen Verdünnungen strömen 
in benachbarten, laminaren Flüssen über die Zellen. Die dadurch hervorgerufenen 
physiologischen Änderungen in den Zellen können mittels Fluoreszenzmikros-
kopie gemessen werden.  
Die elektrische und biologische Schnittstelle zwischen Zelle und Elektrode sollte 
für die Kultivierung von Nervenzellen optimiert werden, um qualitativ 
hochwertige Langzeitmessungen zu ermöglichen. Dazu werden geeignete 
Adhäsionsschichten, CMOS-Passivierungsschichten und Metallschichten 
ausgewählt, die eine ausreichende Anhaftung and Differenzierung von Zellen 
gewährleisten. Als Modellsystem dienten Hühner-Nervenzellen aus dem Dorsal-
Root-Ganglion (Rückenmarks-Ganglion). Diese wurden auf CMOS-Substraten 
kultiviert, auf denen verschiedene Proteine adsorbiert wurden. Die Morphologie 
der Grenzschicht wurde zusätzlich mit Rasterelektronen-Mikroskop- und 
Transmissions-Elektronenmikroskopaufnahmen analysiert, um das Interface 
zwischen der Zelle und dem Substrat zu charakterisieren.        
 


