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1. Einleitung & Zielsetzung  

 

Beim diesjährigen Projekt galt für uns die Maxime der Erforschung und Verbesserung 

der so genannten Lab-on-a-Chip-Technik, welche in der Analytik mittlerweile eine große 

Bedeutung innehat und in Zukunft, aufgrund ihrer immensen Vorteile gegenüber 

makroskopischen Vorgängen, essentiell sein wird. Somit bietet diese Thematik, in ihrer 

Aktualität und Fortschrittlichkeit, eine Vielzahl von Forschungsmöglichkeiten, welche 

uns direkt faszinierten. Da solch ein Lab-on-a-Chip oftmals sehr teuer und vor allem 

aufwändig in Herstellung und Benutzung ist, war uns klar, dass sich unser Projekt vor 

allem mit der Vereinfachung des Herstellungsprozesses und dessen Kostenminimierung 

befassen soll, wodurch sich zudem noch andere Verwendungsmöglichkeiten ergeben 

können. So könnte die Lab-on-a-Chip-Technik beispielsweise flächendeckend in der 

Analytik eingesetzt oder sogar als Unterstützung im Schulunterricht, beispielsweise in 

der Chemie oder in der Molekularbiologie, was bis dato aufgrund eines enormen 

Kostenaufwandes nicht möglich ist, eingesetzt werden. Nach einiger Recherchearbeit 

und Vorüberlegungen sahen wir die Möglichkeit der Kostenminimierung in der 

Verwendung des schuleigenen 3D-Druckers, mit dem man das Labor entwerfen und 

direkt drucken kann. Des Weiteren versuchen wir zusätzlich eine geeignete Methode zur 

gezielten Bewegung von Flüssigkeiten im Lab-on-a-Chip zu finden, mit deren Hilfe man 

in unserem mikrofluidischen System Flüssigkeiten vermischen und gezielt zur Reaktion 

bringen kann. Auch Ziel unseres Projektes ist die einzelnen Schritte und Verfahren, die 

für die Herstellung unseres Labors notwendig sind, so zu gestalten, dass das Labor mit 

möglichst wenig Aufwand, möglichst viel leisten kann. 
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2. Lab-on-a-Chip 
 

 

2.1 Definition 
 

Bei einem so genannten Lab-on-a-Chip handelt es sich allgemein um ein 

mikrofluidisches System, welches die Möglichkeit bietet, auf kleinstem Raum 

(Plastikkartengröße) die gesamte Funktionalität eines makroskopischen Labor zu 

integrieren und äußerst geringen Reaktionsvolumina vollständig und weitestgehend 

automatisiert zu analysieren.  

 

 

2.2 Forschungsstand Lab-on-a-Chip 

 

Aufgrund der Aktualität und Neuartigkeit der Lab-on-a-Chip-Technologie bietet sie eine 

große Vielzahl an Forschungs- und Optimierungsmöglichkeiten. So hat eine erfolgreiche 

Kommerzialisierung der Technologie, aufgrund der fehlenden Ausgereiftheit zahlreicher 

Möglichkeiten, bis dato noch nicht stattgefunden. Der aktuelle Forschungsstand 

beschränkt sich bisher auf die Erprobung, Auslotung und Optimierung der 

Möglichkeiten, die ein Lab-on-a-Chip bietet. Zudem gilt momentan herauszufinden in 

welchen Bereichen solch ein Lab-on-a-Chip Anwendung finden kann, und es daraufhin 

anzupassen. Beispielsweise laufen viele Forschungen für den Einsatz eines Chiplabors in 

der medizinischen Erstversorgung, der Bioanalytik oder der Pharmakogenetik. Doch 

nun gilt es die Forschung und Optimierung auszuweiten, um diese zukunftsweisende 

Technologie möglichst vielfältig einzusetzen und zudem eine Serienanwendung zu 

testen. Eine Folge der Aktualität der Forschung und der diversen Ansätze, die in der 

Optimierung der Lab-on-a-Chip-Technologie zu finden sind, sind auch viele Aussagen 

noch nicht vollständig verifiziert. 

 

 

2.3 Vor- und Nachteile der Lab-on-a-Chip-Technik 
 

Durch die Unterbringung der Funktionalität eines makroskopischen Labors auf 

kleinstem Raum ergeben sich zahlreiche Vorteile in der Analytik. So ergeben sich aus der 

geringen Größe der Laboreinheit und der geringen Reaktionsvolumina ein enorme 

Einsparung an Abfall, Reagenzienkosten und vor allem auch an Probematerial. So lassen 

sich beispielsweise kleinste Probemengen mit Hilfe eines Chiplabors vollständig und 
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automatisch analysieren, was im makroskopischen Labor oft nicht möglich ist. Zudem 

zeichnet sich das Labor durch eine begünstigte und somit schnellere 

Analysendurchführung, aufgrund der kurzen Reaktionswege und der effizienten 

Thermodynamik aus. Und ein Lab-on-a-Chip bietet generell aufgrund der 

Kleindimensionierung den Vorteil eines geringeren Sicherheitsrisikos, da heftige 

Reaktion durch geringe Reaktionsvolumina vermieden werden können. Diese 

zahlreichen Vorteile machen die Lab-on-a-Chip-Technologie zukunftsweisend und 

variabel einsetzbar. 

Doch die Lab-on-a-Chip-Technologie bringt zum aktuellen Entwicklungsstand noch 

einige Probleme mit, deren Bewältigung Thema zahlreicher Forschungsarbeiten ist. Zum 

einen hat man relativ hohe Produktions- und Materialkosten und eine aufwändige 

Herstellung, was eine flächendeckende Nutzung der Chiplabore verhindert, zum 

anderen eben die beschriebene fehlende Ausgereiftheit zahlreicher Technologien, was 

die Forschung allerdings zunehmend interessanter und erfolgsversprechender macht.  

 

 

 

3. Erste Überlegungen & Vorversuche 
 

Nachdem wir unseren Entschluss gefasst hatten, das Lab-on-a-Chip mit dem 

schuleigenen 3D-Drucker zu fertigen und uns über den aktuellen Forschungsstand in 

Kenntnis gesetzt hatten, fokussierten wir uns auf die Suche nach einer Möglichkeit die 

Flüssigkeit im Innern des Labors zu bewegen. In einem ersten Vorversuch mit einem 

relativ simpel gestalteten Plastiksubstrat, befassten wir uns mit der Möglichkeit die 

Kapillarität für die Bewegung der Flüssigkeit im Inneren zu nutzen. Diese Kapillarität 

tritt bekanntlich als Folge der Oberflächenspannung der Flüssigkeit, in unserem Versuch 

Wasser, und der Grenzflächenspannung zwischen der Flüssigkeit und den Wänden des 

Kapillarrohrs auf.  

So gilt für die Steighöhe als Folge der Kapillarität: 

 

ℎ =
2𝜎 cos𝜃

𝑝𝑔𝑟
 

mit 

σ = Oberflächenspannung  

θ = Oberflächenwinkel 

p = Dichte der Flüssigkeit 

g = Erdbeschleunigung 

r = Radius des Kapillarrohrs 

Abb. 1: Steighöhe in Abhängigkeit vom 
Radius der Kapillare 
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Doch dieses Verfahren stellte uns vor einige Probleme, so ist die Kapillarität abhängig 

von der Dünne der Kapillaren, welche mittels des 3D-Druckers nicht beliebig eingestellt 

werden kann. Die Genauigkeit des 3D-Druckers, der uns zur Verfügung steht beschränkt 

sich aber auf den zehntel Millimeterbereich. Zudem erkannten wir schnell, dass die 

Kapillarität, sofern denn stark genug die Flüssigkeit zu bewegen, schlichtweg nicht 

regulierbar genug für unser Lab-on-a-Chip ist. Zwar wurde die Flüssigkeit durch das 

Kapillarrohr bewegt, aber ein gezieltes Bewegen und folglich für spätere Prozesse ein 

gezieltes Mischen, waren nicht möglich. 

 

 

4. Funktionsweise des Chiplabors 
 

 Abb. 2: Fertiges Labor im Testlauf 

 

 

 

4.1 Bewegung von Flüssigkeitströpfchen im elektrischen Feld 
 

Nachdem wir in unseren ersten Vorversuchen zur Erforschung von Bewegungs- und 

Steuerungsmöglichkeiten die Bewegung durch die Kapillarität, welche in einigen 

Chiplabors zum Einsatz kommt, als nicht unbedingt geeignet befunden hatten, mussten 

wir nach weiteren Möglichkeiten einer möglichst gezielten Bewegung suchen. Nach 

intensiver Recherche entdeckten wir einige Publikationen zur Bewegung von kleinen 
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Flüssigkeitströpfchen im elektrischen Feld. Mit dieser Methode könnte man die 

Möglichkeit eines gezielten Bewegens und eines gezielten Vermischens in unserem Lab-

on-a-Chip bereitstellen. Hierzu kann man sich die elektrische Aufladung von 

Wassertröpfchen im elektrischen Feld zu Nutze machen. Legt man nun an die 

Bewegungselektrode und an die Grundelektrode eine Wechselspannung an, so lädt sich 

das zwischen den beiden hydrophob beschichteten Elektroden elektrisch auf und 

bewegt sich, aufgrund der wechselnden Spannung, zwischen Grundelektrode und 

Bewegungselektrode hin und her. Wechselt man nun die Bewegungselektrode 

gleichfrequent zur Wechselspanung,  so sollte sich das Tröpfchen – zumindest in der 

Theorie – zu dieser bewegen. Um dieses Verfahren in unserem Chiplabor anzuwenden 

entschieden wir uns als Bewegungselektrode eine Platine zu ätzen, an deren 

Leiterbahnen entlang man das Tröpfchen bewegen kann. Als Erdelektrode entschieden 

wir uns der Transparenz halber für eine leitendes Glas (ITO-Glas). 

 

5. Aufbau unseres Chiplabors 
 

5.1 Einzelkomponenten des Chiplabors 
 

 

5.1.1 Platine und optimierte Ätzmöglichkeit 

 

Um das in 4.1 beschriebene Verfahren zur Bewegung von Flüssigkeitströpfchen im Lab-

on-a-Chip zu verwenden, muss passend eine Platine geätzt werden, die ebenfalls als 

Bodenplatte des Chiplabors dient. Hierzu musste zuerst eine mit Fotolack beschichtete 

Platine auf die Größe der Laboreinheit (50mm·50mm) zurechtgeschnitten werden. 

Danach galt es am Computer eine passende Maske für die spätere Belichtung zu 

entwerfen. Denn bevor die Platine später geätzt werden kann, muss sie erst mittels UV-

Abb. 3: Einzelkomponenten v.l.n.r. Grundrahmen, geätzte und kontaktierte Platine, 
Laboreinsatz, leitende ITO-Glas-Grundelektrode, Dichtungsdeckel 
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Licht belichtet werden, was an Stellen, die nicht von der Belichtungsmaske vor 

Lichteinstrahlung geschützt sind, zu einer Belichtung führt, wodurch sich die 

Fotolackschicht in einem Entwicklerbad ablöst. Belichtet wurde für 2:15 min mittels 

eines UV-Strahlers aus circa 20 cm Entfernung. Für die Herstellung eines 

Entwicklerbads lösten wir 1 g Natriumhydroxid in 100ml Wasser, wodurch wir eine 

Natronlauge der Konzentration 0,25 mol/L erhielten. Nach dem Entwickeln der Platine, 

galt es die von Fotolack befreite Kupferschicht wegzuätzen, so dass nur noch die 

entworfenen, und durch Fotolack geschützten Leiterbahnen zurückbleiben. Zur 

Herstellung der Ätzlösung lösten wir 25g Natriumpersulfat in 100ml Wasser, wodurch 

wir eine Natriumpersulfatlösung mit einer Konzentration von circa 1 mol/l erhielten. 

Mit gegebener Lösung ließ sich nun die Platine bei einer Temperatur von rund 50°C 

ätzen. Die Ablösung des Kupfers erklärt sich anhand des folgenden Reaktionsschemas: 

 

𝑆2𝑂8 
2−

(𝑎𝑞 )
+ 𝐶𝑢(𝑠) ⟶ 2 𝑆𝑂4

2−
(𝑎𝑞 )

+ 𝐶𝑢2+
(𝑎𝑞 ) 

 

Das Entstehen der CU2+-Ionen wurde zusätzlich durch die Blaufärbung der Lösung, 

hervorgerufen durch den Hexaaquakupferkomplex [Cu(H2O)6]2-. Nach dem Ätzen muss 

die Platine nur noch abgespült und die letzten Reste des Fotolacks entfernt werden und 

sie ist einsatzbereit. 

Doch die in der Theorie recht simpel erscheinende Verfahrensweise stellte uns zu 

Beginn vor einige Probleme. Zum einen mussten bis zum letztendlichen Ätzen alle 

Schritte in einem abgedunkelten Raum vollzogen werden, da die Platine sonst schon 

vorher hätte belichtet werden können, zum anderen musste Belichtungszeit und 

Abstand richtig gewählt werden, um die Platine weder zu viel – die gesamte 

Kupferschicht würde weggeätzt werden – noch zu wenig – Nichts würde weggeätzt 

werden – zu belichten. Zudem kostet auch das Entwerfen einer Belichtungsmaske 

einiges an Zeit und es muss zudem sehr 

deckend gedruckt werden, so dass die 

Belichtungsmaske möglichst das 

gesamte UV-Licht abhält. Zwar schafften 

wir es nach einigen Versuchung und der 

Einstellung des richtigen 

Belichtungsabstandes und der 

Belichtungsdauer eine passende Platine 

zu ätzen, doch zur Vereinfachung des 

Verfahrens suchten wir nach weiteren  

Abb. 4: Herkömmlich geätzte und kontaktierte 
Platine 
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Möglichkeiten. Da unser Projekt allgemein 

die Intention hat das Herstellungsverfahren 

zu vereinfach und das Lab-on-a-Chip mit 

einem 3D-Drucker herzustellen, kam uns 

die Idee den Entwurf der Leiterbahnen 

direkt dünn auf eine nicht beschichtete 

Platine zu drucken und diese direkt zu 

ätzen. Einige Versuche dazu zeigten, dass 

dieses Verfahren durchaus möglich ist, da 

die aufgedruckten Leiterbahnen beim Ätzen 

fast gänzlich unversehrt zurückblieben. Somit 

bietet dieses Verfahren eine kostengünstige Alternative zum oben beschriebenen 

Verfahren, da man sich sowohl die Beschichtung mit Fotolack als auch das Belichten und 

Entwickeln und folglich viel Zeit und Aufwand ersparen kann. Doch dieses Verfahren 

konnte von uns bis dato noch nicht vollständig perfektioniert werden, da es noch etwas 

an Genauigkeit beim Druck des 3D-Druckers mangelt und es für eine Optimierung bisher 

an Zeit gefehlt hat.  

Dennoch sehen wir in dieser Ätzmethode ein Verfahren für die Zukunft, welches, wenn 

es ausgereift ist, das Ätzen von Platinen deutlich vereinfacht.  

Dies wurde in einer nachfolgenden Recherche zum Ätzen mit dem 3D-Drucker bestätigt, 

da sich herausstellte, dass diese Idee momentan von diversen Seiten erforscht und 

optimiert wird. 

 

 

5.1.2 ITO-Glas 

 

Um ein Flüssigkeitströpfchen in unserem Lab-on-a-Chip durch ein elektrisches Feld zu 

bewegen, braucht es neben der Platine als Bodenplatte auch ein leitfähiges 

Deckplättchen. Da es logischerweise notwendig ist, die Vorgänge im Innern des Labors 

beobachten zu können, entschieden wir uns für leitendes Glas als Deckplättchen. Wir 

wählten hierzu ein so genanntes ITO(englisch indium tin oxide)-Glas. Hierbei handelt es 

sich um ein 50mm·50mm großes Glasplättchen welches mit einer transparenten 

Indiumzinnoxid-Schicht beschichtet ist. Solch ein ITO-Glas weißt folglich bei beinahe 

völliger Transparenz einen Flächenwiderstand von circa 10-15 Ω auf, und eignet sich 

somit perfekt für die Anwendung in einem Lab-on-a-Chip. Dieses ITO-Glas kontaktierten 

wir mit Indium und führten den Draht, wie aus den Bildern des Chiplabors ersichtlich, 

durch eine eigens dafür angepasste Öffnung hinaus. 

Abb. 5: Ätzen mit Hilfe des 3D-Druckers 
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Einziges Problem bei der Verwendung von 

ITO-Glas ist der relativ hohe Preis, 

verursacht durch den immer höher 

steigenden Preis des Ausgangsmaterials 

Indium. Hierzu recherchierten wir nach 

weiteren Möglichkeiten zur Beschichtung 

von Glas mit leitfähigen und möglichst 

transparenten Stoffen. Es fand sich die 

Möglichkeit der Beschichtung mit Zinn(IV)-

oxid, welches bei einer hohen Transparenz 

eine ausreichende Leitfähigkeit bieten 

könnte. Hierzu kann man das Glas mit 

einer Zinn(IV)-chlorid-Lösung besprühen 

welches bei hohen Temperaturen zu  

Zinn(IV)-oxid und Salzsäure hydrolisiert. 

Diese Reaktion erfolgt nach folgendem Schema 

 

𝑆𝑛𝐶𝑙4 + 2 𝐻2𝑂
∆𝑇
  𝑆𝑛𝑂2 + 4 𝐻𝐶𝑙 

 

Leider ergab sich für uns bis dato nicht die Möglichkeit diese Methode zu erproben, 

dennoch sind wir zuversichtlich mit dieser kostengünstigen Alternative zum 

Indiumzinnoxid unser Labor auszustatten und dessen Kosten zu reduzieren. 

 

5.1.3 Komponenten aus dem 3D-Drucker 

Wie bereits aus den Bildern ersichtlich 

besteht unser Chiplabor neben der Platine 

als Grundplatte und dem ITO-Glas als 

Deckplättchen ausschließlich aus eigens 

entworfenen Teilen aus unserem 3D-

Drucker. Nach anfänglichen Überlegungen 

das Labor direkt auf eine Platine zu drucken 

haben wir schließlich doch entschieden nur 

die einzelnen Komponenten zu drucken die 

einfach zusammen gesteckt und verschraubt 

werden können. Mit dem 3D-Drucker haben 

wir sowohl das 50mm·50mm großes 

Gehäuse aus PLA (Polyactid-Kunststoff) als 

Abb. 6: Mit Indium kontaktiertes ITO-Glas 

Abb. 7: Unser 3D-Drucker 
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auch den eigentlichen Korpus, in deren Mitte der Reaktionsraum ist und einen „Deckel“, 

der verschraubt dafür sorgt, dass das Labor dicht ist, gedruckt. Das PLA eignet sich für 

unsere Arbeit vor allem aufgrund der geringen Kosten von circa 20€ pro kg, als auch 

aufgrund der UV-Beständigkeit und geringen Flammbarkeit. Zudem ist es beständig 

gegen eine Vielzahl  chemische Stoffe, was es vor allem für unsere Anwendung in der 

Analytik brauchbar macht. Einziger Nachteil ist wie bei fast allen Kunststoffen die 

Löslichkeit in den meisten organischen Lösungsmitteln, wie beispielsweise 

Dichlormethan. 

6.  Lab-on-a-Chip für den Schulunterricht 
 

 

Nach diversen Versuchen zur gezielten Bewegung von Tröpfchen im elektrischen Feld 

entschieden wir uns, uns auch der Suche nach neuen Anwendungsgebieten zu widmen. 

Befeuert durch das Erleben zahlreicher misslungener Versuche im Chemieunterricht 

und die fehlende Möglichkeit einige, für den Lerninhalt essentielle, Versuche 

durchzuführen, entschieden wir uns ein nochmals optimiertes, vereinfachtes, 

kostenreduziertes und auf den Schüler angepasstes Lab-on-a-Chip zu entwickeln. Solch 

ein Chiplabor würde nicht nur bereits genannte Vorteile, wie beispielsweise die 

reduzierten Reaktionsvolumina und folglich die enorme Kostenersparnis, sondern auch 

immense Sicherheitsvorteile im Schulunterricht innehaben. Da es sich bei unserem Lab-

on-a-Chip um ein geschlossenes mikrofluidisches System handelt, könnten zahlreiche 

Versuche, die bis dato aufgrund von Sicherheitsrisiken nicht bzw. nicht mehr möglich 

waren, ausgeführt werden. Als Beispiel zu nennen wäre hier die Bromierung von 

Alkenen, die im Schulunterricht Stellvertreter für die elektrophile Addition ist und trotz 

dieser Bedeutsamkeit nicht mehr durchgeführt wird. Um diese und auch andere 

Reaktionen mit Gefahrenstoffen zu ermöglichen galt für uns das Labor möglichst sicher 

zu gestalten. Hierzu entwickelten wir diverse Prototypen und untersuchten deren 

Einsatzfähigkeit an Beispielreaktionen. Als Beispielreaktionen wählten wir dem 

Entwicklungsstand unseres Prototypens entsprechend ungefährliche Reaktionen, deren 

Ausführung dennoch nicht vollends trivial ist und zudem die vielfältige 

Einsatzmöglichkeit unseres Chiplabors zeigt. 
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Zum einen entwickelten wir einen Prototyp für ein 

Labor zur pH-Indikation, zum anderen ein 

Standardlabor zur Anwendung an einer Vielzahl von 

Reaktionen, wobei wir als Beispielreaktionen den 

Nachweis von Thiocyanat-Ionen in einer 

Natriumthiocyanat-Lösung mit Eisen(III)-chlorid, 

auch bekannt als Stierblutprobe und die Herstellung 

von Berliner Blau (Eisen(III)-

hexacyanidoferrat(II/III)) aus gelbem Blutlaugensalz 

(Kaliumhexacyanoferrat(II)) und Eisen(III)-chlorid, 

wählten. Hierzu wurden die Chemikalien per Hand 

mit Hilfe einer Spritze eingeführt und in einem 

passenden Reaktionsraum zur Reaktion gebracht. Es 

zeigten sich erste Erfolge, die Hoffnung auf einen 

späteren Einsatz im Schulunterricht machten, aber 

noch etwas Optimierungsarbeit erfordern. So ist es unser Ziel die Einführung der 

Chemikalien durch die Spritzen möglichst sicher zu gestalten, so dass sie beispielsweise 

erst entleert werden kann, wenn sich die Kanüle in der eigens dafür zugesehenen 

Öffnung des Chiplabors befindet, wodurch man beinahe sämtliche Chemieunfälle im 

Chemieunterricht verhindern könnte. Diese Chiplabors wollen wir dann seriell fertigen, 

für bestimmte Reaktionen anpassen, und sie nach einer Testphase möglichst 

flächendeckend im Chemieunterricht einsetzen und diesen, durch die Vielzahl neuer 

Möglichkeiten, die dadurch geschaffen werden, revolutionieren.   

 

 

 

 

Abb. 8: pH-Indikation mit 
verschiedenen Indikatoren  

Abb. 9: Links Stierblutprobe, rechts  Synthese Berliner Blau  
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7. Ergebnisse & Fazit  
 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass uns in allen Teilbereichen einige Erfolge 

gelungen sind, lediglich die gezielte Bewegung der Tröpfchen im elektrischen Feld ist 

uns, aufgrund der zu starken Adhäsionskräfte noch nicht gelungen, wir glauben aber, 

dass uns auch dort Erfolge gelingen werden, wenn wir das Labor mit einer 

wasserabweisenden Nanoschicht beschichten. Aufgrund dieser Rückschläge, halten wir 

aber auch das weitere Optimieren des Chiplabors für den Schulunterricht für sinnvoller 

und erfolgsversprechender und werden diese Technologie ausreifen. 

8. Aussicht 
 

Nächste Ziele unseres Projektes sind unser Lab-on-a-Chip weiterhin zu optimieren und 

kostengünstiger zu gestalten. Hierzu gilt es für uns, bereits theoretisch erarbeitete 

Optimierungsmöglichkeiten, wie das angesprochene Ätzverfahren mit dem 3D-Drucker 

oder der eigenen Herstellung von leitendem Glas mit einer Zinn(IV)-Oxid-Beschichtung, 

umzusetzen. Zudem werden wir auch, neben der gezielten Bewegung von Tröpfchen, 

unser Lab-on-a-Chip für den Schulunterricht weiterentwickeln, die 

Einsatzmöglichkeiten ausbauen und es für diverse Versuche im Unterricht pädagogisch 

sinnvoll und für den Schüler sicher gestalten. 
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