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1. Zusammenfassung 

Das Messprinzip eines enzymatisch-amperometrischen Biosensors wurde 

vom wissenschaftlichen Aufbau mit einer rotierenden Scheibenelektrode auf 

ein anwendungsorientiertes Durchflusssystem übertragen. Die sensitive Paste 

basierte auf einer Mischung des leitenden organischen Salzes Tetrathia- 

fulvalen-Tetracyanochinodimethan (TTF-TCNQ) mit Silikonöl. Die selektive 

Erkennung wurde durch ein oder zwei in der Paste suspendierte Enzyme 

gewährleistet. 

Das modular aufgebaute Durchflusssystem konnte mit einem oder mehreren 

membranlosen und reagenzienfreien Biosensoren für simultane, 

echt-kontinuierliche Analysen verwendet werden. Mit on-line Messungen 

konnte gezeigt werden, dass das Sensorsystem zur Substrat-abhängigen 

Regelung, zur Endpunktsbestimmung oder zur Aktivitätsüberwachung von 

Enzymen oder Zellen geeignet ist. Der Glucoseabbau in Traubensaft durch 

Hefe und die Glucosefreisetzung in Magermilch durch einen enzymatischen 

Abbau der Lactose konnten ohne Filtrations- und Entgasungseinrichtungen 

mit einer zeitlichen Verzögerung von 30 bis 60 s überwacht werden. Zu 

diesem Zweck wurde Glucose-Oxidase (GOD, EC 1.1.3.4) in der Paste 

suspendiert. Die zeitliche Auflösung der Datenerfassung war 0.5 s, so dass 

von echt-kontinuierlichen Messungen gesprochen werden kann. Der 

Verbrauch an Specimen, d.h. an unverdünnter Probe, lag jeweils zwischen 2 

und 200 pl/min. 

Die Nachweisgrenze für Glucose lag bei 10 yM. Der lineare Bereich reichte 

von 1 bis 200 mM. Die Konzentrationsauflösung betrug 60 PM bei 50 n-M 

(0.12 %). Die Ansprechzeit konnte auf 21 s gesenkt werden. Die durch das 

Bestimmtheitsmass einer linearen Regression quantifizierte Wiederholbarkeit 
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betrug 0.998. Ein Memory-Effekt konnte nicht festgestellt werden. Die 

Lebensdauer betrug eine Woche. Interferenzen durch direkt oxidierbare 

Substanzen wie beispielsweise Ascorbat konnten durch die Anpassung des 

Potentials und des PH-Wertes stark reduziert werden. 

Mit einer Kombination von Xanthin-Oxidase (XOD, EC 1.1.3.22) und 

Nucleosid-Phosphorylase (NP, EC 2.4.2.1) wurde ein bi-enzymatischer 

Biosensor fir die Phosphatanalyse evaluiert. Inosin als Cosubstrat wurde 

sowohl in der Paste suspendiert wie auch den Lösungen beigegeben. Das 

Enzymverhältnis, die Pastenzusammensetzung, die Einflüsse von Potential, 

pH und Temperatur sowie die Interferenz durch Ascorbat wurden untersucht. 

Die Nachweisgrenze betrug 0.15 mM Phosphat; der lineare Bereich 

erstreckte sich bis 20 rnM. Die Ansprechzeit war 4 Minuten. Wie generell bei 

Phosphatsensoren war die Haltbarkeit und die operationelle Stabilität 

ungenügend. 

Sowohl für Glucose wie auch für Phosphat sind die analytischen 

Kenngrössen mit publizierten Daten anderer Sensoren verglichen. Die 

erzielten Ergebnisse der On-line-Analytik sind den kommerziellen wie auch 

den in Entwicklung stehenden Analyseninstrumenten und On-line-Sensoren 

gegenübergestellt. 



2. Summary 

The principle of an amperometric-enzymatic biosensor was transferred from 

the scientific set-up using a rotating disk electrode to an application related 

continuous-flow Sensor System (CFSS). The selective Paste was prepared by 

mixing tetrathiafulvalene-tetracyanoquinodimethane (TTF-TCNQ), Silicone 

Oil, and one or two enzymes. 

The modular continuous-flow Sensor System with one or more membrane free 

and reagentless biosensors was used for simultaneous, completely 

continuous-flow analyses (CCFA). On-line measurements showed the 

functionality of the Sensor System for feeding control, endpoint determination 

or activity monitoring of enzymes or cells. The glucose degradation in grape 

juice by yeast or the glucose production in skimmed milk by enzymatic 

degradation of lactose could be monitored without using any filtration or 

degassing units. For that purpose, glucose oxidase (GOD, EC 1.1.3.4) was 

suspended in the Paste. The time delay of the Signal in relation to the real 

Situation was 30 to 60 s and the time resolution of the completely 

continuous-flow System was 0.5 s. The amount of specimen, that means of 

undiluted Sample, was between 2 and 200 @min. 

The detection limit for glucose as the analyte was 10 PM. The linear range 

was between 1 and 200 mM without using a diffusion-limiting outer 

membrane. The concentration resolution was 60 PM at 50 mM glucose 

(0.12 %). The response time could be lowered to 21 s. The repeatability was 

determined to be 0.998 given as squared correlation coeffcient of a linear 

regression. No carry-over was observed and the life time was one week. 

Interferences ft-om directly oxidisable components as for instance from 
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ascorbate could be strongly reduced by choosing appropriate Potentials and 

pH values. 

Xanthine oxidase (XOD, EC 1.1.3.22) and nucleoside phosphorylase (NP, 

EC 2.4.2.1) were used to evaluate a bi-enzymatic biosensor for the analysis 

of Phosphate. Inosine as cosubstrate was additionally suspended in the Paste 

or was added to the measuring solutions. The ratio of the enzymes, the Paste 

composition itself, and the influence of applied potential, pH value and 

temperature as well as the interference by ascorbate were determined. The 

detection limit was 0.15 mM Phosphate, whereas the linear part of the 

response function ranged up to 20 mM. The response time was 4 min. Shelf 

life and operational stability were insufficient as for Phosphate Sensors in 

general . 

For glucose as the analyte as well as for Phosphate, the analytical data are 

compared to those of other published Sensors. The on-line analyses are 

discussed in relation to comrnercial analysers and to on-line Sensors in 

development . 


