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1 Zweikanalige Messplattform für die Erfassung der Brechzahl in Flüssigkeiten;
Ausführung mit Mikrofluidik.

PROZESSINTEGRIERTE
BRECHZAHLSENSORIK

2 Elektronenmikroskop-Aufnahme der
nanostrukturierten metallischen Sensoroberfläche.

Fluid-Brechzahlmessung in industriellen

Das derzeitige zweikanalige System hat

Produktionsprozessen

eine Baugröße von 7 x 7 x 7 cm3 und weist
eine Brechzahlauflösung von 10-4 auf.

Die Brechzahl ist ein standardisierter Parameter in vielen chemischen und biotechnologischen Produktionsprozessen. Sie erlaubt
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ses Sensor-Array flexibel erweitert und mit
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Robuste Sensorplattform
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z. B. durch die Biofunktionalisierung mit
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durch einen hohen Miniaturisierungsgrad
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Das System ist modular aufgebaut und
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1 Two-channel sensor platform for refractive index measurements; implementation
with microfluidic system.

PROCESS-INTEGRATED
REFRACTIVE INDEX SENSOR

2 Electron microscope image of the
nanostructured metallic sensor surface.

Refractive index measurement
in liquids

Plasmonic sensor effect
The system analyzes the spectral position of

The refractive index is a standardized pa-

the surface plasmon resonance in a nano-

rameter in different production processes in

structured metal surface which is sensitive

chemistry and biotechnology. It allows for

the refractive index it is in contact with.

instance to evaluate the concentration of

For multisensor purposes the refractive

certain components in a liquid. However,

index sensor array can be flexibly equipped

in-line measurements with process-

with different surface functionalization

integrated refractive index sensors are still

routines. This allows for example the mea-

rarely seen.

surement of biomolecular concentrations
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A robust sensor platform

fications which induce a refractive index
shift.

The refractive index sensor platform deveMaria-Reiche-Strasse 2

loped at Fraunhofer IKTS features a high

The system is set up in a modular way and
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degree of miniaturization, a robust design,

thus allows adressing customer-specific

and the ability for realtime and multiplexed

adaption.
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measurements. It is therefore well suited

In addition, test and service measurements
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microfluidic system or directly as a probe in
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contact with the liquid of interest.
The current two-channel system has di-
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mensions of 7 x 7 x 7cm³ and provides a
resolution of the refractive index of 10-4.
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