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Einleitung 1 

1 Einleitung 

1.1 Hintergrund 

Das Inkjet-Printing (IJP) ermöglicht die Erzeugung und exakte Positionierung kleinster 

Tropfen mit Volumen im Bereich von Pikolitern. Die Technologie zeichnet sich durch 

eine hohe Automatisierbarkeit und Skalierbarkeit aus, woraus sich eine ausgeprägte 

Variabilität bei der Anwendung ergibt. Sie wird vielseitig im industriellen und 

wissenschaftlichen Umfeld genutzt. Ursprünglich angewandt bei dem Tintenstrahldruck 

von Farbtinten ist die hochautomatisierbare Technologie für viele Applikationen mit der 

Zielstellung einer präzisen Dosierung sowie Positionierung von kleinsten 

Flüssigkeitsvolumen seit Jahren ein etabliertes Verfahren. So ist das IJP für die Biolo-

gie/Chemie/Biotechnologie, das Tissue Engineering, die additive Fertigung, die Mikro-

elektronik und auch für die pharmazeutische Industrie ein Standardwerkzeug geworden 

[1–3]. Ein verhältnismäßig neues Anwendungsfeld ist die Verarbeitung von Wirkstoffen 

im IJP-Verfahren. Die Umsetzung ist vielfältig und der Einsatz reicht von der Substanz-

testung über die Herstellung, Beschichtung und Funktionalisierung von pharmazeu-

tischen und medizinischen Produkten bis hin zur Wirkstoffverabreichung direkt am 

Patienten, wie es die Übersichtsarbeiten [1–3] umfangreich aufzeigen. Im Kontext der 

Funktionalisierung von Implantaten lässt sich die Technologie beispielsweise nutzen, um 

Wirkstoffe in mikroskopisch kleine Reservoirs (Mikroreservoirs) einzubringen, die sich 

in der Oberfläche eines Implantates befinden [4–7]. Dies verfolgt u. a. die Zielstellung, 

Polymerbeschichtungen als Wirkstoffträger zu substituieren oder den Polymeranteil zu 

reduzieren [7–12]. Polymerbeschichtungen sind als Wirkstoffträger etabliert, doch 

können unerwünschte Nebenwirkungen (z. B. späte Stentthrombosen, chronische 

Entzündungen) auftreten [13–16]. Auch weisen wirkstoffbeladene Mikroreservoirs im 

Vergleich zu Polymerbeschichtungen weitere Potenziale auf. Diese sind beispielsweise 

die Einbringung höherer Wirkstoffmengen [8, 10], die Einbringung unterschiedlicher 

Wirkstoffe in die einzelnen Reservoirs [8], eine unidirektionale [9] als auch mehrstufige 

und zeitversetzte Wirkstofffreisetzung (durch eine Schichtung von Wirkstoffen und 

Polymeren im Reservoir) [8] sowie die Reduzierung der Polymermenge [8] bis hin zum 

Verzicht auf Polymere als Wirkstoffträger [9]. Anwendungsbereiche sind vor allem 

Wirkstofffreisetzungssysteme (englisch: drug-delivery-systems, DDS) mit einer hohen 

Anzahl an in die Oberfläche eingebrachten Reservoirs, sogenannte Multireservoir-DDS. 

Diese werden nach Stand der Literatur mit einigen unterschiedlichen medizinischen 
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Anwendungen assoziiert, z. B. mit DDS für orale Wirkstofffreisetzung [5, 7, 17, 18], mit 

DDS bei chronischen Schmerzerkrankungen, Hormonbehandlungen, onkologischen 

Erkrankungen [19–21] oder auch mit wirkstofffreisetzenden Gefäßstützen (englisch: 

drug-eluting-stents, DES) [4, 8–12, 22, 23]. 

1.2 Zielstellung und Untersuchungsschwerpunkte 

Ziel dieser Dissertation ist der Gewinn neuer Erkenntnisse für die IJP-basierte Wirkstoff-

beladung von Reservoirs mit puren, kristallisierenden pharmazeutischen Wirkstoffen 

oder ähnlichen Substanzen/Hilfsstoffen. Schwerpunkte sind die Präzision und die 

Homogenität der Wirkstoffbeladung sowie der Volumenbedarf des Wirkstoffes im 

Reservoir in Abhängigkeit vom Lösungsmittel und von Dosierparametern. Aussagen zur 

Abhängigkeit dieser Kriterien vom Lösungsmittel (Flüchtigkeit) der Wirkstofflösung als 

auch zu Dosierparametern (Spannungssignal für Dosierkopf, Reinigungsintervalle, 

Lösungskonzentration) werden experimentell erarbeitet. Aus den Ergebnissen wird 

abgeleitet, wie sich eine präzise und homogene Wirkstoffbeladung von Mikroreservoirs 

erreichen lässt. Dabei gilt: Eine präzise Wirkstoffbeladung liegt vor, wenn der Wirkstoff 

vollständig in die Reservoirs hinein gebracht wurde. Eine homogene Wirkstoffbeladung 

liegt vor, wenn sich der Wirkstoff im Reservoir verhältnismäßig gleich verteilt1. 

Die gewählten Untersuchungsschwerpunkte ergeben sich aus den folgenden Sachver-

halten: Eine Wirkstoffbeladung der Reservoirs mittels IJP-Technologie erfolgt üblicher-

weise durch mehrere Dosierschritte. Der Wirkstoff wird in eine im IJP-Verfahren 

dosierbare Lösung gebracht und das Reservoir mit dieser Wirkstofflösung Dosierschritt 

für Dosierschritt mit einer bestimmten Tropfenanzahl befüllt. Nachdem im Laufe eines 

Dosierschrittes die Tropfen in ein Reservoir eingebracht wurden, folgt die Tropfenab-

trocknung, d. h. die Verdunstung des Lösungsmittels. Der Wirkstoff verbleibt im 

Reservoir. Dieser Ablauf wird wiederholt, bis der erwünschte Füllgrad an Wirkstoff im 

Reservoir erreicht ist [4, 5, 8]. Für das IJP ist bekannt, dass das Druckergebnis neben der 

Tropfenerzeugung und dem Tropfenaufschlag von der Tropfenabtrocknung mitbestimmt 

wird. Vor diesem Hintergrund hat der Coffee-Ring-Effekt viel Beachtung gefunden, da 

er zu einem ringförmigen Substanzniederschlag nach der Trocknung führt und somit die 

homogene Verteilung der Substanz beeinträchtigt. In der Literatur ist beschrieben, dass 

Lösungen mit auskristallisierenden Substanzen ein komplexeres Trocknungsverhalten 

                                                 
1 Eine detaillierte Definition der Kriterien ist im Kapitel 6 „Wirkstoffbeladung von Mikroreservoirs“ 
beschrieben. 
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aufweisen als Lösungen mit Substanzen, die nicht auskristallisieren, wie es z. B. in aller 

Regel Suspensionen sind [24]. So ist für kristallisierende Substanzen, wie die meisten 

pharmazeutischen Wirkstoffe [25], zu erwarten, dass sie während der Trocknung einem 

weiteren Effekt, dem sogenannten Creeping, unterliegen können. Creeping ist durch 

Townsend et al. [26] definiert als eine verdunstungsgetriebene Ausbreitung von 

Kristallen auf einem festen, nicht porösen Substrat, die am Rand der Lösung beginnt. 

Enckevort et al. [27] sprechen von einem sich selbst verstärkenden Kreislauf von 

Lösungsverdunstung, Kristallwachstum und Benetzung der kristallinen Strukturen. Der 

Effekt führt dazu, dass die nach der Trocknung zurückbleibenden kristallinen Strukturen 

deutlich großflächiger sind, als es die initial durch den Tropfen benetzte Fläche war. Er 

ist bislang für Salzlösungen untersucht worden und Gegenstand relativ aktueller 

Forschungsarbeiten [26–29]. Es ist anzunehmen, dass Creeping auch für Lösungen mit 

pharmazeutischen Wirkstoffen eine Relevanz hat und bei einer Wirkstoffbeladung von 

Mikroreservoirs, d. h. eine Einbringung des Wirkstoffes in die Reservoirs hinein, beachtet 

werden muss. In dieser Dissertationsschrift wird besagter Sachverhalt anhand von 

exemplarischen Wirkstofflösungen untersucht. In diesem Kontext steht, dass das 

Lösungsmittel selbst [30–33] und insbesondere die Flüchtigkeit des Lösungsmittels [33] 

einen starken Einfluss auf den Kristallisationsprozess hat. Auch die Ausprägung des 

Creepings zeigt eine Abhängigkeit von der Verdunstungsgeschwindigkeit des Lösungs-

mittels [27]. Zudem ist zu erwarten, dass mit unterschiedlicher Kristallisationscharakte-

risitik nicht nur die Intensität des Creepings, sondern ebenfalls der Volumenbedarf des 

nach Trocknung zurückbleibenden Wirkstoffes variiert. Ist das der Fall, wird es Einfluss 

auf die Masse an Wirkstoff haben, die in ein Reservoir einzubringen ist. Aufgrund 

genannter Aspekte werden vergleichende Untersuchungen an Wirkstofflösungen 

stattfinden, deren Lösungsmittel sich in ihrer Flüchtigkeit deutlich unterscheiden. 

Neben dem verwendeten Lösungsmittel wird ebenfalls die Durchführung des Beladungs-

vorganges selbst variiert. Im Fokus steht das Volumen an Wirkstofflösung, welches mit 

jedem Dosierschritt in ein Reservoir eingebracht wird. In Anbetracht einer hohen 

Effizienz liegt es nahe, einen Beladungsvorgang mit einer möglichst geringen Anzahl an 

Dosierschritten anzustreben. Dazu ist nach Möglichkeit mit einer hoch konzentrierten 

Wirkstofflösung zu arbeiten und ein Reservoir mit einem hohen Volumen an Wirkstoff-

lösung pro Dosierschritt zu befüllen. Im Allgemeinen verhält es sich jedoch so, dass ein 

hohes Tropfenvolumen die Auflösung bzw. die Präzision eines IJP-Prozesses verringert 

[34, 35], da die dosierten Tropfen großflächiger auf der Oberfläche spreiten. Andererseits 
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ist zu erwarten, dass die Reservoirgrenzen das Spreiten der Tropfen aufgrund des Droplet-

Pinnings, ein benetzungslimitierender Effekt an physischen Barrieren auf einer 

Oberfläche [36, 37], begrenzen sollten. Das heißt, dass auch eine höhere Tropfenanzahl 

mit einem Dosierschritt eingebracht werden könnte, ohne die Präzision der Wirkstoffein-

bringung in ein Reservoir hinein zu gefährden.  
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2 Grundlagen 

2.1 Wirkstofffreisetzungssysteme (DDS) 

DDS haben die Aufgabe, einen Wirkstoff in einer bestimmten Zeit und Konzentration an 

gezielter Stelle freizusetzen [38]. Laffleur et al. unterteilt sie in konventionelle und 

neuartige DDS [39]. Zu konventionellen DDS zählen konventionell hergestellte 

Tabletten, Pillen und Kapseln, Cremes und Salben, zu injizierende Arzneimittel als auch 

Aerosole. Nachteilig ist eine unzureichende Kontrolle über die Wirkstofffreisetzungs-

charakteristik, die mit einer niedrigen Bioverfügbarkeit2, der Notwendigkeit einer 

häufigen Einnahme und den gesamten Organismus belastenden Nebenwirkungen 

einhergeht. Um diese Nachteile zu überwinden, spielt bei den sogenannten neuartigen 

DDS die Möglichkeit, den Wirkstoff in einer bestimmten Zeitperiode gezielt an einem 

definierten Wirkungsort freizusetzen, eine wesentlich größere Rolle [39]. Die Autoren 

räumen ein, dass der Begriff des drug delivery system heutzutage eher bei diesen 

neuartigen Systemen angewandt wird.  

Laffleur et al. bieten ebenfalls eine Übersicht über neuartige, oral einzunehmende DDS 

und Verfahren für deren Herstellung [39]. Auch lokal implantierbare DDS 

(englisch: local drug delivery systems, LDDS) fallen nach der getroffenen Definition in 

den Bereich der neuartigen DDS und sind insbesondere für Langzeittherapien relevant 

[40, 41]. Typische Applikationsbereiche sind hier kardiovaskuläre Erkrankungen 

(wirkstofffreisetzender Stent, Drug Eluting Stent, DES), Diabetes, Krebserkrankungen 

oder chronische Schmerzerkrankungen [40]. In welcher Weise der Wirkstoff an das DDS 

angebunden und wie er freigesetzt wird, kann ganz unterschiedlich sein. Eine detaillierte 

Differenzierung ist komplex und wird an dieser Stelle nicht allumfassend ausgeführt. Im 

Allgemeinen lässt sich nach passiven und aktiven DDS [42] als auch dynamischen und 

elektromechanischen Systemen [40] unterscheiden. Bei passiven Systemen wird der 

Wirkstoff in einen Wirkstoffträger (englisch: drug carrier), üblicherweise ein Polymer, 

inkorporiert und über Diffusion und Degradation des Trägers freigegeben. Aktive bzw. 

dynamische Systeme und elektromechanische Systeme arbeiten in der Regel mittels 

mechanisch aktiver Bauteile wie z. B. Mikropumpen bei mikroelektromechanischen 

Systemen (MEMS). Diese Dissertationsschrift fokussiert sich auf Reservoirs als passive 

                                                 
2 Die Bioverfügbarkeit beschreibt, wie schnell und in welchem Umfang ein Arzneimittel resorbiert 
wird und am Wirkort zur Verfügung steht. 
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Wirkstoffträger. Auch die Unterscheidung reservoirbasierter DDS ist umfangreich. Eine 

grundlegende Einführung gibt das folgende Kapitel.  

2.2 Reservoirbasierte Wirkstofffreisetzungssysteme 

In der Literatur ist der Begriff des Wirkstoffreservoirs nicht eindeutig definiert. So 

bestehen unterschiedlichste Reservoirkonzepte für orale, transdermale oder 

implantierbare DDS, die sich nach Art der Wirkstofffreisetzung und Ausführung deutlich 

unterscheiden können [42, 43]. So finden sich reservoirbasierte DDS bei den bereits 

unterschiedenen passiven und aktiven DDS. Auch kann nach Einzelreservoir- oder Multi-

reservoir-DDS, d. h. DDS mit einer Vielzahl an Reservoirs, unterteilt werden. Die 

Reservoirs können im DDS-Körper ortsselektiv inkorporiert und von ihm umschlossen 

sein, wie es in [44] anhand eines neuartigen hybriden additiven Fertigungsverfahrens 

demonstriert ist. Oder die Reservoirs sind in bzw. auf die Oberfläche des DDS ein- bzw. 

aufgebracht. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht der Wirkstoffeintrag in Reservoirs, die 

passive Wirkstoffträger in der Oberfläche eines Multireservoir-DDS sind. 

Dementsprechend wird an dieser Stelle ein Reservoir als eine von vielen mikroskopisch 

kleinen, behälterartigen Hohlstrukturen in der Oberfläche eines DDS definiert. In den 

vergangenen Jahren wurden derartige Multireservoir-DDS für unterschiedliche 

medizinische Anwendungen beforscht und diskutiert, z. B. für die orale Wirkstofffrei-

setzung [5, 7, 17, 18], für eine Wirkstofffreisetzung bei chronischen Schmerzerkran-

kungen, Hormonbehandlungen, onkologischen Erkrankungen [19–21] oder für die 

Anwendung bei Drug-Eluting-Stents (DES) [4, 8–12, 22, 23]. Exemplarische Beispiele 

zeigt Abbildung 1. Die Reservoirs weisen oft kreisrunde Querschnitte auf, doch sind 

insbesondere für DES weitere Geometrien vorgeschlagen. So variiert der Querschnitt der 

Reservoirs für DES von kreisförmig [4, 10] über hexagonal und quadratisch [8, 10, 23] 

bis hin zu Langloch-Ausführungen [11, 12]. Die Reservoirs können die Stentstruts voll-

ständig durchdringen [8, 10] oder mit einer bestimmten Tiefe eingebracht sein [9, 22]. 

Für die aufgeführten Multireservoir-DDS weisen die Reservoirs typischerweise Durch-

messer und Tiefen von wenigen hundert Mikrometern bis knapp unter einhundert Mikro-

metern auf. In der Literatur werden für reservoirbasierte DES im Vergleich zu rein 

beschichteten DES einige Potenziale genannt. Diese sind ein höheres Fassungsvermögen 

für Wirkstoffe [8, 10], die Einbringung unterschiedlicher Wirkstoffe in die Reservoirs 

[8], eine unidirektionale Wirkstofffreigabe [9], eine mehrstufige und zeitversetzte Wirk-

stofffreisetzung durch Schichtung von Wirkstoffen und Polymeren im Reservoir [8] als 
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auch die Reduzierung der Menge [8] bis hin zum Verzicht auf Polymere als Wirkstoff-

träger [9]. Auch ist in der Literatur gezeigt, dass die Einbringung von Reservoirs in die 

Stentstruts in Bezug auf die mechanische Stabilität des DES vertretbar sein kann [10–12]. 

Multireservoir-DDS anderer Applikationen, wie beispielsweise die orale Wirkstofffrei-

setzung, können ebenfalls von derartigen Potenzialen profitieren [7, 17].  

 

Abbildung 1: Exemplarische Beispiele von Multireservoir-DDS unterschiedlicher medizinischer 

Applikationsbereiche mit einer hohen Anzahl an Mikroreservoirs auf der Oberfläche. (A) und 

(B) polymergefüllte Mikroreservoirs für orale Wirkstofffreisetzung; Abbildungen von Paolo 

Marizza et al., mit Erlaubnis entnommen aus [18] (Copyright © 2016 bei den Autoren, 

Veröffentlicht durch den Elsevier Verlag, Lizenz: CC BY 4.0, https://creativecom-

mons.org/licenses/by/4.0/); (C) CoStar Stent (dStent = 3,0 mm), Abbildung von Stefan Verheye 

et al., mit Erlaubnis entnommen aus [23] (Copyright © 2009 American College of Cardiology 

Foundation. Veröffentlicht durch Elsevier Verlag; Alle Rechte vorbehalten.); (D) Entwurf 

mikrochipartiges Multireservoir-DDS für gezielte Wirkstofffreisetzung beispielsweise für 

Behandlung chronischer Schmerzen, Abbildung von Amy C. Richards Grayson et al., mit 

Erlaubnis entnommen aus [19] (Copyright © 2003, Nature Publishing Group). 

Es besteht die Möglichkeit, die Polymere als Wirkstoffträger durch die Reservoirs zu 

ersetzen. Werden die Reservoirs mit einer polymerfreien Wirkstofflösung befüllt, kann 

das vollständige Reservoirvolumen für den Wirkstoff genutzt werden und die Reservoirs 

erfüllen eine physische Schutzfunktion für den Wirkstoff [7]. Vor dem Hintergrund eines 

Polymerverzichts ist interessant, dass in der Literatur im Fall von DES auch mögliche 
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Nebenwirkungen von Polymerbeschichtungen diskutiert werden [13–16]. Wann ein Poly-

merverzicht notwendig ist und ob die Reservoirs die Funktionen von polymeren 

Wirkstoffträgern angemessen substituieren können, ist eine komplexe Fragestellung und 

nicht Gegenstand dieser Dissertationsschrift. Sogenannte second generation DES sind 

aktuell als Goldstandard anzusehen [45]. Dennoch werden in der Literatur der letzten 

Jahre unterschiedliche Konzepte diskutiert, wie Wirkstoffe ohne Polymere an einen DES 

anzubinden sind [13]. Mikroreservoirs in den Stentstruts sind eine Möglichkeit. 

Es ist gezeigt, dass eine Anwendungsrelevanz von Mikroreservoirs als Wirkstoffträger 

für DDS besteht. Auch eine polymerfreie Wirkstoffbeladung der Reservoirs hat Relevanz. 

Daher wird in dieser Dissertationsschrift die Wirkstoffbeladung von Mikroreservoirs mit 

einem puren Wirkstoff, d. h. ohne Anwendung eines polymeren Wirkstoffträgers, unter-

sucht. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht der mögliche Nutzen der polymerfreien 

Wirkstoffbeladung für eine Vermeidung von Nebenwirkungen, ausgelöst durch Polymer-

beschichtungen, einen Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit bildet, sondern die 

Wirkstoffbeladung der Reservoirs im Mittelpunkt steht. 

2.2.1 Fertigung 

Für die Ein- bzw. Aufbringung von Mikroreservoirs in bzw. auf die Oberfläche von 

Multireservoir-DDS bieten sich je nach Ausführung und Werkstoff unterschiedliche 

Methoden der Mikrofertigung an. Für verhältnismäßig großflächige Raster an Reservoirs 

(Mikroreservoir-Arrays) wird oftmals Fotolithografie in Kombination mit Ätzen ange-

wandt [5, 19, 46, 47]. Für geometrisch komplexere Körper können Verfahren der 

abtragenden Laserbearbeitung [4, 8] oder Mikrofunkenerosion [48] zum Einsatz 

kommen. Insbesondere laserbasierte Verfahren bieten sich für eine Vielzahl von 

Werkstoffen an. Neben den genannten abtragenden Verfahren lassen sich hochauflösende 

Geometrien auch bereits durch urformende Verfahren, wie das Mikrospritzgießen [49], 

oder hochauflösende additive Fertigungsverfahren, wie die Mikrostereolithografie [50] 

und das Digital Light Processing (DLP) [51], umsetzen. 

2.2.2 Wirkstoffbeladung 

Für eine Wirkstoff- bzw. Substanzeinbringung werden unterschiedliche Technologien 

und Methoden genutzt. Häufig kommen Verfahren für eine hochpräzise Tropfener-

zeugung und -positionierung zum Einsatz, die sich unter dem Begriff des Inkjet-Printings 

(IJP) zusammenfassen lassen. Aufgrund seiner technologischen Vielfalt gilt IJP als sehr 

gut skalierbar und hochautomatisierbar. Mit Drop-on-Demand(DOD)-Verfahren ist eine 
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gezielte Einzeltropfenerzeugung bis in den Pikoliterbereich in Kombination mit einer 

effizienten und verlustarmen Nutzung der zu dosierenden Substanz möglich [1, 2, 5, 7, 

35]. Mitunter lassen sich für eine Wirkstoffbeladung von Mikroreservoirs auch weniger 

präzise Dosiertechnologien nutzen, wie Mikrospritzenpumpen [52], Mikroinjektion [19] 

oder be- bzw. entnetzungsgetriebene Füllvorgänge [46, 53]. Jedoch ist die IJP-

Technologie aufgrund der präzisen Tropfenerzeugung und Tropfenpositionierung von 

hoher Relevanz. Die Applikationsvielfalt ist für das IJP sehr breit, auch im Fall der 

Einbringung von Substanzen in reservoirartige Strukturen. So ist neben der Herstellung 

von DDS [5, 8, 54] beispielsweise die Leiterbahnenproduktion [55] oder die Herstellung 

von Displays u. a. für OLED-Bildschirme [56–58] zu nennen.  

Eine IJP-basierte Wirkstoffbeladung kann mit einer Lösung eines puren Wirkstoffes [4, 

7] als auch mit einer Lösung eines Wirkstoff-Polymergemisches [8] erfolgen. Das 

genutzte Lösungsmittel verdunstet und der Wirkstoff bzw. das Wirkstoff-Polymerge-

misch verbleibt im Reservoir. Die technologischen Grundlagen zum IJP als auch 

Besonderheiten, die es für das IJP von pharmazeutischen Wirkstoffen zu beachten gilt, 

werden in den kommenden Unterkapiteln herausgearbeitet. 

2.3 Inkjet-Printing (IJP) 

Die IJP-Technologie befähigt zu einer präzisen Dosierung sowie Positionierung von 

kleinsten Tropfen [3]. In aller Regel arbeiten IJP-Druck-/Dosierköpfe ventillos und 

ermöglichen eine hochfrequente und wiederholgenaue Tropfenerzeugung. Typische 

Tropfenvolumen gehen hinab in den Bereich von wenigen Nano- und Pikolitern [1, 35]. 

Anhand spezieller Verfahren sind noch kleinere Tropfenvolumen möglich [59]. Für IJP 

charakteristisch sind u. a. eine hohe Automatisierbarkeit, relativ niedrige Kosten, ein 

hoher Durchsatz, eine hohe (Druck-)Auflösung und eine hohe Skalierbarkeit [1, 3, 60]. 

Aus diesen vielfältigen Potenzialen resultiert eine vielseitige Anwendungsbreite. Erste 

IJP-Systeme kamen gegen Ende der 70er Jahre für den Tintenstrahldruck von Print-

medien auf [61]. Diese Anwendung ist heute noch aktuell. Darüber hinaus ist die 

Technologie seit Jahren in der Biologie/Chemie/Biotechnologie, der Pharmazie, dem 

Tissue Engineering, der additiven Fertigung (3D-Druck) oder auch in der 

Mikroelektronik zu einem Standardwerkzeug geworden [1, 2, 35, 62, 63]. Die 

Technologie kann von Anwendungsfeld zu Anwendungsfeld sehr unterschiedlich 

umgesetzt werden. Es bestehen Systeme, die mit einer sehr hohen, mitunter drei- bis 

vierstelligen Düsenanzahl simultan arbeiten, wie in der additiven Fertigung (z. B. Binder-
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Jetting, Multi-Jet-Modeling, kurz MJM). Bei derartigen Systemen ist die Bezeichnung 

Druckkopf am gebräuchlichsten. Dagegen sind in der Laborautomation bzw. bei 

Dosierautomaten einkanalige Systeme aus Silizium und Glas mit Kapillarkanälen und 

einer einzelnen Düse etabliert, die häufig als Dosierköpfe oder (Micro-)Dispenser 

bezeichnet werden. In dieser Arbeit wird aufgrund der Anwendung eines Gerätes der 

Laborautomation die Bezeichnung Dosierkopf genutzt. 

In der Pharmaindustrie wird dem IJP viel Potenzial für die Realisierung personalisierter 

Medizin zugesprochen, was in unterschiedlichen Übersichtsarbeiten thematisiert wird [1–

3]. Die Einsatzmöglichkeiten des IJP in der Pharmaindustrie sind sehr vielfältig. Sie 

erstrecken sich von der Substanztestung (z. B. kombinatorische Chemie, Hochdurchsatz-

Screening, englisch: High-Throughput-Screening, HTS) über die Herstellung von 

Wirkstoffen als auch wirkstoffversetzten Produkten (z. B. Tablettenherstellung, 

Implantatbeschichtung) bis hin zu Anwendungen im Bereich Verpackung oder auch der 

direkten Anwendung am Patienten (nadelfreie Injektion, zu inhalierende Aerosole), wie 

es insbesondere durch Daly et al. thematisiert und in Abbildung 2 gezeigt wird [1].  

 

Abbildung 2: Auswahl an Anwendungen des IJP in einer vereinfachten Herstellungskette eines 

medizinischen/pharmazeutischen Produktes nach [1] 

Für die personalisierte Medizin ist besonders interessant, dass unter Anwendung des IJP 

das Potenzial besteht, einen Wirkstoff in seiner Formulierung und somit in seinen 

Eigenschaften zu beeinflussen. IJP bietet die nötige Flexibilität, die 

Kristallisationsbedingungen für einen Wirkstoff variieren zu können, um dadurch 

unterschiedliche Formulierungen des Wirkstoffes zu erzeugen. Im Mittelpunkt der 

Literatur stand bislang die Beeinflussung der Löslichkeit als auch der Freisetzungskinetik 

der verdruckten Wirkstoffe. In dieser Arbeit wird hingegen die Präzision und 
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Homogenität einer Wirkstoffbeladung von Reservoirs bei unterschiedlichen 

Kristallisationsbedingungen betrachtet. 

Die Übersichtsarbeiten [1] und [35] zeigen auf, dass beim IJP drei aufeinanderfolgende 

Abläufe zu unterscheiden sind, die das Druckergebnis bestimmen:  

(1) die Tropfenerzeugung, 

(2) der Tropfenaufschlag und das -spreiten auf der Zieloberfläche, 

(3) die Trocknung des Tropfens bzw. die Feststoffbildung.  

Neben der Beachtung dieser Abläufe ist die Auswahl der flüssigkeitsführenden Kompo-

nenten zu berücksichtigen. Diese müssen für den Kontakt mit relevanten Lösungsmitteln 

und Wirkstoffen geeignet sein. Zudem spielt auch die Stabilität des Wirkstoffes während 

und nach der Verarbeitung eine Rolle. Abbildung 3 zeigt ein Schema zu den genannten 

Einflüssen: Eine stabile, IJP-geeignete Wirkstofflösung wird über kompatibles 

Equipment zum Dosierkopf geleitet. Das Arbeitsprinzip des Dosierkopfes führt zur Flüs-

sigkeitsbewegung und schließlich zur Tropfenerzeugung. Es folgt der Tropfenaufschlag 

auf der Zieloberfläche und schließlich die Trocknung bzw. Feststoffbildung, sodass der 

Wirkstoff als Feststoff auf der Oberfläche verbleibt. Je nach Formulierung ist der 

Wirkstoff unterschiedlich stabil. In den Untersuchungen zu dieser Dissertationsschrift 

steht insbesondere die Feststoffbildung bzw. Wirkstoffkristallisation während der 

Tropfenabtrocknung aus verschiedenen Wirkstofflösungen im Mittelpunkt, um 

Erkenntnisse zum Vorgehen bei einer Wirkstoffbeladung von Mikroreservoirs zu 

gewinnen. Es gilt jedoch, auch die Tropfenerzeugung und den Tropfenaufschlag zu 

beachten, um die Einflüsse der Tropfenabtrocknung auf die Wirkstoffbeladung der 

Mikroreservoirs zu isolieren. 

 

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Einflüsse auf das Druckergebnis bei der 

Verarbeitung von Wirkstoffen mittels IJP-Technologie nach [1] 
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2.4 Tropfenerzeugung 

2.4.1 Ablauf der Tropfenentstehung und charakteristische Tropfeneigenschaften 

Im Allgemeinen wird bei einer Tropfenerzeugung ein Flüssigkeitsvolumen aus einem 

Flüssigkeitsreservoir heraus verdrängt und durch eine Düse gedrückt. Es kommt zum 

Abriss (des größten Teils) des Flüssigkeitsvolumens und zur Entstehung eines einzelnen 

oder auch mehrerer Tropfen, wie eine Abbildung von Jiao et al. [64] exemplarisch für 

unterschiedlich konzentrierte wässrige Lösungen von Natriumalginat zeigt (Abbildung 

4). Im Detail formt sich ein voranfliegender Haupttropfen, der gegebenenfalls durch 

kleinere Tropfen, sogenannte Satellitentropfen, begleitet wird. Bevor der Tropfen auf die 

Substratoberfläche trifft, legt er eine bestimmte Flugstrecke zurück.  

 

Abbildung 4: Beispielhafte Darstellungen einer IJP-Tropfenerzeugung mit unterschiedlich 

konzentrierten wässrigen Natriumalginatlösungen (NaAlg) mittels eines piezoelektrischen 

IJP-Dosierkopfes bei identischen Dosierparametern: (A) 0,2%ige NaAlg-Lösung wird ausge-

stoßen und zerfällt zu Haupt- und Satellitentropfen; (B) 0,6%ige NaAlg-Lösung wird ausge-

stoßen und ein einzelner (Haupt-)Tropfen entsteht (Idealzustand); (C) 1%ige NaAlg-Lösung 

zu viskos für Tropfenerzeugung: lediglich ein geringfügiger Austritt eines Flüssigkeitsvolu-

mens entsteht, kein Abriss von der Düse, Flüssigkeitsvolumen zieht sich in Düse zurück; 

Abbildung von Tian Jiao et al., mit Erlaubnis entnommen aus [64] (Copyright © 2021, Sprin-

ger-Verlag GmbH Germany, Teil von Springer Nature) 

Für eine hochauflösende, präzise Tropfenaufbringung auf eine Oberfläche ist ein 

sprühartiger Zerfall des Flüssigkeitsvolumens (exemplarisch in Abbildung 5 bei 110 V 

gezeigt) ungünstig. Dies geschieht durch einen zu hohen Energieeintrag bei der 

Tropfenerzeugung. Es entsteht dabei eine hohe Anzahl an Satellitentropfen, deren 

Flugbahnen oftmals von der des Haupttropfens maßgeblich abweichen. Charakteristische 

Tropfeneigenschaften sind das Tropfenvolumen, die Tropfenform, die 

Tropfengeschwindigkeit, die Flugrichtung des Tropfens als auch die Anzahl und die 
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jeweiligen Eigenschaften von etwaig auftretenden Satellitentropfen. Eine Erläuterung 

dieser Eigenschaften findet sich im nachfolgenden Abschnitt. 

 

Abbildung 5:  Tropfenerzeugung bei unterschiedlichen Spannungen: 50 V (links): zu geringer 

Energieeintrag, keine Tropfenerzeugung; 80 V (Mitte): ideale Tropfenerzeugung mit einem 

(Haupt-)Tropfen je Zyklus (gezeigt sind mehrere unmittelbar aufeinanderfolgende Zyklen); 

110 V (rechts): sprühartiger Tropfenzerfall mit vielen Satellitentropfen bei zu hohem 

Energieeintrag, einige Satellitentropfen weichen deutlich von der Flugbahn der Haupttropfen 

ab; Abbildung von Tian Jiao et al., mit Erlaubnis entnommen aus [64] (Copyright © 2021, 

Springer-Verlag GmbH Germany, Teil von Springer Nature) 

Tropfenvolumen, -durchmesser und -form 

Typischerweise liegen die Einzeltropfenvolumen beim IJP im ein- bis dreistelligen 

Pikoliterbereich [1, 35] mit Tropfendurchmessern von dT < 100 µm. Die Druckauflösung 

ist vom Volumen der Tropfen abhängig, die auf die Substratoberfläche gebracht werden. 

Es ist zu erwarten, je voluminöser die Tropfen sind, die auf die Oberfläche dosiert werden, 

desto größer ist die benetzte Oberfläche. Daraus resultiert, dass die Auflösung eines IJP-

Prozesses mit zunehmendem Tropfenvolumen abnimmt [34, 35]. Strukturierte Oberflä-

chen, zu denen auch Oberflächen mit Mikroreservoirs zählen, sind allerdings ein 

Spezialfall, da die Strukturen die Benetzung der Oberfläche durch den Tropfen 

beeinflussen und an scharfen Kanten ein Fixieren der Flüssigkeit zu erwarten ist. Mehr 

dazu in Kapitel 2.5.3 „Physische Barrieren und Droplet-Pinning“. Die Tropfenform ist 

beim IJP aufgrund des geringen Tropfenvolumens und aufgrund der 
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Oberflächenspannung der Flüssigkeit in der Regel annähernd sphärisch. Dabei ist zu 

beachten, dass die Tropfenbildung abgeschlossen sein muss, was in Abhängigkeit zu den 

Eigenschaften der Flüssigkeit eine gewisse Zeit beansprucht. Das sind jedoch nur 

Sekundenbruchteile. 

Tropfengeschwindigkeit 

Die Tropfengeschwindigkeit beschreibt die Geschwindigkeit eines Tropfens im Flug. Sie 

kann stark in Abhängigkeit vom angewandten Verfahren variieren. Typisch sind Tropfen-

geschwindigkeiten im Bereich zwischen 2 – 5 ms-1 [65], doch sind durchaus auch sehr 

viel höhere Werte von > 10 ms-1 [35] üblich. Im Kapitel 2.4.2 „IJP-Verfahren“ werden 

Erläuterungen getroffen. Die Tropfengeschwindigkeit bestimmt die Abläufe während des 

Tropfenaufschlags mit. Hierauf wird im Detail im Kapitel 2.5 „Tropfenaufschlag und 

Spreiten des Tropfens“ eingegangen. 

Flugwinkel 

Die Genauigkeit der Positionierung eines Tropfens hängt von der Genauigkeit der Posi-

tionierung des Dosierkopfes selbst als auch von der Flugrichtung des erzeugten Tropfens 

ab [57, 58]. Die Positionierung des Dosierkopfes erfolgt bei vielen Systemen mit einer 

Auflösungsschrittweite von wenigen Mikrometern und einer Wiederholgenauigkeit 

± 5 µm bis ± 10 µm [57]. Die Flugrichtung des Tropfens wird üblicherweise durch einen 

Winkel charakterisiert (in dieser Arbeit als Flugwinkel bezeichnet). Dieser Flugwinkel 

beschreibt die Abweichung der Tropfenflugbahn von einer ideal senkrecht zur Düse 

gerichteten Flugbahn. Der Flugwinkel ist bei einer stabilen Tropfenerzeugung mit 

genügend hohem Energieeintrag in aller Regel sehr klein und die Flugbahn der Tropfen 

annähernd senkrecht zur Düsenöffnung. Doch können auch sehr kleine Flugwinkel bei 

dem Anspruch einer präzisen Tropfenpositionierung ins Gewicht fallen. Zu beachten gilt: 

Ein relativ hoher, jedoch fixer Flugwinkel muss für die Positioniergenauigkeit des 

Tropfens nicht kritisch sein. So kann bei modernen kameragestützten (Nano-)Dosierauto-

maten eine Kalibrierung individuell für den jeweilig verwendeten IJP-Dosierkopf anhand 

eines abgelegten Tropfens durchgeführt werden. Ein aufgrund eines fixen Flugwinkels 

fixer Versatz der Tropfenpositionierung kann somit über eine angepasste Positionierung 

des Dosierkopfes kompensiert werden. Derartige Dosierautomaten sind für 

Präzisionsanwendungen wie dem Microarraying, d. h. die Erzeugung eines Rasters aus 

vielen einzelnen Tropfen bzw. Spots, vorgesehen. Ein derartiges System wird auch bei 

den Untersuchungen zu dieser Dissertationsschrift angewandt. Hingegen kritisch zu 
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betrachten ist eine verhältnismäßig große Änderung des Flugwinkels während des 

Ablaufs eines Dosierprozesses. Die Positioniergenauigkeit eines Tropfens hängt von dem 

Streubereich des Flugwinkels ab. Das ist in den Untersuchungen dieser Arbeit zu 

beachten. 

In [57, 66] wird untersucht, mit welcher Genauigkeit Tropfen positioniert werden müssen, 

um ein Reservoir zu befüllen. Es zeigt sich, dass es in Abhängigkeit der Benetzungsei-

genschaften der Oberflächen inner- und außerhalb des Reservoirs nicht zwangsläufig 

notwendig ist, den Tropfen exakt in das Reservoir hinein zu positionieren, sondern dass 

eine Überschneidung mit der umgebenden Oberfläche durchaus tolerierbar sein kann, um 

das Reservoir homogen zu befüllen. Im Fall, dass die reservoirumgebende Oberfläche 

samt Reservoirwand weniger oder ähnlich benetzend ist wie der Reservoirboden, sind 

Fehlpositionierungen von Tropfen für eine homogene Reservoirbefüllung akzeptabel 

(Abbildung 6 θm = 110° und θm = 150°; Abbildung 7 A, C, E, F). Selbst bei einer jeweils 

relativ stark benetzenden, reservoirumgebenden oder reservoirinternen Oberfläche wird 

das Reservoir gefüllt. Jedoch ist in diesem Falle mit einem Verbleib von Tropfenanteilen 

außerhalb des Reservoirs, also Präzisionseinschränkungen, zu rechnen (Abbildung 6 

θm = 30°, Abbildung 7 D). 

 

Abbildung 6: Verlauf der Selbstausrichtung eines nicht ideal platzierten Tropfens bei Reservoir-

befüllung in Abhängigkeit vom Kontaktwinkel θm der dunkel gefärbten Oberflächen; 

Abbildung von Youngho Suh und Gihun Son, mit Erlaubnis entnommen aus [66] (Copyright 

© 2010, Rechte verwaltet durch Taylor & Francis) 
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Abbildung 7: Tropfenausrichtung in Abhängigkeit der Benetzung von der Reservoirwand bzw. 

der reservoirumgebenden Oberfläche (RW) und des Reservoirbodens (RB): (A) RW/RB 

hydrophob (θRW = θRB = 132°), (B) RW hydrophil und RB hydrophob (θRW =49°; θRB =115°), 

(C) RW hydrophob und RB hydrophil (θRW =132°; θRB =64°); (D) RB/RW hydrophil 

(θRW = θRB =49°); (E) RW hydrophil und RB (leicht) hydrophob (θRW =82°; θRB =92°); (F) 

RW/RB hydrophil (θRW =82°; θRB =64°); Abbildung von Frankie F. Jackson et al., mit 

Erlaubnis entnommen aus [57] (Copyright © 2019, American Chemical Society) 

Satelliten 

Bei der Einzeltropfenerzeugung kann es vorkommen, dass der erzeugte Tropfen von 

Satellitentropfen begleitet wird, wie in der vorangestellten Abbildung 4 exemplarisch 

dargestellt. In der Regel sind Satellitentropfen um ein Vielfaches kleiner als der 

eigentliche Haupttropfen. Ob ein Auftreten von Satelliten wahrscheinlich ist, hängt von 

unterschiedlichen Faktoren ab, u. a. den Eigenschaften der zu dosierenden Flüssigkeit 

(z. B. Viskosität, Oberflächenspannung, Dichte), aber auch dem während der Tropfener-

zeugung ausgestoßenen Volumen. Eine Beschreibung zur Wahrscheinlichkeit des 

Auftretens von Satellitentropfen bietet die Ohnesorge-Zahl Oh, die im Kapitel 2.4.4 

„Dimensionslose Kennzahlen“ betrachtet wird. Satellitentropfen können die Präzision 

bzw. die Druckauflösung beeinträchtigen. Dennoch werden Satellitentropfen oftmals 

toleriert, insbesondere wenn die Flugbahnen von Haupt- und Satellitentropfen 

übereinstimmen und sich die Tropfen auf der Oberfläche wieder vereinen [1]. So wird es 

auch in dieser Arbeit gehandhabt.  

2.4.2 IJP-Verfahren 

Die Übersichtsarbeiten [1–3, 35] geben einen Überblick über die unterschiedlichen IJP-

Verfahren. Grundlegend lassen sich beim IJP zwei verschiedene Prinzipien der Tropfen-

erzeugung unterscheiden: Das Continuous-IJP (CIJ) und das Drop-on-Demand-IJP 

(DOD), siehe Abbildung 8. Beim CIJ wird ein Tropfenstrahl kontinuierlich erzeugt und 
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mit Hilfe von elektrischen Feldern gezielt auf das Substrat gelenkt. Tropfen, die nicht auf 

das Substrat gelangen sollen, werden aufgefangen und in den Flüssigkeitskreislauf 

zurückgeführt. Im Fall des DOD erfolgt keine kontinuierliche Tropfenerzeugung, sondern 

nur bei Bedarf, wodurch sehr kleine Fluidvolumen präziser dosiert werden können. Mit 

CIJ als auch DOD lassen sich Tropfen mit sehr geringem Volumen im Bereich von 

wenigen Pikolitern erzeugen. Typischerweise liegt das Tropfenvolumen im Bereich von 

1–100 Pikolitern [1, 35], doch sind auch größere Tropfenvolumen von ca. 500 pl üblich. 

CIJ befähigt zu sehr hohen Dosierfrequenzen (ca. 20–60 kHz) und es wird meistens mit 

hohen Tropfengeschwindigkeiten von < 10 ms-1 gearbeitet [35]. Typische Anwendungen 

sind das Codieren bzw. Markieren in der Verpackungsindustrie. Für hochpräzise 

Dosieranwendungen mit der Notwendigkeit der Dosierung exakter Tropfenanzahlen als 

auch hohen Ansprüchen an eine exakte Tropfenpositionierung, wie beispielsweise dem 

Microarraying in der Biotechnologie oder hochauflösendem Text- und Grafikdruck, wird 

üblicherweise DOD genutzt. Die typische Dosierfrequenz (1–20 kHz) [35] und Tropfen-

geschwindigkeit (2–5 ms-1) [65] sind beim DOD deutlich geringer als beim CIJ. 

Weiterführend wird die Arbeitsweise von DOD-Dosierköpfen nach thermisch (Bubble-

Jet), piezoelektrisch (Piezo-Jet), elektrostatisch und akustisch unterschieden. Von diesen 

Verfahren gelten Bubble-Jet und Piezo-Jet als am meisten etabliert und weisen die größte 

Relevanz für industrielle Applikationen und Gerätschaften auf [2]. 

 

Abbildung 8: Grundlegende Verfahren der IJP-Technologie nach [67]; Drop-on-Demand Piezo-

Jet (hervorgehoben) hat für diese Dissertationschrift besondere Relevanz 

Piezo-Jet und Bubble-Jet ist gemein, dass sie üblicherweise ventillos arbeiten und die 

Tropfenentstehung durch Volumenverdrängung in Kapillarkanälen realisiert wird. Bei 

dem Bubble-Jet-Verfahren (Abbildung 9 A) findet ein Tropfenausstoß aus einer Düse 

durch das Zusammenspiel von Entstehung und Kollaps von Gasbläschen statt. Ein Heiz-

element erhitzt die zu verdruckende Flüssigkeit in einem Kapillarkanal kurzzeitig sehr 
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stark. Aufgrund der Erhitzung bildet sich eine Gasblase, die Volumen in dem Flüssig-

keitskanal beansprucht. Es kommt zu einem Druckanstieg und ein Teil der Flüssigkeit 

wird verdrängt und durch eine Düse aus dem Kanal herausgedrückt. Das Heizelement ist 

nur für sehr kurze Zeit aktiv (typischerweise 2 µs bis 10 µs [59]), woraus im Kapillar-

kanal eine rasche Abkühlung der Flüssigkeit samt Kollaps der Gasbläschen resultiert. Ein 

Teil der herausgedrückten Flüssigkeit wird zurück in den Kapillarkanal gesogen, ein 

anderer Teil der Flüssigkeit kann der Sogbewegung nicht folgen und es kommt zum 

Tropfenabriss von der Düse. Bei dem Piezo-Jet-Verfahren (Abbildung 9 B) wird ein 

Piezoaktor für die Tropfenerzeugung verwendet. Genutzt wird hierbei der piezo-

elektrische Effekt, d. h. ein Piezoaktor verformt sich durch das Anlegen einer Spannung 

und verringert das Volumen eines Kapillarkanals. In der Folge wird die Flüssigkeit aus 

dem Kapillarkanal verdrängt und durch eine Düse gedrückt. Der Spannungsimpuls 

beträgt nur wenige Mikrosekunden und der Piezoaktor geht wieder in seine ursprüngliche 

Form zurück. Die ausgestoßene Flüssigkeit kann der schnellen Bewegung aufgrund der 

Trägheit nicht folgen und es kommt zum Tropfenabriss.  

 

Abbildung 9: Skizzierte Wirkprinzipien des Bubble-Jet (a) und des Piezo-Jet (b); Abbildung von 

Brian Derby, mit Erlaubnis entnommen aus [35] (Copyright © 2010, Annual Reviews; Alle 

Rechte vorbehalten.) 

Oftmals werden für handelsübliche Farbdrucker die im Vergleich zu Piezo-Jet-

Dosierköpfen meist kostengünstiger herzustellenden Bubble-Jet-Dosierköpfe eingesetzt 

[68], während für Laboranwendungen Piezo-Jet-Dosierköpfe vielfach das Mittel der 

Wahl sind. Sie decken in der Regel einen größeren Frequenzbereich ab [2] und gelten 

hinsichtlich der zu dosierenden Flüssigkeit als flexibler [2][59]. Jede Flüssigkeit hat einen 

eigenen Siedepunkt und gelöste Substanzen bzw. Wirkstoffe sind unterschiedlich 

resistent gegenüber thermischem Stress, was die Anwendung von Bubble-Jet-

Dosierköpfen verkomplizieren kann. Für die Befüllung von Mikroreservoirs ist in der 
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Literatur häufig die Anwendung von DOD-Dosierköpfen, die nach dem Piezo-Jet-

Verfahren arbeiten, beschrieben [4–7, 17].  

Bei dem IJP von pharmazeutischen Wirkstoffen werden sowohl Bubble-Jet als auch 

Piezo-Jet angewandt. Es gilt zu beachten, dass beim IJP von schersensiblen Medien die 

zu verdruckende Substanz durch eine Scherbelastung, z. B. in Kapillarkanälen des 

Dosierkopfes oder bei Düsenaustritt, nicht negativ beeinflusst wird. Bei einem niedermo-

lekularen pharmazeutischen Wirkstoff, wie er in dieser Arbeit angewandt wird, ist dies 

nicht zu erwarten. So ist in [69] gezeigt, dass der niedermolekulare Wirkstoff 

Prednisolon, gedruckt mit dem auf Bubble-Jet basierenden Tintenstrahldrucker Hewlett-

Packard 970Cxi Deskjet, nicht durch den IJP-Dosiervorgang chemisch zersetzt bzw. 

degradiert wurde. Der lokale Wärmeeintrag, der beim Bubble-Jet auftritt, wird von den 

Autoren ebenfalls als unkritisch angesehen. Die Autoren beschreiben, dass die thermische 

Belastung nur ein geringes Volumen der Wirkstofflösung betraf und dies auch nur für 

kurze Zeit (ca. 3 µs), was den Wirkstoff nicht signifikant belastet hat. Eine Verarbeitung 

von pharmazeutischen Wirkstoffen bei Raumtemperatur ist erstrebenswert, da einige 

Wirkstoffe bei hohen Prozesstemperaturen an Stabilität verlieren [70, 71]. Im Zweifel ist 

es sinnvoll, die Anwendung eines Piezo-Jet-Dosierkopfes der Anwendung eines Bubble-

Jet-Dosierkopfes für das IJP von pharmazeutischen Wirkstoffen vorzuziehen. Daher wird 

im Folgenden der Fokus auf die Betrachtung der Piezo-Jet-Technologie gelegt. 

2.4.3 Betrieb eines Piezo-Jet-Dosierkopfes 

Im einfachsten Fall wird ein Piezo-Jet-Dosierkopf über ein unipolares Rechteck- [59] 

oder Trapezsignal [64, 72] angesteuert (Abbildung 10). Das Signal wird durch die 

Amplitude der Spannung U in V und die Impulsdauer τ (auch Impulsbreite, üblich 

angegeben in µs) charakterisiert. Die Anzahl der Impulse in einer bestimmten Zeit wird 

über die Frequenz f in Hz beschrieben. Je nach gewünschter Anzahl an Tropfen wird eine 

entsprechende Anzahl an Impulsen generiert. Die Signalform muss nicht auf die 

genannten, verhältnismäßig einfachen Signalformen begrenzt sein. Üblich ist auch eine 

bipolare Signalform [72–74]. Der Tropfenabriss kann durch die Nutzung von 

unterschiedlichen Anregungs- und Bremsimpulsen im Vergleich zu den genannten 

einfachen Signalformen optimiert werden. Das ist beispielsweise durch Gan et al. anhand 

eines W-förmigen bipolaren Signals gezeigt. Eine Signalform, die für eine reduzierte 

Bildung von Satellitentropfen entwickelt wurde [72]. Um die Tropfenerzeugung zu 

charakterisieren, kommt in der Regel eine Hochgeschwindigkeits-(Mikroskop-)Kamera 
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mit einer Blitzlichtquelle zum Einsatz. Mittels Kurzzeitbelichtung können im Flug 

befindliche Tropfen mit hoher Abbildungsschärfe fotografiert werden. Die Auslösung des 

Blitzlichtes als auch die Auslösung der Kamera sind auf das elektrische Signal zur 

Tropfenerzeugung zeitlich abgestimmt. Mit einer bestimmten Verzögerung 

(englisch: delay) wird ein Bild von der Tropfenerzeugung gemacht. Mit Hilfe von Bild-

verarbeitungsalgorithmen werden anhand dieses Bildes die charakteristischen Eigen-

schaften (z. B. Tropfenvolumen, Tropfenform, Tropfengeschwindigkeit, Flugrichtung) 

bestimmt, z. B. wie es durch Krüger [59] beschrieben ist. Abbildung 10 zeigt neben einem 

typischen unipolaren elektrischen Signal auch schematisch die Methodik zur Erfassung 

des Tropfenbildes mit einer LED-Blitz-belichteten Kamera. Um einen Tropfen zu 

erzeugen, ist ein gewisser Energieeintrag notwendig, da z. B. die Oberflächenspannung 

der Flüssigkeit überwunden werden muss. Bei Piezo-Jet wird dies durch die 

spannungssignalgetriebene Verformung eines Piezoaktors realisiert. Es gilt, dass mit der 

Amplitude der Spannung, die am piezoelektrischen Aktuator des Dosierkopfes anliegt, 

das Tropfenvolumen als auch die Tropfengeschwindigkeit ansteigt (Abbildung 11). Ob 

ein unipolares [75] oder bipolares Signal anliegt [74] ist nebensächlich. 

 

Abbildung 10: Typisches unipolares elektrisches Signal für Betrieb eines Piezo-Jet-Dosierkopfes 

(oben rechts) und Schema des grundlegenden Aufbaus zur Erfassung von Bildern der 

Tropfenerzeugung; Abbildung von Tian Jiao et al., mit Erlaubnis entnommen aus [64] (Copy-

right © 2021, Springer-Verlag GmbH Germany, Teil von Springer Nature) 
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Abbildung 11: Parameterabhängigkeit eines Piezo-Jet-Dosierkopfes bei unipolarem elektrischem 

Signal: (a) Tropfengeschwindigkeit (Drop Velocity) und mittleres Tropfenvolumen (Average 

Drop Volume) steigen bei unterschiedlichen Flüssigkeiten annähernd linear mit Amplitude 

der Spannung; Hinweis: Z3 hier vorwiegend stellvertretend für Flüssigkeiten mit 

unterschiedlicher Viskosität η (Z ∝ η-1); Abbildung von Yuanyuan Liu und Brian Derby, mit 

Erlaubnis entnommen aus [75] (Copyright © 2019, AIP Publishing) 

Die Impulsdauer beschreibt die Dauer des Spannungsimpulses und bestimmt somit den 

Zeitpunkt, bis der Piezokristall wieder in seine ursprüngliche Form zurückkehrt, was 

wiederum den Tropfenabriss forciert. Ist die Impulsdauer zu kurz, wird nicht genügend 

Flüssigkeit für einen Tropfenabriss aus der Düse gedrückt. Ist hingegen die Impulsdauer 

zu lang, zieht sich die Flüssigkeit wieder zurück, bevor der Tropfenabriss durch das Rück-

formen des Piezokristalls bei Spannungsabfall ausgelöst wird. Das Tropfenvolumen und 

die Tropfengeschwindigkeit brechen stark ein. Abbildung 12 stellt dieses Verhalten durch 

Ergebnisse von Gan et al. [72] dar.  

Die Frequenz beeinflusst nicht direkt die Erzeugung eines einzelnen Tropfens, doch steigt 

proportional zur Frequenz der Volumenstrom durch die Düse bzw. die Anzahl der in einer 

Zeiteinheit erzeugten Tropfen an. Begrenzt ist dies durch den Flüssigkeitszulauf in den 

Kapillarkanal. Wird ein Tropfen erzeugt, entsteht ein Leervolumen im Kapillarkanal. 

Dieses muss zur Erzeugung weiterer Tropfen wieder durch nachfließende Flüssigkeit 

aufgefüllt werden. Für den Betrieb eines Piezo-Jet-Dosierkopfes lässt sich in 

Abhängigkeit vom verdruckten Medium eine Grenzfrequenz bestimmen. Bis zu dieser 

Grenzfrequenz bleibt das Volumen der einzelnen Tropfen konstant, da die Flüssigkeit 

schnell genug nachfließen kann. Wird die Grenzfrequenz überschritten, nimmt das 

Volumen der Tropfen stetig ab. Dies ist zu begründen damit, dass weniger Flüssigkeit aus 

                                                 
3 Z ist eine dimensionslose Kennzahl und der Kehrwert der Ohnesorge-Zahl. Sie wird in Kapitel 2.4.4 
„Dimensionslose Kennzahlen“ eingeführt. 
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der Düse ausgestoßen wird, wenn der Kapillarkanal noch nicht vollständig mit 

nachgeflossener Flüssigkeit befüllt ist. Steigt die Frequenz weiter, kommt die 

Tropfenerzeugung letztlich zum Erliegen (Abbildung 13). [59] 

 

Abbildung 12: Exemplarische Darstellung des Verlaufs von Tropfenvolumen (a, Droplet volume) 

und Tropfengeschwindigkeit (b, Droplet velocity) über die Impulsdauer (Dwell time) bei uni-

polarem elektrischem Signal; Abbildungen von Gan et al., mit Erlaubnis entnommen aus [72] 

(Copyright © 2009 durch IOP Publishing, Ltd) 

 

Abbildung 13: Schema der Abhängigkeit des Tropfenvolumens von Frequenz des Signals bei Be-

trieb eines Piezo-Jet-Dosierkopfes; ab bestimmter Grenzfrequenz f bricht Höhe des Trop-

fenvolumens ein, weil Flüssigkeit innerhalb des Dosierkopfes aufgrund des hohen Durchsatzes 

bei hohen Frequenzen nicht schnell genug nachfließen kann; Abbildung nach [59] 

Ergänzend zu den Betriebsparametern hat auch das Material und die Düsengeometrie 

Einfluss auf die Tropfenerzeugung. So verhindern Beschichtungen eine zu starke 

Benetzung der Düse, welche den Dosiervorgang erschweren könnte. Dies ist jedoch eine 

Spezialanwendung. Bei IJP-basierten Dosierautomaten kommen meist (und auch in der 

vorliegenden Arbeit) Dosierköpfe zum Einsatz, die auf Kapillarkanälen in Silizium- und 

Glasbauteilen beruhen. 

Die Düsendurchmesser liegen beim Piezo-Jet üblicherweise von ca. 10 µm bis ca. 50 µm 

[35]. Es ist zu beachten, dass die Betriebsparameter individuell für den Dosierkopf 
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festzulegen sind, um ein homogenes Tropfenbild zu erzeugen. So kann bereits eine 

geringfügige Variation des Düsendurchmessers, die aufgrund von Fertigungstoleranzen 

auftritt, zu unterschiedlichen Tropfenvolumen bei zwei modellgleichen Dosierköpfen 

führen. Durch eine Anpassung des elektrischen Betriebssignals ist ein Ausgleich möglich. 

Auch unterliegen piezoelektrische Dosierköpfe einem natürlichen Verschleiß, der die 

Charakteristik des Dosierkopfes bei der Tropfenerzeugung beeinflussen kann. Ein 

signifikanter Einfluss ist jedoch nur bei abrasiven Medien und einem entsprechend hohen 

Tropfendurchsatz zu erwarten und sollte für die Untersuchungen in dieser Arbeit keine 

Relevanz haben. 

2.4.4 Dimensionslose Kennzahlen 

Die Tropfenerzeugung beim IJP ist ein physikalisch bzw. fluidmechanisch komplexer 

Prozess, da eine Mehrphasenströmung vorliegt (bzw. bei dieser Dissertationsschrift die 

Zweiphasenströmung einer Wirkstofflösung in Luft). Neben den Parametern und techni-

schen Spezifizierungen der genutzten IJP-Technologie spielen auch die Eigenschaften der 

zu verdruckenden Flüssigkeit eine wesentliche Rolle. Unter der Annahme, dass 

newtonsche Flüssigkeitseigenschaften vorliegen, kann das Verhalten von Tropfen einer 

Flüssigkeit anhand dimensionsloser Kennzahlen beschrieben werden. Am 

gebräuchlichsten sind die Reynolds-Zahl (Re) (Formel 1), die Weber-Zahl (We) (Formel 

2) und die Ohnesorge-Zahl (Oh) (Formel 3) [35]. Vereinfacht gesprochen beschreibt Re 

das Verhältnis von den auf die Flüssigkeit wirkenden Trägheits- bzw. Massenkräften zu 

den auf die Flüssigkeit wirkenden Reibungs- bzw. Zähigkeitskräften. We beschreibt das 

Verhältnis von Trägheits- bzw. Massenkräften zur Oberflächenkraft und Oh das 

Verhältnis von Reibungs- bzw. Zähigkeitskräften zu Trägheits- bzw. Massen- und Ober-

flächenkräften. Oh lässt grundlegende Aussagen zur Verarbeitbarkeit bzw. Druckbarkeit 

einer Flüssigkeit im IJP-Verfahren zu [1, 35]. Ist Oh zu hoch (Oh > 1), dann ist die 

Flüssigkeit zu viskos und eine Tropfenerzeugung ist nicht möglich. Ist dagegen Oh sehr 

niedrig (Oh < 0,1), dann ist eine Tropfenerzeugung möglich, doch das Auftreten von 

Satellitentropfen wahrscheinlich [1]. In der Literatur ebenfalls üblich ist die Anwendung 

der Kennzahl Z, die jedoch lediglich der Kehrwert von Oh ist [2, 35, 75]. Die Kennzahl 

Z scheint in der Literatur häufiger angewandt zu werden und wird daher neben Oh auch 

in dieser Dissertationsschrift genutzt, um grundlegend einzuschätzen, ob sich eine Flüs-

sigkeit im IJP-Verfahren verarbeiten bzw. verdrucken lässt. Darüber hinaus kann abge-

schätzt werden, ob Satellitentropfen zu erwarten sind oder nicht. In der Literatur sind 
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unterschiedliche Wertebereiche für Z zum Erreichen einer erfolgreichen Tropfenerzeu-

gung ohne vermehrte Satellitentropfenbildung angegeben. Derby bzw. Reis empfehlen in 

[35, 76, 77] einen Bereich von 1 < Z < 10, der dem zuvor angegebenen Bereich von 

0,1 < Oh < 1 entspricht. Bei einer zu niedrigen Kennzahl Z ist die Flüssigkeit zu viskos 

für eine erfolgreiche Tropfenerzeugung, während bei zu hohem Z eine Vielzahl von 

Satellitentropfen zu erwarten ist. Jang et al. erweitern diesen Bereich auf 4 < Z < 14 [78], 

während Liu und Derby in [75] wiederum einen Bereich von 2 < Z < 20 angeben. Die 

Unklarheiten bei der scharfen Begrenzung eines idealen Wertebereiches für Z unter-

streicht die Komplexität der Vorgänge beim IJP. 

Unter Einbezug von Re und We lassen sich Aussagen zu einem erfolgreichen Tropfenab-

riss und dem Energieeintrag treffen, der für einen adäquaten Tropfenaufschlag notwendig 

ist, da die (Strömungs-)Geschwindigkeit einbezogen wird (typischerweise bei Düsenaus-

tritt [35] oder abgebildet durch die Fluggeschwindigkeit des Tropfens [1]). Die Hilfe-

stellung, welche die We für die Sicherstellung eines adäquaten Tropfenaufschlags zulässt, 

wird im Detail im Kapitel 2.5.2 „Splashing“ betrachtet. Ergänzend soll die Bond-Zahl 

(Bo) als weitere dimensionslose Kennzahl erwähnt werden. Die Bo stellt das Verhältnis 

von Gravitationskräften zu Oberflächenkräften dar [79]. Die beim IJP üblicherweise 

angewandten Flüssigkeiten haben eine Dichte von ρ ≈ 1000 kg m-3 und in Anbetracht der 

typischen Tropfendurchmesser von dT < 100 µm treten sehr geringe Tropfenmassen auf, 

was dazu führt, dass der Einfluss der Gravitation auf die Tropfenerzeugung und den 

Tropfenaufschlag in der Regel vernachlässigt werden kann [35]. 

𝑅𝑒 =  𝜐𝜌𝑎𝜂  Formel 1 

𝑊𝑒 =  𝜐2𝜌𝑎𝛾  
Formel 2 

𝑂ℎ = √𝑊𝑒𝑅𝑒 = η(γρa)1/2 Formel 3 

Re … Reynolds-Zahl 

We … Weber-Zahl 

Oh … Ohnesorge-Zahl 𝜐 … Geschwindigkeit (typischerweise die Strömungsgeschwindigkeit bei Düsenaustritt [35] 

oder die Fluggeschwindigkeit des Tropfens [1]) 
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𝜌 … Dichte 𝑎 … charakteristische Länge (typischerweise der Tropfen- oder der Düsendurchmesser [1]) 𝜂 … dynamische Viskosität 𝛾 … Oberflächenspannung 

2.5 Tropfenaufschlag und Spreiten des Tropfens 

2.5.1 Ablauf 

Erreichen die erzeugten Tropfen das Substrat, laufen in Bruchteilen einer Sekunde unter-

schiedliche Prozesse ab, die schematisch in Abbildung 14 dargestellt sind. Der initiale 

Tropfenaufschlag (in Abbildung „Impact“ genannt) ist bestimmt von der kinetischen 

Energie des Tropfens. Der Tropfen verformt sich beim Aufprall auf der Oberfläche und 

es stellt sich eine oszillierende Rückverformung (in Abbildung „Relaxation-oscillation“ 

genannt) ein. Zügig nach dem initialen Tropfeneinschlag wird die schwingende Verfor-

mung des Tropfens von dem benetzungsgetriebenen Spreiten des Tropfens auf der Ober-

fläche überlagert (in Abbildung „Capillary spreading“ genannt). Das Benetzungs-

verhalten der Flüssigkeit auf dem Substrat ist an dieser Stelle maßgeblich. Wie bereits in 

der kurzen Abhandlung zur Bond-Zahl Bo erwähnt, kann beim IJP der Einfluss der Gravi-

tation aufgrund der geringen Größe und Masse der Einzeltropfen (dT < 100 µm) in der 

Regel vernachlässigt werden [35]. Eine ausführliche Betrachtung der Abläufe während 

des Tropfenaufschlages bietet [80]. 

 

Abbildung 14: Schema des Tropfenaufschlags und des anschließenden Spreitens zeigt 

Veränderung des Tropfendurchmessers über die Zeit; Abbildung von Brian Derby, mit 

Erlaubnis entnommen aus [35] (Copyright © 2010, Annual Reviews; Alle Rechte vorbehalten.) 
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Der Fall des Spreitens des Tropfens bei der IJP-basierten Reservoirbefüllung ist in der 

Literatur beschrieben [56, 66]. Sind die Reservoirwände hydrophil bzw. stark benetzend, 

dann wird der Tropfen im Reservoir ein konkaves Profil annehmen und entlang der Reser-

voirwände spreiten (Abbildung 15 links). Sind die Reservoirwände hingegen wenig 

benetzend bzw. hydrophob, dann wird der Tropfen ein konvexes Profil annehmen und 

nicht entlang der Reservoirwände spreiten (Abbildung 15 rechts). 

 

Abbildung 15: Schematische Darstellung der Kontur eines Flüssigkeitsvolumens in einem Reser-

voir in Abhängigkeit vom Kontaktwinkel θm der dunkel gefärbten Oberflächen; Abbildung 

von Youngho Suh und Gihun Son, mit Erlaubnis entnommen aus [66] (Copyright © 2010, 

Rechte verwaltet durch Taylor & Francis) 

2.5.2 Splashing 

Bei hoher kinetischer Energie kann es zum Auseinanderspritzen (englisch: splashing) des 

Tropfens kommen, d. h. der auftreffende Tropfen zerfällt in kleinere Tropfen, die in alle 

Richtungen wegspritzen, was die Präzision des Druckergebnisses negativ beeinflusst [3]. 

Auch im Fall einer Reservoirbefüllung ist es denkbar, dass Fehldosierungen durch 

Splashing ausgelöst werden könnten. Es besteht die Gefahr, dass ein Teil Wirkstofflösung 

beim Auftreffen auf die Reservoiroberfläche aus dem Reservoir herausspritzt (Abbildung 

16, [79]). Daraus ist zu schlussfolgern, dass Splashing während einer Reservoirbefüllung 

zu vermeiden ist. Um dies sicherzustellen, lässt sich der Tropfenaufschlag anhand der 

bereits in Kapitel 2.4.4 „Dimensionslose Kennzahlen“ eingeführten Weberkennzahl We 

bewerten [80]. Es gilt: Je höher We, desto stärker wird ein Tropfen verformt bzw. desto 

stärker wirken die Kräfte, die den Tropfen zerfallen bzw. zerstäuben lassen. Für We sind aus 

der Literatur Grenzwerte zu entnehmen, bei deren Einhaltung davon auszugehen ist, dass 

Splashing vermieden wird. Dabei ist bei der Festlegung eines Grenzwertes für We 

wichtig, zu unterscheiden, ob der Tropfeneinschlag auf einem festes Substrat oder auf 

einer Flüssigkeitsoberfläche erfolgt [80]. Im Rahmen dieser Arbeit sind beide Fälle 

zutreffend. Wird ein ungefülltes Reservoir erstmalig befüllt, werden die Tropfen auf eine 
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feste Oberfläche treffen, während direkt anschließende Tropfen auf die Flüssigkeitsober-

fläche der bereits eingefüllten Wirkstofflösung treffen können. Der Fall des Tropfenein-

schlags in ein rechteckiges, ungefülltes Reservoir (also eine feste Oberfläche) wird durch 

Subramani et al. in [79] betrachtet. Es wurde für unterschiedliche Flüssigkeiten unter-

sucht, für welche We ein Splashing aus einem Reservoir heraus auftritt, wie exemplarisch 

in Abbildung 16 für einen Wassertropfen gezeigt. Es wird dargestellt, dass das Auftreten 

von Splashing von der Reservoirgeometrie abhängt. Bei eher tiefen Reservoirs tritt 

Splashing erst bei einer höheren We auf als im Fall von eher flachen Reservoirs. Bei den 

am wenigsten tiefen Reservoirs, die ein Aspektverhältnis von ca. 1 zu 10 hatten (Tiefe 

tR = 0,1 cm und Breite bR = 0,945 cm), trat Splashing frühestens bei einem ungefähren 

Wert von We > 100 auf. Zum Vergleich zeigen die Autoren, dass bei Reservoirs mit 

höherer Tiefe und einem Aspektverhältnis von ca 1 zu 4 (tR = 0,25 cm und bR = 0,945 cm) 

Splashing frühestens bei einem Wert von ungefähr We > 200 auftrat. Die genannten 

Werte beziehen sich dabei auf die Flüssigkeit Wasser. Die Autoren untersuchten ebenfalls 

Ethanol, bei dem Splashing bei einer nochmals höheren We auftrat. 

 

Abbildung 16: Auftreten von Splashing bei Einschlag eines Wassertropfens (dT = 4 mm) in ein 

Reservoir (Breite bR = 9,45 mm, Tiefe  tR = 2,5 mm); Abbildung von Hariprasad J. 

Subramani, Talal Al-Housseiny, Alvin U. Chen et al, mit Erlaubnis entnommen aus [79], 

(Copyright © 2007, American Chemical Society) 

Die Arbeiten von Subramani et al. [79] behandeln den Tropfenaufschlag in ein trockenes 

Reservoir. Der Tropfenaufschlag auf einer Flüssigkeitsoberfläche wird von Yarin in [80] 

betrachtet. Dieser gilt für We < 40 als schwach ausgeprägt. Die Oberflächenspannung 
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nimmt in diesem Fall gegenüber den Kräften durch den Tropfenaufschlag eine dominie-

rende Rolle ein. Es entsteht zwar eine wellenähnliche Ausbreitung auf der Flüssigkeits-

oberfläche, jedoch tritt die sogenannte Kronenbildung (englisch: crown formation), d. h. 

ein kronenähnliches Ausformen der Flüssigkeitskontur, nicht auf. Splashing bleibt aus 

und keine sekundären Tropfen spritzen weg. Bei We ≥ 40 beginnen die Trägheitskräfte 

durch den Tropfenaufschlag die Oberflächenspannung zu dominieren (starker Tropfen-

aufschlag). Es kommt bei dem Tropfenaufschlag zur Kronenbildung. Die aus [80] ent-

nommene Abbildung 17 zeigt dieses in einer Strömungssimulation für unterschiedliche 

We. Splashing kann mit der Kronenbildung einhergehen, sodass kleine sekundäre Tropfen 

abreißen und in unterschiedliche Richtungen wegspritzen, wie in Abbildung 17 zu sehen. 

Es ist davon auszugehen, dass Splashing bei einem Tropfeneinschlag auf einer Feststoff-

oberfläche erst bei einer höheren We auftritt als bei einem Tropfenaufschlag auf eine 

Flüssigkeitsoberfläche. Dies zeigen die Ausführungen in der Übersichtsarbeit von Derby 

[35] und die bereits erläuterten experimentellen Ergebnisse von Subramani et al. [79]. In 

beiden Arbeiten wird ein Wert für We von mindestens We > 100 angeben, ab dem 

Splashing zu befürchten ist. 

 

Abbildung 17: Numerische Simulation des zeitlichen Verlaufs eines Tropfenaufschlags auf einer 

durch eine Flüssigkeit benetzten Oberfläche in Abhängigkeit zu We: Kronenbildung und 

Splashing treten in unterschiedlicher Intensität auf; Abbildung von Alexander L. Yarin, mit 

Erlaubnis entnommen aus [80] (Copyright © 2006, Annual Reviews; Alle Rechte vorbehalten.) 
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2.5.3 Physische Barrieren und Droplet-Pinning 

Das Spreiten eines Tropfens über eine Oberfläche kann durch physische Barrieren, z. B. 

scharfkantige Erhebungen oder Ecken auf/in der Oberfläche, begrenzt werden. Dieses 

lässt sich nutzen, um Limitierungen in der Druckauflösung zu umgehen. So lässt sich 

beispielsweise bei der Kombination von hydrophoben und hydrophilen Strukturen eine 

„zurückgehende Benetzung“ (englisch: dewetting) nutzen, d. h. die abgelegten Tropfen 

fließen von wenig benetzenden zu stark benetzenden Strukturen [35]. Dass sich bei einer 

Reservoirbefüllung derartige Effekte anwenden lassen, um Positionierungenauigkeiten 

bei der Tropfenerzeugung zu kompensieren, wurde bereits in Kapitel 2.5.1 „Ablauf“ (von 

Tropfenaufschlag und Spreiten) thematisiert. Ein weiteres Beispiel der Nutzung von 

Benetzungseffekten ist die Füllung von mikroskopisch kleinen, länglichen, grabenartigen 

Strukturen in einer Oberfläche, wie in [55] gezeigt. Aufgrund hydrophiler Eigenschaften 

und der Kapillarwirkung benetzt ein am Ende der länglichen Grabenstrukturen abgelegter 

Tropfen die Innenoberfläche der Strukturen und wird, ähnlich wie bei einer Kapillare, in 

die Grabenstrukturen „hineingesaugt“. 

Benetzungseffekte lassen sich jedoch auch nutzen, um das Spreiten eines Tropfens zu 

regulieren. So wird das Spreiten eines Tropfens an einer scharfen Kante begrenzt, da der 

Tropfen an der physischen Barriere fixiert wird. Zu einem Übertritt des Tropfens über die 

Kante kommt es erst bei Kontaktwinkeln, die höher sind als der Kontaktwinkel auf einer 

entsprechenden Oberfläche ohne eine physische Barriere [37]. Der beschriebene Effekt 

wird als Contact Line Pinning [37] bzw. Droplet-Pinning [35] bezeichnet. In dieser 

Dissertationsschrift wird der Begriff Droplet-Pinning genutzt. In Hinsicht auf eine 

Wirkstoffbeladung von Mikroreservoirs ist das Droplet-Pinning ein interessanter Effekt. 

Reservoirs stellen aufgrund ihrer Gestalt eine natürliche Barriere dar und eine 

Tropfenfixierung an den Reservoirgrenzen kann sich gegebenenfalls nutzen lassen, um 

hohe Volumen umzusetzen. Wie sich das Droplet-Pinning bei einer Reservoirbeladung 

durch IJP nutzen lässt, ist exemplarisch in Abbildung 18 dargestellt. Dieses Beispiel von 

Marizza et al. [5] zeigt die Füllung von Reservoirs (dR = 50 µm bis dR = 300 µm, 

fotolithografisch aus dem Fotolack SU-8 hergestellt) mit einer wässrigen Polymerlösung 

(2 % m/m) Polyvinylpyrrolidon (PVP). Aufgrund eines ausgeprägten Droplet-Pinnings 

der dosierten Flüssigkeit an den Kanten des befüllten Reservoirs, konnte viel mehr 

Volumen an Polymerlösung dosiert werden, als das Reservoir angesichts seines 

Volumens hätte fassen können. Die wässrige Polymerlösung trocknete ab und das 
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Polymer verblieb in dem Reservoir. Mit diesem Ergebnis demonstrieren die Autoren, dass 

der Effekt des Droplet-Pinnings durchaus für die Reservoirbefüllung nutzbar ist. 

 

Abbildung 18: (A) Droplet-Pinning einer wässrigen Polymerlösung (2 m% Polyvinylpyrrolidon, 

kurz PVP) an einem mittels Fotolithografie und einem Ätzverfahren hergestellten Reservoir 

(Innendurchmesser 300 µm), (B) mit Polymer gefülltes Reservoir nach 

Lösungsmittelverdunstung (Innendurchmesser 300 µm, Polymerlösung mit 5 m% PVP): 

Ergebnis des Füllprozesses im Bild (A) ist laut Marizza et al. [5] mit (B) vergleichbar; 

Abbildungen von Paolo Marizza, Stephan Sylvest Keller und Anja Boisen, mit Erlaubnis 

entnommen aus [5] (Copyright © 2013 Elsevier B.V.; Alle Rechte vorbehalten.) 

2.6 Tropfenabtrocknung 

2.6.1 Ablauf 

Die Trocknung der auf dem Substrat abgelegten Tropfen bzw. die Feststoffbildung ist der 

abschließende Vorgang des Druckprozesses. Hierbei kann die Bildung des Feststoffes aus 

einem Tropfen heraus die Folge ganz unterschiedlicher Prozesse sein, wie beispielsweise 

das Gelieren eines Hydrogels, die Photopolymerisation oder, wie beim IJP von Pharmaka 

üblich und auch in dieser Arbeit angewandt, die Lösungsmittelverdunstung und die damit 

einhergehende Kristallisation des Feststoffes. Die Trocknung steht beim IJP von Wirk-

stoffen besonders im Fokus der Literatur, da die kristalline Form des Wirkstoffes bzw. 

die Formulierung eine wichtige Rolle für dessen Wirksamkeit spielen. Wie bereits 

beschrieben (vgl. Kapitel 2.3 „Inkjet-Printing (IJP)“) lag aber bislang der Fokus der Lite-

ratur auf der Beeinflussung der Wasserlöslichkeit bzw. der Bioverfügbarkeit und der Frei-

setzung der IJP-verarbeiteten Wirkstoffe [1, 2, 63]. Diese Dissertationsschrift legt den 

Schwerpunkt auf die Präzision und Homogenität der Wirkstoffbeladung von Mikroreser-

voirs und demnach auf Effekte, die die (makroskopische) Morphologie der kristallinen 

Trocknungsrückstände beeinflussen. 
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2.6.2 Kristallisation 

Der Begriff der Kristallisation bezeichnet die Entwicklung einer kristallinen Phase aus 

einer Schmelze oder einer Lösung heraus. Dieser Prozess ist umfangreich in der Disser-

tation von Kucher [81] beschrieben. Neue Kristalle wachsen in Folge eines thermodyna-

mischen Ungleichgewichts (primäre Keimbildung) und durch hydrodynamische oder 

mechanische Beanspruchung vorhandener Kristalle (sekundäre Keimbildung). Die Keim-

bildung aus übersättigter, partikelfreier Lösung wird durch die klassische Keimbildungs-

theorie beschrieben. Durch stochastische Molekülzusammenstöße bilden sich Cluster 

einer neu entstehenden Phase. Diese zerfallen bis zu einer kritischen Größe wieder. Wird 

diese kritische Größe überschritten, entsteht ein stabiler Keim (Nukleus). Nach der Keim-

bildung erfolgt das Kristallwachstum aus dem Keim heraus, das direkt von der Übersät-

tigung der Lösung abhängt. Das Zusammenspiel von Keimbildung und Kristallwachstum 

sind entscheidend für die Primärpartikelgröße der entstehenden kristallinen Strukturen. 

Diese bleibt gering, wenn die Keimbildung gegenüber dem Kristallwachstum dominiert, 

da viele einzelne Kristalle entstehen. Ist im Gegensatz dazu die Wachstumsgeschwindig-

keit der Kristalle hinreichend groß, wird die Übersättigung der Lösung rasch abgebaut. 

Es kommt zu keiner überschießenden Vielzahl von Keimbildungen, sondern die Primär-

partikelgrößen steigen vermehrt an. Die beschriebenen Charakteristika sind Gründe 

dafür, dass kristallbildende Stoffe in mehr als einer morphologischen Form, also in unter-

schiedlichen Polymorphen, auftreten können. 

Das Kristallwachstum ist sehr komplex und multifaktoriell beeinflussbar. Auch heutzu-

tage ist dieser Prozess noch nicht vollends verstanden und nur limitiert vorhersagbar [82, 

83]. In [30] ist festgehalten, dass in Abhängigkeit von internen und externen Faktoren 

Kristalle mit einer hohen Variabilität in Form und Gestalt (d. h. der Morphologie) 

wachsen können. Einige dieser Faktoren können beeinflusst werden, um gewünschte 

Kristallstrukturen zu erreichen, wie beispielsweise der Typ des Lösungsmittels [30–33] 

(wobei insbesondere die Flüchtigkeit des Lösungsmittels eine Rolle spielt [33]), die Rein-

heit der Lösung [83], der Einsatz von Additiven [26], die Konzentration der Lösung [24] 

sowie die Feuchte und Temperatur der Umgebungsatmosphäre, da sie das Trocknungs-

verhalten des Lösungsmittels mitbestimmen [27, 33]. Das Trocknungsverhalten wird 

durch die Benetzung der Oberfläche verändert, was sich so auch auf die Kristallisation 

auswirkt [84]. Ebenfalls können sich einzelne Kristalloberflächen gegenseitig beim 

Wachstum behindern [83]. Aufgrund des Kristallisationsvorganges unterscheidet sich der 

Feststoffniederschlag während der Tropfenabtrocknung von kristallisierenden 
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Substanzen im Vergleich zu nicht-kristallisierenden Substanzen. Dieser Sachverhalt hat 

für den Fall der ortspräzisen Wirkstoffdeponierung in der Literatur bislang wenig 

Beachtung gefunden. Ein Einfluss ist zu erwarten, da es sich bei einem pharmazeutischen 

Wirkstoff meist um eine kristalline Substanz handelt, die bei Lösungsmittelverdunstung 

aus der Lösung auskristallisiert [25]. In Abhängigkeit zu den Kristallisationsbedingungen 

entstehen unterschiedliche kristalline Strukturen bzw. Wirkstoffformulierungen. 

In der Literatur ist beschrieben, dass beim IJP die Kristallisationsbedingungen für Wirk-

stoffe in hohem Maße beeinflusst werden können. So lässt die Technologie eine hohe 

Variabilität bei der Art des zu bedruckenden Substrates oder der Zusammensetzung der 

Wirkstofflösung zu. In diesem Kontext zeigen [33, 82, 84–86], dass auf verschiedenen 

Substraten, die durch IJP mit einer Wirkstofflösung bedruckt wurden, der Wirkstoff 

aufgrund anderer Benetzungseigenschaften der Substrate unterschiedlich auskristallisiert. 

Scoutaris et al. nutzen in [63] die Variabilität des IJP, um unterschiedliche Lösungen des 

Wirkstoffes Felodipin zu verdrucken. Es wurde der Gehalt des kristallisationshemmenden 

Polymers Polyvinylpyrrolidon (PVP) variiert und somit unterschiedliche Wirkstofffor-

mulierungen mit variablen Wasserlöslichkeiten erzeugt. Des Weiteren kann auch direkt 

durch die IJP-Parameter aktiv Einfluss auf die Kristallisationsbedingungen eines Wirk-

stoffes genommen werden. Scoutaris et al. beschreiben, dass sich der kristallisationshem-

mende Effekt des PVP auf das Felodipin insbesondere bei Tropfen mit einem niedrigen 

Volumen zeigt, während bei einer sehr hohen Anzahl an Tropfen, also einem hohen 

Volumen an Wirkstofflösung auf dem Substrat, der kristallisationshemmende Einfluss 

sinkt [63]. Die Autoren merken an, dass Einzeltropfen mit einem geringen Volumen sehr 

schnell verdunsten. Dies scheint die Kristallisationshemmung des Wirkstoffes zu 

begünstigen. Ein weiteres Beispiel geben Genina et al. [82]. Sie zeigen, dass bei einer 

Oberflächenbeschichtung durch IJP mit einer Wirkstofflösung (20 g/L Koffein in wäss-

riger Lösung mit Propylengykol) der Abstand zwischen den abgelegten Tropfen 

(Volumen je Tropfen 10 pl) auf dem Substrat (englisch: droplet spacing) einen Einfluss 

auf die Kristallisation des Wirkstoffes hat. Die Autoren variierten den Abstand der abge-

legten Tropfen zwischen 10–50 µm. Bei verhältnismäßig kleinen Abständen fließen die 

Tropfen auf der Oberfläche zusammen (Koaleszenz), während dieses bei eher großen 

Abständen nicht der Fall ist. Es resultiert eine variable Verteilung von Wirkstoffnieder-

schlägen mit unterschiedlich langen, nadelförmigen kristallinen Strukturen über die IJP-

bedruckte Fläche (A = 4 cm²). Anliegen dieser Dissertationsschrift ist die Wirkstoffbela-

dung von Mikroreservoirs mit verhältnismäßig geringer Querschnittsfläche. An dieser 
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Stelle soll vorweggenommen werden, dass eine Variation des Droplet Spacings, wie es 

in der Arbeit von Genina et al. möglich war, bei den Untersuchungen dieser Disserta-

tionsschrift aufgrund geringer Querschnittsflächen der Reservoirs und deutlich größerer 

Einzeltropfenvolumen nicht stattfinden kann. Jedoch wird das Volumen, das mit jedem 

Dosierschritt in ein Reservoir eingebracht wird, über die Tropfenanzahl pro Dosierschritt 

variiert, wie später in Kapitel 6 „Wirkstoffbeladung von Mikroreservoirs“ beschrieben. 

2.6.3 Coffee-Ring-Effekt 

Von dem sogenannten Coffee-Ring-Effekt wird gesprochen, wenn nach der Tropfenab-

trocknung auf einer Oberfläche ringförmige Substanzniederschläge entstehen. Für einen 

Substanzauftrag ist dies meist unerwünscht, da dessen Homogenität beeinträchtigt wird. 

Genannter Effekt kann heterogene und homogene Gemische, d. h. sowohl Suspensionen 

als auch echte Lösungen betreffen [24, 87–91]. In [91] wird das Phänomen dadurch 

erklärt, dass aufgrund einer beschleunigten Verdunstung an den Rändern dort zuerst 

Feststoff aus der Lösung ausfällt und ein Tropfen an diesen fixiert. Die Tropfenkontur 

zieht sich aufgrund dessen während der Verdunstung der Lösung (Volumenschrumpf) 

nicht zusammen (kein sinkender Durchmesser) und es kommt zu einem Nachfließen der 

Lösung aus dem Zentrum zum Rand des Tropfens. Daraus resultierend wird der in der 

Lösung enthaltene Feststoff vermehrt an den Tropfenrand transportiert und lagert sich 

dort ab (Abbildung 19). Insbesondere für Suspensionen wurde der Effekt eingehend 

untersucht [35].  

 

Abbildung 19: Schematische Darstellung des Coffee-Ring-Effekts: während Verdunstung eines 

Tropfens entsteht im Tropfeninneren eine Strömung, die die Partikel in der Lösung zum 

Tropfenrand trägt; Abbildung von Yanan Li et al, mit Erlaubnis entnommen aus [90] 

(Copyright © 2016 bei den Autoren, Veröffentlichung durch Springer Nature, Lizenz: CC BY 

4.0, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

Gemäß dem Stand der Literatur können ganz unterschiedliche Maßnahmen ergriffen 

werden, um die Ausprägung des Coffee-Ring-Effektes zu mindern. Eine Möglichkeit ist 

die Temperierung der Substratoberfläche. Li et al. zeigen, dass eine Erhöhung der 
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Substrattemperatur die Verdunstungsrate der Tropfen erhöht. Aufgrund dessen gelangen 

die enthaltenen Partikel während der Trocknung nicht an den Tropfenrand und der 

Coffee-Ring-Effekt wird abgeschwächt [90]. Diesbezüglich ist der Stand der Literatur 

nicht ganz eindeutig. So zeigen Soltman et al. einen gegenteiligen Einfluss der 

Temperatur bzw. der Verdunstungsrate. Bei der Arbeit mit Polymerlösungen führte eine 

Erhöhung der Substrattemperatur zu einem stärker ausgeprägten Coffee-Ring-Effekt, was 

ebenfalls mit einer erhöhten Verdunstungsrate (am Tropfenrand) aufgrund der höheren 

Temperatur begründet wird [92]. Dabei ist zu beachten, dass in diesen beiden Studien 

grundlegend unterschiedliche Substanzen (Suspension gegenüber Polymerlösung) 

untersucht wurden. Weitere Einflussgrößen auf die Ausprägung des Coffee-Ring-Effekts 

sind die Tropfengröße [93] oder im Falle von Suspensionen die Morphologie und Größe 

der Partikel [94].  

Speziell bei Lösungen mit kristallisierenden Substanzen ist gezeigt, dass die Morphologie 

der Trocknungsrückstände von der Lösungskonzentration und der Benetzung der 

Substratoberfläche abhängt. Takhistov und Chang zeigen auf, dass relativ hohe 

Konzentrationen von c > 1 M auf hydrophilen als auch auf hydrophoben Oberflächen 

eher zu einzelnen Kristallen führen und der Coffee-Ring-Effekt nicht auftritt. Hingegen 

bilden sich nach Tropfenabtrocknung auf hydrophilen Oberflächen bei geringeren 

Konzentrationen Coffee-Ring-Effekt-typische, ringförmig angeordnete kristalline 

Strukturen. Im Fall hydrophober Oberflächen ist die Neigung zum Coffee-Ring-Effekt 

deutlich geringer ausgeprägt [24]. Es wird deutlich, dass Maßnahmen idealerweise 

experimentell auf die angewandte Lösung als auch die Substratoberfläche zugeschnitten 

werden sollten. 

2.6.4 Creeping 

Aufgrund des Vorganges des Kristallwachstums kann die Feststoffbildung bei Tropfen-

abtrocknung für kristalline Substanzen komplexer ablaufen als bei Suspensionen [24]. Es 

ist anzunehmen, dass Creeping auftritt. Dieser Effekt wurde in Arbeiten der letzten Jahre 

insbesondere an Salzlösungen untersucht [26–29]. Creeping ist durch Townsend et al. 

definiert als eine verdunstungsgetriebene Ausbreitung von Kristallen auf einem festen, 

nichtporösen Substrat, die am Rand der Lösung beginnt [26]. Das kann beispielsweise 

dazu führen, dass kristalline Strukturen während der Lösungsmittelverdunstung über die 

Wände eines Gefäßes expandieren (Abbildung 20) [27]. Die Ursache für Creeping ist, 

dass während der Tropfenverdunstung kristallisierende Strukturen über die initial durch 
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den abgelegten Tropfen benetzte Fläche hinauswachsen. Die sich bildenden kristallinen 

Strukturen werden ebenfalls durch die Flüssigkeit des Tropfens benetzt, was dazu führt, 

dass sich die Ausbreitung der kristallinen Strukturen über die Oberfläche des Substrates 

fortsetzen kann. Enckevort und Los [27] sprechen von einem sich selbst verstärkenden 

Kreislauf-Prozess von Lösungsverdunstung, Kristallwachstum und Benetzung der kris-

tallinen Strukturen. Bei starker Ausprägung können relativ großflächige, stark verzweigte 

und krustenartige kristalline Strukturen entstehen (Abbildung 20).  

 

Abbildung 20: Stark verzweigte (links) und krustenartige (rechts) kristalline Strukturen aus 

wässrigen NaCl-basierten Lösungen, die während Trocknung starkes Creeping aufgezeigt 

haben (links: primär; rechts: sekundär, folgend auf primär); Abbildungen von Willem J. P. 

van Enckevort und Jan H. Los, mit Erlaubnis entnommen aus [27] (Copyright © 2013, 

American Chemical Society) 

Je weiter die kristallinen Strukturen wachsen, desto weiter spreitet auch die Flüssigkeit 

der Tropfen. Dies beschleunigt wiederum deren Verdunstung aufgrund einer sich 

vergrößernden freien Oberfläche. Die Bildung schnell wachsender, fein-verzweigter 

kristalliner Strukturen wird somit begünstigt und Creeping wird intensiviert. Weiterhin 

wird nach primärem (englisch: primary, auch „mural“) und sekundärem (englisch: 

secondary, auch „efflorescent“) Creeping unterschieden [27]. Als primär wird die 

Ausbreitung der kristallinen Strukturen direkt auf der Substratoberfläche beschrieben. Als 

sekundär wird das Auftreten von Creeping auf den zuvor entstandenen Kristallen 

bezeichnet. Sekundäres Creeping folgt auf primäres Creeping. Insbesondere feine, 

verzweigte kristalline Strukturen sind sehr stark benetzend und zeigen ein intensiv 

ausgeprägtes Creeping [27, 29]. Die aus [29] entnommene Abbildung 21 zeigt Creeping 

exemplarisch bei beobachteter Tropfenabtrocknung einer Salzlösung. Es ist gut zu 

erkennen, wie die initial durch den Tropfen benetzte Fläche in ihrem Ausmaß durch die 

großflächige Ausbreitung der kristallinen Strukturen übertroffen wird.  



Grundlagen 36 

 

Abbildung 21: Exemplarische Darstellung des Auftretens von Creeping bei wässriger, hoch 

konzentrierter Salzlösung (mit Additiv); die durch den Tropfen initial benetzte Fläche wird 

durch kristalline Strukturen maßgeblich überschritten; Abbildung von Eleanor R. Townsend 

et al., mit Erlaubnis entnommen aus [29] (Copyright © 2016, The Royal Society of Chemistry) 

In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass der Effekt generell alle kristallisierenden 

Substanzen betrifft [27]. In diesem Kontext stehen auch die Ergebnisse aus [24]. Die 

Morphologie der Substanzniederschläge von unterschiedlichen wässrigen Lösungen nach 

Tropfenverdunstung wurde untersucht (u. a. von NaCl, Zitronensäure, bovinem 

Serumalbumin, Urea (Harnstoff), Kupfersulfat, Zucker, 10-nm Goldkolloid). Es wird 

gezeigt, dass für unterschiedliche Substanzen die Feststoffniederschläge nach Tropfen-

verdunstung sehr stark variieren. Speziell im Falle kristallisierender Substanzen tritt eine 

hohe Variation verhältnismäßig inhomogener kristalliner Strukturen auf. Dabei 

resultieren insbesondere aus fein und zahlreich verzweigten kristallinen Strukturen 

Substanzniederschläge, die sehr viel weiter als der initiale Tropfen über die Fläche 

ausgebreitet sind. Auch hier wird deutlich, dass die wachsenden kristallinen Strukturen 

nicht auf die benetzte Fläche des initialen Tropfens begrenzt sind, sondern die Kristalle 

darüber hinaus wachsen. Die Autoren erläutern, dass die Kristallstrukturen in den meisten 

Fällen hochgradig benetzend sind. Die dosierte Lösung zieht diese der Benetzung des 

Substrates vor. Die Autoren sprechen in ihrer Arbeit zwar nicht direkt von Creeping, 

jedoch passen die Beobachtungen zu diesem Effekt.  

Auch legt der Stand der Literatur nahe, dass ein Creeping-ähnlicher Effekt direkt bei 

einem pharmazeutischen Wirkstoff beobachtet wurde. So zeigen Capes et al. dieses für 

den Wirkstoff Paracetamol, der aus einer wässrigen Lösung auskristallisiert [95]. Auch 

wenn Creeping nicht direkt benannt wurde und von Kontaktlinienkristallisation (englisch: 

contact line crystallization) gesprochen wird, beschreiben die Autoren eine Bildung von 

Paracetamolkristallen an der Kontaktlinie von Wirkstofflösung und Gefäßoberfläche 

(Abbildung 22). Es kommt zu einem Herauswachsen der Kristalle aus der Oberfläche der 

Lösung. Die Autoren weisen darauf hin, dass es unwahrscheinlich ist, dass der 

beobachtete Effekt nur bei dem Wirkstoff Paracetamol auftritt und wahrscheinlich auch 

für weitere Wirkstoffe eine Relevanz hat.  
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Abbildung 22: Kristalline Strukturen des Wirkstoffes Paracetamol; Kristallisation hat an 

Kontaktlinie begonnen; Herauswachsen der kristallinen Strukturen aus Oberfläche der 

Wirkstofflösung; Abbildung von Jacqueline S. Capes und Ruth E. Cameron, mit Erlaubnis 

entnommen aus [95] (Copyright © 2007, American Chemical Society) 

Da Creeping ein kristallisationsgetriebener Effekt ist, ist davon auszugehen, dass sich auf 

dessen Ausprägung alles auswirken kann, was auch den Kristallisationsprozess selbst 

beeinflusst. In der Literatur beschrieben ist, dass verschiedene Salze aufgrund einer 

jeweils eigenen Kristallisationscharakteristik einem unterschiedlich starken Creeping 

unterliegen [26, 27, 29, 87, 96]. Additive, die die Kristallisation beeinflussen, haben eben-

falls einen Effekt. So kann durch die Zugabe von Kristallisationshemmern das Wachstum 

der initial entstehenden Salzkristalle behindert und eine erneute Keimbildung in der 

Lösung unterstützt werden. Es werden so sehr feine, stark verzweigte kristalline Struk-

turen gefördert, die aufgrund ihrer Morphologie besonders benetzend sind und somit 

Creeping intensivieren [29]. 

Der Kristallisationsprozess und demzufolge der Ablauf von Creeping wird auch durch 

die Interaktion der Substanz mit der Umgebung beeinflusst. Shahidzadeh et al. [96] 

zeigen, dass sich die Benetzungseigenschaften der Oberfläche auf die Morphologie der 

kristallinen Rückstände auswirken. Die Autoren stellen fest, dass auf hydrophilen Ober-

flächen großflächigere Kristallisationsrückstände entstehen als auf hydrophoben 

Oberflächen. Passend zu diesem Sachverhalt zeigen Enckevort et al. auf, dass eine groß-

flächige Benetzung die Verdunstung beschleunigt, was wiederum Creeping begünstigt 

[27]. In einer weiteren Arbeit zeigen Shahidzadeh et al. [87], dass die Ausbreitung der 

kristallinen Strukturen über die Oberfläche davon abhängt, ob die kristallinen Strukturen 

auf der Oberfläche anhaften können oder nicht. Ein Anhaften ist eine Grundvoraus-

setzung dafür, dass die kristallinen Strukturen über die initial benetzte Fläche des 

Tropfens hinauswachsen. Können die kristallinen Strukturen nicht auf der Oberfläche 

anhaften, so werden sie aufgrund ihres Wachstums entlang der Phasengrenze des 

Tropfens in das Tropfenzentrum gedrückt.  
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2.7 Lösungsmittel 

Beim IJP von pharmazeutischen Wirkstoffen werden in der Regel als Lösungsmittel 

Wasser (H2O), Ethanol (ETOH), Dimethylsulfoxid (DMSO) und Aceton eingesetzt [1]. 

Das Lösungsmittel bildet die Trägerflüssigkeit für den Wirkstoff. Um es für das IJP von 

pharmazeutischen Wirkstoffen einzusetzen, werden durch Daly et al. in [1] 

Anforderungen definiert. Der Zielwirkstoff sollte in relativ hoher Konzentration gelöst 

werden können, um nur eine möglichst geringe Anzahl an Tropfen dosieren zu müssen. 

Die IJP-Eignung der resultierenden Wirkstofflösung muss trotz des gelösten Wirkstoffes 

erhalten bleiben. Für die Verarbeitung im IJP ist eine echte Lösung des Wirkstoffes einer 

Suspension vorzuziehen, da Suspensionen im Allgemeinen diffiziler durch IJP zu verar-

beiten sind (z. B. aufgrund der Gefahr von Partikelsedimentationen, die die Düse 

zusetzen). Der Wirkstoff darf in der Lösung nicht negativ verändert bzw. die Wirksamkeit 

nicht beeinträchtigt werden. So ist beispielsweise die Lösung von hydrolyseanfälligen 

Wirkstoffen in Wasser insbesondere bei langen Verarbeitungszeiten kritisch. Auch muss 

der Wirkstoff nicht nur in geeigneter Weise gelöst werden, sondern sollte nach Lösungs-

mittelverdunstung auch das Herausbilden der gewünschten festen Form des Wirkstoffes 

gegeben sein [1]. Die Begründung ist, dass das Lösungsmittel starken Einfluss auf den 

Kristallisationsprozess eines Wirkstoffes hat. Insbesondere die Flüchtigkeit bzw. die 

Verdunstungsrate spielt eine wichtige Rolle [33]. Die Flüchtigkeit lässt sich mittels der 

Verdunstungszahl (VD) beschreiben. Die Verdunstungszahl VD ist eine dimensionslose 

Kennzahl. Laut Definition ist sie ein Maß dafür, wie schnell sich eine Flüssigkeit unter-

halb der Siedetemperatur in Luft von festgelegter Temperatur verflüchtigt [97]. Sie wird 

üblicherweise zur Beurteilung von Lösungsmitteln für die Herstellung von Beschich-

tungsstoffen angewandt [97]. Berechnet wird sie über das Verhältnis der Verdunstungs-

zeit der jeweiligen Flüssigkeit und der Verdunstungszeit für Diethylether (C2H5OC2H5) 

als Vergleichsflüssigkeit mit einer VD = 1 [97, 98]. Tabelle 1 zeigt eine übliche Klassifi-

zierung, wie sie in [99] zu finden ist und in dieser Arbeit angewandt wird. Tabelle 2 stellt 

für die beim IJP von pharmazeutischen Wirkstoffen üblich angewandten Lösungsmittel 

und deren zur Tropfenerzeugung relevanten Eigenschaften einschließlich der VD dar. 

Hinsichtlich der Viskosität und der Oberflächenspannung weisen die Lösungsmittel 

Eigenschaften auf, die sich nach [1] für die Verarbeitung im IJP-Verfahren eignen. 

Auffallend ausgeprägt sind die Unterschiede der VD. Aceton und Ethanol lassen sich als 

leichtflüchtig einstufen (VD < 10), während Wasser und DMSO als sehr schwerflüchtig 

(VD < 50) gelten. DMSO weist mit VD ≈ 700 eine besonders hohe Verdunstungszahl auf. 
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Wie bereits beschrieben, ist im Fall einer Wirkstoffkristallisation durch Lösungsmittel-

verdunstung davon auszugehen, dass Lösungsmittel, deren VD sich deutlich 

unterscheidet, zu morphologisch sehr verschiedenen kristallinen Strukturen führen. Die 

Begründung ist der starke Einfluss der Flüchtigkeit bzw. VD auf den Kristallisations-

prozess.  

Tabelle 1: Klassifizierung von Lösungsmitteln nach der Verdunstungszahl (VD) [99] 

Klassifizierung VD 

sehr schwerflüchtig > 50 

schwerflüchtig 35…50 

mittelflüchtig 10…35 

leichtflüchtig < 10 

Tabelle 2: Stoffeigenschaften von Lösungsmitteln, die häufig beim IJP von pharmazeutischen 

Wirkstoffen angewandt werden 

Medium 
𝛒 in g/cm³ [100] 

(T = 20°C) 

𝛈 in mPas [100] 

(T = 20°C) 

𝛄 in mN/m [101] 

(T = 20°C) 

VD [98] 

(VDDiethylether = 1) 

H2O 1,00 1,00 72,8  ca. 80  

EtOH 0,79 1,20 22,1 8,3 

DMSO 1,10 2,14 [102] 43,5 [103]  ca. 700 

Aceton 0,79 0,33 25,2 2,1 

Für Ethanol und DMSO ist der Einfluss dieser Lösungsmittel auf die Kristallisation eines 

Wirkstoffes in der Literatur dargestellt. So vergleicht Lamichhane et al. in einer Studie 

zur Beschichtung eines Stents mit dem puren Wirkstoff Paclitaxel (Direct Coating im 

Dip- als auch Spray-Coating-Verfahren) die Anwendung der Lösungsmittel Ethanol, 

DMSO als auch von Mischungen dieser beiden miteinander [104]. Die Autoren zeigen 

auf, dass in Abhängigkeit vom Lösungsmittel die Wirkstoffbeschichtung eine sehr unter-

schiedliche Morphologie zeigt. Bei der Verwendung von purem Ethanol kristallisiert der 

Wirkstoff inhomogen und teils in großflächigen, nadelförmigen Strukturen aus, wodurch 

auf den Stentstruts Wirkstoffniederschläge mit krustenartiger, rauer Morphologie 

entstehen. Im Vergleich dazu zeigt der Wirkstoffniederschlag bei der Verwendung von 
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DMSO eine deutlich homogenere Morphologie, wie exemplarisch in Abbildung 23 für 

im Spay-Coating-Verfahren beschichtete Kobalt-Chrom-Stents dargestellt. Die Autoren 

führen die Unterschiede der Morphologie auf die verschiedenen Verdunstungsgeschwin-

digkeiten der Lösungsmittel zurück. Dies entspricht der Annahme, dass hohe 

Verdunstungsgeschwindigkeiten zu großflächigeren kristallinen Strukturen führen, da 

viele Keimstellen und aufgrund des schnellen Kristallwachstums stark verzweigte 

kristalline Strukturen entstehen. Diese sind aufgrund ihrer Morphologie stark benetzend. 

Es resultiert ein ausgeprägtes Creeping, das zu einem großflächigen Wachstum der 

kristallinen Strukturen führt. Bei langsamer Verdunstung entstehen kompaktere 

Strukturen mit größeren Einzelkristallen, da mehr Zeit für das Kristallwachstum 

vorhanden ist und es zu weniger Keimbildungen kommt. Die Übersättigung der Lösung 

kann schnell genug durch das Kristallwachstum abgebaut werden. Derartige Strukturen 

neigen weniger zum Creeping [27]. Davon ausgehend erscheint ein Vergleich der 

Morphologie der kristallinen Strukturen bzw. des Trocknungsniederschlags eines 

pharmazeutischen Wirkstoffes nach Tropfenverdunstung aus DMSO- als auch 

ethanolbasierten Wirkstofflösungen als sinnvoll. Beide Lösungsmittel unterscheiden sich 

stark in der Verdunstungszahl. Es sind in Abhängigkeit vom Lösungsmittel Wirkstoffnie-

derschläge zu erwarten, die eine unterschiedliche makroskopische Morphologie und 

Ausbreitung über die Fläche aufzeigen. 

 

Abbildung 23: Mit Wirkstoff Paclitaxel (PAT) im Spray-Coating-Verfahren direkt beschichtete 

Stents (Kobalt-Chrom-Legierung); verwendet wurden Wirkstofflösungen (cPAT = 4 g/L) mit 

Lösungsmitteln Ethanol (a-c) und DMSO (m-o); Abbildungen von Sujan Lamichhane et al., 

mit Erlaubnis entnommen aus [104] (Copyright © 2014, Biomedical Engineering Society) 
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2.8 Modellwirkstoff 

Bei der Auswahl des Modellwirkstoffes ist es wichtig, dass dieser das Kristallisations-

verhalten von pharmazeutischen Wirkstoffen möglichst allgemeingültig abbilden kann. 

Wie bereits dargestellt, ist der Prozess der Kristallisation extrem komplex und noch nicht 

vollends verstanden. In der Literatur wird kein allgemeingültiger Modellwirkstoff vorge-

schlagen. Wissenschaftliche Arbeiten, die die Morphologie von Ablagerungen nach 

Tropfenabtrocknung von kristallbildenden Substanzen bzw. das Auftreten des Creepings 

untersuchen, greifen zumeist auf unterschiedliche Salzlösungen zurück. Der Hintergrund 

dieser Arbeiten ist häufig die Effektaufklärung als auch die Vermeidung von Schäden an 

Gesteinen oder Bauwerken, deren Entstehung mit Creeping bei natürlich vorkommenden 

Salzen in Verbindung gebracht wird [26–28]. Pharmazeutische Wirkstoffe sind nach dem 

Stand der Literatur noch nicht mit dem Effekt des Creepings in direkte Verbindung 

gebracht worden, doch wurde ein ähnlich erscheinendes Kristallisationsverhalten auch 

für pharmazeutische Wirkstoffe beobachtet [95]. Zudem gilt Creeping als relevant für alle 

kristallisierenden Substanzen [27] (vgl. Kapitel 2.6.4 „Creeping“). 

Es ist bekannt, dass die Formulierung der im IJP verarbeiteten pharmazeutischen Wirk-

stoffe von den Trocknungs- bzw. Kristallisationsbedingungen nach Tropfenablage 

abhängt [1, 2, 33]. Doch auch hier liegt laut Literatur kein Fokus auf einem bestimmten 

Modellwirkstoff, oftmals wird auf niedermolekulare pharmazeutische Wirkstoffe zurück-

gegriffen [1]. In der Biochemie und Pharmakologie gilt eine Verbindung als niedermole-

kular, sofern ihre Molekülmasse einen Wert von etwa 1000 g mol-1 nicht übersteigt [105]. 

Dies trifft auf die meisten pharmazeutischen Wirkstoffe zu, da deren Molekülmassen 

oftmals nicht über 550 g mol-1 hinausgehen [106]. 
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3 Experimentelles Vorgehen 

In den experimentellen Untersuchungen dieser Arbeit wird die Wirkstoffbeladung von 

Mikroreservoirs unter Nutzung von Wirkstofflösungen verglichen, die denselben 

Wirkstoff enthalten, aber auf unterschiedlichen Lösungsmitteln basieren. Aufgrund von 

lösungsmittelindividueller Kristallisation des Wirkstoffes während der Tropfenab-

trocknung ist zu erwarten, dass eine exakte Tropfeneinbringung in die Reservoirs eine 

präzise und homogene Wirkstoffbeladung nicht garantiert. In Abhängigkeit vom 

Lösungsmittel werden die trocknungs- und kristallisationsgetriebenen Effekte, Coffee-

Ring-Effekt und Creeping, in unterschiedlicher Intensität auftreten. Es besteht die Gefahr, 

dass sie eine präzise und homogene Wirkstoffbeladung von Mikroreservoirs gefährden. 

Die Wahl des Lösungsmittels hat einen großen Einfluss auf den Trocknungs- und Kristal-

lisationsprozess. Die Ausprägung des Coffee-Ring-Effektes und des Creepings werden 

davon abhängen. Es ist zu erwarten, dass Lösungsmittel, die sich im Trocknungsverhalten 

(Flüchtigkeit) stark unterscheiden, zu Wirkstoffniederschlägen führen, deren makrosko-

pische Morphologie sehr variiert. Wie in Kapitel 2.7 „Lösungsmittel“ anhand von 

Ergebnissen aus [104] exemplarisch für Ethanol, DMSO und den Wirkstoff Paclitaxel 

aufgezeigt, kann ein und derselbe Wirkstoff in Abhängigkeit von dem Lösungsmittel 

kompakt oder auch sehr verzweigt und großflächig auskristallisieren. Daraus folgt, dass 

die Präzision und Homogenität der Wirkstoffbeladung als auch die Wirkstoffmenge, die 

in ein Reservoir eingebracht wird, direkt abhängig von dem verwendeten Lösungsmittel 

sein sollte. Unterschiedliche Lösungsmittel werden demnach unterschiedlich gut geeignet 

sein, um einen Wirkstoff präzise und homogen in ein Mikroreservoir einzubringen. 

Neben der Wahl des Lösungsmittels wird ebenfalls der Einfluss der Dosierparameter 

beschrieben und untersucht. Zum einen werden geeignete Parameter zur Tropfener-

zeugung erarbeitet (Spannungssignal, Lösungskonzentration, Reinigungsintervalle). Zum 

anderen erfolgt eine Untersuchung des Einflusses der Tropfenanzahl, die mit jedem 

Dosierschritt in ein Reservoir eingebracht wird (nT/DS). Im Sinne eines effizienten 

Beladungsprozesses ist die Dosierung eines verhältnismäßig hohen Volumens an 

Wirkstofflösung pro Dosierschritt anzustreben (hohes nT/DS). Auch durch diesen Dosier-

parameter ist ein Einfluss auf die Präzision der Wirkstoffbeladung zu erwarten. Ein 

größeres Volumen an Wirkstofflösung könnte ein großflächiges Spreiten der Wirkstoff-

lösung und somit eine großflächige Ausbreitung des Wirkstoffes während der Tropfen-
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abtrocknung begünstigen. Dieses wird womöglich eine präzise Wirkstoffbeladung beein-

trächtigen. Andererseits ist davon auszugehen, dass lasergebohrte Reservoirs aufgrund 

einer scharfkantigen Gestalt benetzungslimitierende Geometrien sind, sodass die Arbeit 

mit einem relativ hohen Dosiervolumen die Präzision der Wirkstoffbeladung nicht 

zwangsläufig gefährden muss, da das Spreiten eines Tropfens nicht über die Reservoir-

grenzen hinausgehen sollte. 

Um den aufgeführten Untersuchungsgegenständen nachzugehen, ist das experimentelle 

Vorgehen dieser Dissertationsschrift in aufeinander aufbauende Kapitel zu den durchge-

führten Experimenten unterteilt. Im Kapitel 4 „Inkjet-Printing-geeignete 

Wirkstofflösungen mit unterschiedlichem Trocknungsverhalten“ werden 

Wirkstofflösungen auf Basis verschiedener Lösungsmittel hergestellt, die denselben 

Wirkstoff beinhalten, jedoch ein sehr unterschiedliches Trocknungsverhalten aufweisen. 

Es ist davon auszugehen, dass dieses in Abhängigkeit vom Lösungsmittel zu 

makroskopisch unterschiedlichen Wirkstoffniederschlägen führt. Insbesondere steht eine 

unterschiedliche Ausprägung des Creepings im Mittelpunkt, da anzunehmen ist, dass sich 

dieser Effekt auf die Präzision der Wirkstoffeinbringung in die Mikroreservoirs besonders 

kritisch auswirkt. Zu diesem in der Literatur noch nicht betrachteten Sachverhalt sollen 

Erkenntnisse gewonnen werden, aus denen ein Vorgehen für eine erfolgreiche 

Wirkstoffbeladung abzuleiten ist. Um mit den für einen Vergleich ausgesuchten 

Wirkstofflösungen Versuche zur Wirkstoffbeladung exemplarisch ausgewählter 

Mikroreservoirs durchführen zu können, werden zuvor Parameter für die Tropfen-

erzeugung bestimmt. Diese Parameter müssen für die verschiedenen Wirkstofflösungen 

eine vergleichsgeeignete Tropfenerzeugung als auch eine zuverlässige Tropfenein-

bringung in die Reservoirs zulassen. Durch die Tropfenerzeugung ausgelöste 

unerwünschte Einflüsse auf die Präzision und Homogenität der Wirkstoffbeladung sind 

möglichst auszuschließen, um die Auswirkung der Tropfenabtrocknung auf diese 

Kriterien zu isolieren. Die Erarbeitung der Parameter für die Tropfenerzeugung geschieht 

in Kapitel 5 „Inkjet-Printing-Parameter für die Wirkstoffbeladung von Mikroreservoirs“. 

Aufbauend auf den Ergebnissen von Kapitel 4 und 5 findet die Untersuchung der 

Wirkstoffbeladung in Kapitel 6 „Wirkstoffbeladung von Mikroreservoirs“ statt, um in 

Kapitel 7 Erkenntnisse für eine erfolgreiche IJP-basierte Wirkstoffbeladung von 

Mikroreservoirs abzuleiten.  
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3.1 IJP-Dosiersystem 

Für die Untersuchungen in dieser Arbeit kommt der Nanoplotter 2.1 (GeSiM, Gesell-

schaft für Silizium-Mikrosysteme mbH, Radeberg, Deutschland) zum Einsatz, siehe 

Abbildung 24. Der Nanoplotter ist ein automatisiertes Mikropipettiersystem, welches mit 

Piezo-Jet-Dosierköpfen arbeitet und für präzise Dosierarbeiten vorgesehen ist. Als 

Dosierkopf wird in dieser Arbeit der PicoTip J (Seriennummer p00907A, ebenfalls 

GeSiM, Abbildung 24 D und E) verwendet, der sich automatisiert in xyz-Richtung 

bewegt und direkt über die Substratoberfläche positioniert werden kann, wie Abbildung 

24 C zeigt. Dieser Dosierkopf erzeugt Tropfen mit einem Volumen von VT ≈ 50 pl. Je 

nach Betriebsparameter und dosierter Flüssigkeit kann das Volumen etwas höher oder 

niedriger sein. Der Nanoplotter lässt eine Variation der Spannungsamplitude, der Impuls-

dauer und der Frequenz des elektrischen Signals zu. Die exakte Signalform ist nicht 

bekannt. Jedoch ist anzunehmen, dass es sich um ein einfaches unipolares Signal handelt, 

da nur die genannten Parameter für eine Anpassung zugänglich sind, was darauf schließen 

lässt, dass kein komplexeres Signal vorliegt (vgl. Kapitel.2.4.3 „Betrieb eines Piezo-Jet-

Dosierkopfes“). Mit dem genannten Tropfenvolumen ist der Pico Tip J der am höchsten 

auflösende Dosierkopf (d. h. kleinstes Tropfenvolumen VT), der zum Zeitpunkt der 

experimentellen Bearbeitung dieser Dissertationsschrift für den Nanoplotter verfügbar 

war. Er ist geeignet für Flüssigkeiten mit einer Viskosität bis zu η = 5 mPas. Für die 

Untersuchungen wird stets derselbe Dosierkopf verwendet, um Einflüsse auf das 

Tropfenbild durch geometrische Variationen am Dosierkopf selbst (z. B. fertigungstole-

ranzbedingte Variation der Düsendurchmesser) auszuschließen. Anzumerken ist, dass ein 

IJP-Dosierkopf einem Verschleiß unterliegt und infolgedessen sich die Charakteristik des 

Tropfenbildes im Lebenszyklus des Dosierkopfes verändern kann. Für die in dieser Arbeit 

stattfindenden Untersuchungen ist aufgrund der in der Summe relativ geringen Dosier-

zeiten und der Verwendung von nicht abrasiven Medien mit keinem signifikanten 

Verschleiß zu rechnen. Als Zuleitungen kommen Edelstahl- und PTFE-Komponenten 

zum Einsatz. Die wesentlichen flüssigkeitsberührenden Bestandteile des Dosierkopfes 

sind ein mit Glas abgedeckter Siliziumkörper mit Kapillarkanal, ein Schlauchverbinder 

aus Edelstahl und eine äußerliche Silikonschicht, die den Piezoaktor abdeckt. Eine 

Wechselwirkung der Wirkstofflösungen mit diesen Materialien, wie z. B. ein Anlösen 

durch die Lösungsmittel, ist nicht zu erwarten, sofern die beim IJP von pharmazeutischen 

Wirkstoffen etablierten Lösungsmittel (siehe Kapitel 2.7 „Lösungsmittel“) angewandt 

werden. 



Experimentelles Vorgehen 45 

 

Abbildung 24: (A) Detailansicht der modifizierten Arbeitsfläche des GeSiM Nanoplotter 2.1 mit (1) 

Probenplättchen in der Probenaufnahme, (2) Testfläche mit flüssigkeitssensitivem Papier, (3) 

Abtupfkissen, (4) Mikroskopkamera, (5) Dosierkopf, (6) Mikrotiterplatte, (7) Verfahrachsen 

(xyz-Richtung); (B) Nanoplotter in Vollansicht mit (1) PC (2) Nanoplotter mit geschlossener 

Haube (3) Spritzenpumpe (4) Thermometer (5) Systemflüssigkeitsspeicher und Ablauf; (C) 

Schema: Dosierkopf belädt lasergebohrte Probe; (D) Dosierkopf; (E) Spitze des Dosierkopfes 

mit Düse 
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3.1.1 Probenhandling 

Das Probenhandling während der Druckversuche ist kritisch, weil die Wirkstofflösung 

stabil und in ihren Eigenschaften unverändert bleiben soll. Da der angewandte Dosierkopf 

eine Flüssigkeit nicht selbstständig aufziehen kann, erfolgt die Befüllung mit Wirkstoff-

lösung automatisiert mittels einer Spritzenpumpe. Der Dosierkopf wird in ein mit Wirk-

stoff gefülltes Näpfchen (englisch: well) einer Mikrotiterplatte mit 96 Wells eingetaucht. 

Dabei zieht die Spritzenpumpe die Wirkstofflösung über die Düse des Dosierkopfes auf 

und befüllt so den Dosierkopf. Um den Unterdruck zur Füllung des Dosierkopfes zu 

erzeugen, sind die Schlauchelemente des Nanoplotters, die den Dosierkopf und die 

Spritzenpumpe miteinander verbinden, mit Wasser befüllt. Der Volumenstrom während 

des Probenaufzugs beträgt 0,25 µl/s. Aufgrund des Kapillarkanals des Dosierkopfes 

empfiehlt sich dieser niedrige Wert, um ein Ausgasen der Proben und damit verbundene 

Luftblasen im Dosierkopf zu vermeiden. Diese würden die Tropfenerzeugung stören. Der 

Betrieb des Nanoplotters erfolgt bei geschlossener Haube und ein Luftaustausch ist mini-

miert. Aufgrund dessen wird ein Verdunstungsverlust an Wirkstofflösung aus der Mikro-

titerplatte vernachlässigt und eine über den Untersuchungszeitraum homogene Wirkstoff-

lösung angenommen.  

3.1.2 Stroboskoptest 

Die Analyse des Tropfenbildes erfolgt durch den sogenannten Stroboskoptest. Eine durch 

Blitz belichtete Mikroskopkamera erfasst ein Standbild der Tropfenerzeugung zu einem 

festgelegten Zeitpunkt. Durch die kurze Belichtungszeit kann eine scharfe Abbildung der 

im Flug befindlichen Tropfen erfasst werden. Ein Software-Algorithmus erstellt anhand 

der Aufnahme ein Kontrastbild und ermittelt über die Tropfenkonturen charakteristische 

Eigenschaften des Tropfenbildes wie z. B. das Tropfenvolumen oder die Tropfenge-

schwindigkeit. Für die Erzeugung des Kontrastbildes kommen optische Filter zum 

Einsatz, um die Kontur des Tropfens möglichst genau abzubilden. In dieser Arbeit wurde 

für das Kontrastbild der optische Filter „Schwarz/Weiß“ auf den Wert 46,0 % festgelegt 

sowie die Einstellung „Median 5x5“ genutzt. Die Intensitätsstufe des Schwarz/Weiß-

Filters dient dazu, dass der Hintergrund vollständig herausgerechnet und die Kontur des 

Tropfens scharf abgebildet wird. Der Filter „Median 5x5“ füllt Leerstellen im 

Kontrastbild, die aus der Reflexion des Lichtes im Tropfen entstehen können. Abbildung 

25 zeigt, dass das Kontrastbild die Tropfenkontur eines PicoTip typischen Tropfenbildes 
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korrekt abbildet. Zur Vorbeugung einer mangelhaften Auswertung von Stroboskop-

bildern durch eine falsche Konturerkennung, ist unter Beachtung von Hersteller-

empfehlungen eine Mindestpixelzahl einer Tropfenkontur von 5 Pixeln, eine maximale 

Objektanzahl von n = 10 und ein Objektdurchmesser von 3-80 Pixeln eingestellt. Um den 

Informationsverlust zu minimieren, wurden verhältnismäßig grobe Filtereinstellungen 

getroffen. So ist zum einen sichergestellt, dass auch kleinste Satellitentropfen zuverlässig 

erkannt und nicht als Pixelfehler missinterpretiert werden. Zum anderen beugen diese 

Filtereinstellungen vor, dass z. B. Staubfäden oder einzelne fehlerhafte Pixel im Bild als 

Tropfen fehlgedeutet werden und die Auswertung der Daten verfälschen. 

 

Abbildung 25: (A) Ausgangsbild von Stroboskopkamera des Nanoplotters; (B) aus Ausgangsbild 

resultierendes Kontrastbild zur Bestimmung des Tropfenvolumens durch automatisierten 

Algorithmus des Nanoplotters; Tropfenkontur (Haupt-, Satellitentropfen) wird hinreichend 

genau erkannt 

3.1.3 Zielerkennung 

Der Nanoplotter verfügt über eine teilautomatisierte Zielerkennung für die exakte 

Tropfenablage auf dem Substrat. Diese wird für die Wirkstoffbeladung der Reservoirs 

genutzt. Mit einer über dem Substrat positionierten Mikroskopkamera wird ein Kontrast-

bild erstellt. Sofern sich Strukturen kontrastreich von der umgebenden Oberfläche des 

Substrates absetzen, ist es der Software möglich, sie als Ziele für eine Tropfendosierung 

zu erkennen. Unterstützt wird die Zielerkennung durch eine benutzerdefinierte Program-

mierung mit dem Zusatzprogramm SpotFrontEnd (SFE, Version 1.7 Build 5000, GeSiM, 

Gesellschaft für Silizium-Mikrosysteme mbH, Radeberg, Deutschland) für die Software 

des Nanoplotters (NPL 16, Version 2.15.55, Runtime System V12.00, ebenfalls von 

GeSiM). Die Programmierung gibt vor, in welcher Anzahl und Reihenfolge die einzelnen 

Ziele (englisch: targets, hier: die einzelnen Reservoirs) auf dem Substrat zu erwarten sind. 
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Der Nanoplotter ordnet die auf dem Kontrastbild erkannten Strukturen der 

Programmierung zu und legt so die Position der einzelnen Ziele für eine 

Tropfendosierung fest. Während eines Dosierschrittes wird der Dosierkopf direkt über 

dem jeweiligen Ziel, d. h. einem Reservoir, positioniert. 

3.1.4 Positionierung des Dosierkopfes 

Der Nanoplotter positioniert den Dosierkopf mit einer Auflösung von 2 µm/Schritt in 

xy-Richtung und 10 µm/Schritt in z-Richtung sowie einer xyz-Wiederholgenauigkeit von 

± 10 µm. Während eines Dosierschrittes wird der Dosierkopf mit einem Dosierabstand 

von 200 µm (Nennwert) über der Zielstruktur positioniert und verharrt während der 

Tropfenabgabe in der Position. Die Höhe des Substrates wird mit einem Tastsensor 

(z-Sensor des Nanoplotters) bestimmt, um die Arbeitshöhe (z-Koordinate) des Dosier-

kopfes unter Beachtung des Dosierabstandes in der Software festzulegen. 

3.2 Edelstahlplättchen mit Mikroreservoirs 

Die Untersuchungen dieser Dissertationsschrift werden an unterschiedlich großen 

Mikroreservoirs mit kreisrundem Querschnitt, die in eine plane Edelstahloberfläche 

eingebracht sind, erfolgen (Abbildung 26). Die Nennmaße von Durchmesser x Tiefe der 

Reservoirs betragen 100 x 50 µm und 400 x 50 µm (Kurzbezeichnung der 

Mikroreservoirs: 10050er bzw. 40050er). Als Werkstoff wird der Edelstahl 316L (weitere 

Bezeichnungen: X2CrNiMo17-12-12n, 1.4404) angewandt. Der Werkstoff wurde 

exemplarisch aufgrund seiner etablierten Anwendung in der Lebensmittel-, Pharma- und 

biomedizinischen Industrie ausgewählt. Dieser Werkstoff ist u. a. für die Herstellung von 

Stents etabliert [107, 108], eine Anwendung, die für wirkstoffbeladene Mikroreservoirs 

Nutzungspotenzial bietet. Es ist zu erwarten, dass sich der Edelstahl gegenüber den 

Wirkstofflösungen chemisch inert verhält und die Eigenschaften der Wirkstofflösungen 

nicht verfälscht. Neben der Werkstoffauswahl sind auch die Dimensionen der Reservoirs 

exemplarisch an die Applikation des Stents bzw. des Reservoirstents angelehnt. Insbe-

sondere die Dimensionierung der 10050er Reservoirs lässt sich laut Literatur zu Reser-

voirstents verknüpfen. Ähnlich dimensionierte Reservoirs für Stents sind in [8, 10] 

beschrieben (vgl. Kapitel 2.2 „Reservoirbasierte Wirkstofffreisetzungssysteme“). Jedoch 

sind weder die Reservoirdimension und -geometrie noch der ausgewählte Werkstoff 

ausschließlich relevant für Stents. Die Arbeit mit unterschiedlich großen Reservoirs 
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erfolgt, um das Verhältnis von Reservoirdurchmesser und Tropfendurchmesser zu 

variieren.  

 

Abbildung 26: Lasergebohrtes Edelstahlplättchen mit 40050er Mikroreservoirs vor (A) und nach 

Reinigung (B); Lasergebohrte Edelstahlplättchen mit 10050er (C) und 40050er (D) 

Reservoirs; Aufnahme je eines 10050er (E) und 40050er (F) Mikroreservoirs durch 

Mikroskopkamera des Nanoplotters; CLSM-Aufnahme des Reservoirs von 10050er (G) und 

40050er (F) Reservoirs; 3D-Darstellung der CLSM-Aufnahme von 10050er (I, J) und 40050er 

(K) Reservoirs 

Um die teilautomatisierte Zielerkennung des Nanoplotters für die Reservoirbeladung 

nutzen zu können, werden rechteckige Plättchen mit den Maßen 50 x 50 x 1 mm aus dem 

besagten Edelstahl 316L bezogen (kaltgewalzt und mechanisch poliert, NiroStyle GmbH, 

Ludwigslust, Deutschland) und mittels Laserschneiden zu kreisrunden Proben mit 
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d = 6 mm vorgeschnitten. Diese werden nachfolgend durch Laserbohren mit einem recht-

eckigen Raster aus n = 13 x 13 = 169 Reservoirs (für 10050er, siehe Abbildung 26 C) 

bzw. n = 6 x 6 = 36 Reservoirs (für 40050er, siehe Abbildung 26 D), jeweils einen Reser-

voirabstand von ca. 200 µm aufweisend, versehen. Das Laserbohren der 10050er 

Reservoirs erfolgte in Auftragsarbeit durch die Schweißtechnische Lehr- und Versuchs-

anstalt (SLV) Mecklenburg-Vorpommern aus Rostock unter Anwendung des Ultrakurz-

pulslasers (UKP-Laser) TruMicro 5X50 (TRUMPF GmbH & Co.KG, Ditzingen, 

Deutschland). Das Laserbohren der 40050er Reservoirs wurde am Lehrstuhl für Mikro-

fluidik in vergleichbarer Vorgehensweise ebenfalls mit einem UKP-Laser (AFS GmbH, 

Jena, Deutschland), integriert in eine Mikrobearbeitungsanlage (Kugler GmbH, Salem, 

Deutschland), durchgeführt. Nach der Fertigung wurden die Edelstahlproben in einer 

wässrigen Lösung, bestehend aus 4 Teilen Wasser und 1 Teil der neutralen Reinigungs-

lösung Elma Clean 65 (Elma Schmidbauer GmbH, Singen, Deutschland) im Ultra-

schallbad für eine Zeit von 15 min gereinigt, um durch die thermische Bearbeitung 

bedingte Verunreinigungen der Edelstahloberfläche zu entfernen (Abbildung 26 A und 

B). Die Abmessungen und Volumen der Mikroreservoirs wurden stichprobenartig (n = 20 

Reservoirs) mit dem konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop (CLSM) LEXT OLS4000 

(Olympus, Tokio, Japan) ermittelt. Die 10050er Reservoirs weisen einen mittleren Durch-

messer von dR = 103 ± 1 µm und ein mittleres Volumen von VR = 316 pl ± 7 pl auf, die 

40050er Reservoirs einen dR = 411 ± 3 µm und ein VR = 5677 pl ± 300 pl. Aufgrund der 

Fertigungsmethode haben insbesondere die 10050er Reservoirs eine einem Kegelstumpf 

ähnelnde Geometrie (Abbildung 26 I). Die Konturen sind scharf abgebildet und ausge-

prägte Schmelzbereiche sind an den Reservoirgrenzen nicht zu erkennen, siehe die 

Aufnahmen durch die Laser-Scanning-Mikroskopie (Abbildung 26 G und H) als auch die 

3D-Darstellung der Reservoirs (Abbildung 26 I, J und K). Jedoch ist zu erkennen, dass 

der Reservoirboden nicht plan ist, sondern Höhenvariationen aufweist. Dadurch variiert 

die Tiefe des Reservoirs und das Nennmaß von h = 50 µm wird um wenige Mikrometer 

über- als auch unterschritten. Dies ist fertigungsbedingt, da der Laser, der die Konturen 

des Reservoirs nacheinander abfährt, in einer sehr kleinen Fläche fokussiert. Das Material 

wird aufgrund seines Gefüges unterschiedlich stark abgetragen. Die abgebildeten Reser-

voirs zeigen dieses exemplarisch. Ein ähnlich beschaffener Reservoirboden ist für alle 

gefertigten Reservoirs charakteristisch, auch wenn die Ausprägung von Reservoir zu 

Reservoir leicht variiert. Genannter Aspekt wird in dieser Arbeit vernachlässigt, da sich 
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Reservoirdurchmesser und Reservoirvolumen für die Reservoirs nur geringfügig unter-

scheiden und ein ebener Reservoirboden für die Untersuchungen der Wirkstoffbeladung 

als nicht zwingend notwendig angesehen wird. Vielmehr wird hier die Anwendung derar-

tiger Reservoirs auf der Oberfläche eines Implantates/DDS aufgrund der konturscharfen 

Abbildung der Reservoirgrenzen und der geringfügigen Schwankungen von Durchmesser 

und Reservoirvolumen als angemessen angesehen. Für einen planen Reservoirboden 

wären mehrere Glättungsdurchgänge durch den Laser notwendig, die aus Zeit- und 

Kostengründen nicht durchgeführt wurden. Abbildung 26 E und F zeigen Aufnahmen 

exemplarischer Reservoirs mit der Mikroskopkamera des Nanoplotters. Die Reservoirs 

heben sich kontrastreich von der umgebenden Edelstahloberfläche ab, was eine automa-

tisierte Zielerkennung der Reservoirs durch den Nanoplotter möglich macht und für die 

geplante Nutzung der automatisierten Zielerkennung des Nanoplotters essenziell ist. Als 

Fazit wird die Eignung der Reservoirs für die geplanten Untersuchungen als gegeben 

angesehen. 
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4 Inkjet-Printing-geeignete Wirkstofflösungen mit 
unterschiedlichem Trocknungsverhalten 

In dieser Dissertationsschrift soll gezeigt werden, wie die Präzision und die Homogenität 

einer Wirkstoffbeladung von Mikroreservoirs von der Wahl des Lösungsmittels 

abhängen. Aus der Literatur ist bekannt, dass diese Eigenschaften durch die Tropfenab-

trocknung und die damit einhergehende Kristallisation bzw. die Ausbreitung des Wirk-

stoffniederschlags über die Substratoberfläche bedingt sind. Die Eigenschaften des 

Lösungsmittels, insbesondere die Flüchtigkeit, ist ein wichtiger Einflussfaktor auf die 

Tropfenabtrocknung und Kristallisation. Um den Einfluss des Lösungsmittels auf die 

Wirkstoffbeladung von Mikroreservoirs durch IJP untersuchen zu können, werden in 

diesem Kapitel zwei Wirkstofflösungen hergestellt, für die ein Vergleich von Interesse 

ist. Zum einen sollen die Wirkstofflösungen geeignet sein, um im IJP-Verfahren 

verarbeitet zu werden. Zum anderen ist wichtig, dass sich die Ausbreitung des 

Wirkstoffes über die Substratoberfläche während der Trocknung signifikant 

unterscheidet, z. B. aufgrund unterschiedlicher Ausprägung des Creepings. Dabei ist bei 

der Auswahl der Lösungsmittel für die Wirkstofflösungen ein wichtiges 

Entscheidungskriterium, dass sich die Flüchtigkeiten der Lösungsmittel deutlich 

voneinander abheben. Ebenfalls muss der Modellwirkstoff ein für möglichst viele weitere 

pharmazeutische Wirkstoffe stellvertretendes Kristallisationsverhalten aufweisen. 

4.1 Material und Methode 

4.1.1 Wirkstofflösungen 

Es zu erwarten, dass Wirkstofflösungen, die auf unterschiedlich flüchtigen Lösungs-

mitteln basieren, zu unterschiedlich ausgebreiteten Wirkstoffniederschlägen führen. Das 

gilt, da insbesondere die Flüchtigkeit das Kristallisationsverhalten beeinflusst [33]. 

Darum werden Ethanol (ETOH, ≥ 99,8 %, Carl Roth GmbH+Co. KG, Karlsruhe, 

Deutschland) als leichtflüchtiges und DMSO (≥ 99,7 %, Sigma-Aldrich Chemie GmbH, 

Steinheim, Deutschland) als sehr schwerflüchtiges Lösungsmittel verwendet 

(VDEthanol = 8,3; VDDMSO ≈ 700; [98]). Als Modellwirkstoff wird Acetylsalicylsäure 

(ASS, ≥ 99.0 %, CAS Nummer 50-78-2; Summenformel C9H8O4; pulverförmig, Sigma-

Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Deutschland) herangezogen. ASS weist eine relativ 

hohe Löslichkeit in Ethanol als auch in DMSO auf (maximale Konzentration von 
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cmax ≥ 100 g/l bei T = 23 °C [109]) und ähnelt in seiner chemischen Struktur sehr vielen 

weiteren niedermolekularen Wirkstoffen. Aufgrund dessen wurde ASS in den Arbeiten 

anderer Forschungsgruppen bereits als Modellwirkstoff für Untersuchungen zur 

Wirkstoffkristallisation verwendet [83, 110]. 

Für die Untersuchungen werden drei Wirkstofflösungen hergestellt. Eine ethanolbasierte 

Wirkstofflösung mit einer Konzentration von cWS = 100 g/l (ETOH100ASS), eine 

ethanolbasierte Wirkstofflösung mit einer Konzentration von cWS = 10 g/l 

(ETOH10ASS) und eine DMSO-basierte Wirkstofflösung mit einer Konzentration von 

cWS = 100 g/l (DMSO100ASS). Die zu lösende Menge an ASS wird mit einer Labor-

waage (SBC31, Scaltec Instruments GmbH, Deutschland) abgewogen und einem 

bestimmten Volumen an Lösungsmittel, abgemessen mit skaliertem Messbecher aus 

Borosilikatglas, hinzugegeben. Die Lösung des Wirkstoffes erfolgt unter stetigem 

Rühren, bis der Wirkstoff vollständig in Lösung gegangen ist und sich eine klare Lösung 

gebildet hat. Diese Arbeit findet unter Umgebungsatmosphäre in Luft bei 

T = 21 °C ± 2 °C statt. 

Die höher konzentrierten Wirkstofflösungen von jeweils cWS = 100 g/l orientieren sich an 

der maximalen Löslichkeit des ASS in den verwendeten Lösungsmitteln von 

cmax ≥ 100 g/l bei T = 23 °C [109]. Hinsichtlich der Nutzung für eine Wirkstoffbeladung 

von Reservoirs sollten verhältnismäßig hoch konzentrierte Lösungen angestrebt werden, 

um den Aufwand des Beladungsvorganges gering zu halten [4]. Im Falle von Ethanol 

wird zudem die verhältnismäßig niedrig konzentrierte Wirkstofflösung ETOH10ASS 

(mit cWS = 10 g/l) hergestellt, da aufgrund der hohen Flüchtigkeit des Ethanols eine 

erschwerte IJP-Verarbeitbarkeit für die hoch konzentrierte Wirkstofflösung 

ETOH100ASS (mit cWS = 100 g/l) zu erwarten ist. Es kann sich Wirkstoff an den Düsen 

ablagern und die Tropfenerzeugung beeinflussen, worauf in der Literatur hingewiesen 

wird [63]. Es ist davon auszugehen, dass eine niedriger konzentrierte Wirkstofflösung 

derartigen Effekten weniger unterliegt. 

4.1.2 Untersuchung der Eignung für Inkjet-Printing (IJP) – Ohnesorge-Zahl Oh 

und Kennzahl Z 

Ethanol und DMSO sind im pharmazeutischen IJP etabliert. Dennoch ist zu erwarten, 

dass sich IJP-relevante Eigenschaften durch die Lösung des Wirkstoffes verändern. Um 

sicherzustellen, dass sich die hergestellten Wirkstofflösungen im IJP-Verfahren verar-

beiten lassen und um eine Aussicht auf Qualität des Tropfenbildes zu schaffen, werden 
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die in der Literatur etablierte dimensionslose Ohnesorge-Zahl (Oh) bzw. ihr Kehrwert Z 

herangezogen. Oh wird nach Formel 3 (vgl. Kapitel 2.4.4 „Dimensionslose Kennzahlen“) 

ermittelt. Dazu werden die Dichte, Oberflächenspannung und die Viskosität der 

Wirkstofflösung als notwendige Stoffeigenschaften gemessen.  

Die Messung der Dichte (n = 3) erfolgt mit dem Dichte- und Schallgeschwindigkeits-

messgerät DSA 5000 M (Anton Paar GmbH, Graz, Österreich). Das Messgerät temperiert 

die Probe während der Messung auf T = 21 ± 0,05 °C. Die Oberflächenspannung wird 

mit dem Kontaktwinkel- und Konturanalysesystem OCA 40 Micro (DataPhysics 

Instruments GmbH, Filderstadt, Deutschland) nach der Pendant-Drop-Methode und mit 

Berücksichtigung der gemessenen Dichten bestimmt (n = 3). Die Messungen finden unter 

Umgebungsatmosphäre (Luft, T ≈ 21 ± 2 °C) statt. Die Viskosität wird mit dem 

Rotationsviskosimeter Haake Mars II, ausgestattet mit einer Doppelkegelmessgeometrie 

DC 60/1° (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, Massachusetts, USA), bei einer 

Scherrate von γ̇ = 250 1/s, einer Temperatur von T = 21 ± 1 °C und über einen Zeitraum 

von t = 180 s gemessen (n = 3). Darüber hinaus ist für die Berechnung von Oh eine 

charakteristische Länge notwendig. In dieser Arbeit wird der Düsendurchmesser des 

anzuwendenden Dosierkopfes herangezogen, wie es nach Stand der Literatur möglich ist 

[1]. Für die an späterer Stelle dieser Arbeit stattfindenden Untersuchungen der Tropfen-

erzeugung und Wirkstoffbeladung ist die Anwendung des Piezo-Jet-Dosierkopfes 

PicoTip (Seriennummer p00907A, GeSiM, Gesellschaft für Silizium-Mikrosysteme 

mbH, Radeberg, Deutschland) vorgesehen. Der Düsendurchmesser dDüse des Dosier-

kopfes wird mit dem Mikroskops BX 51 (Olympus, Tokio, Japan) bestimmt.  

Als erstrebenswerter Wertebereich für Z wird nach [75] 2 < Z < 20 angenommen (vgl. 

Kapitel 2.4.4 „Dimensionslose Kennzahlen“). Oh bzw. Z gelten unter der Annahme, dass 

newtonsche Fluide (bzw. Flüssigkeiten) angewandt werden. Da in dieser Arbeit mit 

echten Lösungen gearbeitet wird, wird diese Bedingung als erfüllt angesehen. 

4.1.3 Kontaktwinkelmessung 

Das Benetzungsverhalten der Wirkstofflösungen als auch der puren Lösungsmittel auf 

der Oberfläche unbehandelter Edelstahlplättchen (n = 3; d = 15 mm) wird anhand von 

Kontaktwinkelmessungen charakterisiert. Anwendung findet die Sessile-Drop-Methode 

mit einer Konturanalyse nach Young-Laplace am Kontaktwinkel- und Konturanalyse-

system OCA 40 Micro von DataPhysics, welches bereits für die Messung der Oberflä-

chenspannung Anwendung fand. Es ist wahrscheinlich, dass die Innenflächen der 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
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Mikroreservoirs aufgrund des Materialabtrags mit dem Laser nicht dieselben Benetzungs-

eigenschaften haben, wie eine unbehandelte Edelstahloberfläche außerhalb der Reser-

voirs. Dennoch wird ein Vergleich des Benetzungsverhaltens der Wirkstofflösungen 

helfen, die weiteren Untersuchungsergebnisse dieser Dissertationsschrift zu diskutieren. 

4.1.4 Untersuchung der Tropfenabtrocknung  

Um sicherzustellen, dass sich der Wirkstoffniederschlag infolge der Tropfenabtrocknung 

zwischen den Wirkstofflösungen unterscheidet, wird vor einer Untersuchung der 

Tropfenerzeugung im IJP-Verfahren in Kapitel 5 an dieser Stelle der Trocknungsvorgang 

von verhältnismäßig großen Tropfen beobachtet. Dazu wird jeweils ein Tropfen mit 

einem Volumen von VT = 6 µl auf einem Edelstahlplättchen (d = 6 mm; h = 1 mm, Edel-

stahl 316L) abgelegt. Der Trocknungsvorgang und die Bildung des Wirkstoffnieder-

schlags wird anhand des Kontaktwinkelmessgerätes OCA 40 Micro betrachtet. Die 

Edelstahlplättchen entsprechen den Proben, die für die Untersuchungen dieser Disserta-

tionsschrift durch Laserbearbeitung mit Mikroreservoirs versehen werden. Aufgrund des 

Durchmessers von d = 6 mm sind die Proben in ihrer benetzbaren Fläche begrenzt. Da 

auch die Reservoirs über scharfe Abgrenzungen verfügen, ist es interessant, wie sich der 

Wirkstoffniederschlag über die Kanten der Proben hinaus ausbreitet. Die Untersuchungen 

finden unter Umgebungsatmosphäre statt (Luft, T ≈ 21 ± 2 °C). 

4.2 Ergebnisse und Diskussion 

4.2.1 Eignung für Inkjet-Printing (IJP) - Ohnesorge-Zahl Oh und Kennzahl Z 

Tabelle 3 zeigt die arithmetischen Mittel der Messungen zur Dichte, Oberflächen-

spannung und Viskosität. Für die Düse des IJP-Dosierkopfes wurde ein Düsendurch-

messer (charakteristische Länge) von dDüse = 29 µm gemessen. Diese Messwerte wurden 

für die Berechnung von Oh und Z herangezogen, ebenfalls in Tabelle 3 aufgeführt. 

In Anbetracht der ermittelten Werte für Oh und Z ist davon auszugehen, dass alle drei 

untersuchten Wirkstofflösungen für die Verarbeitung mit dem IJP-Dosierkopf PicoTip 

geeignet sind. Der durch Liu und Derby empfohlene Bereich von 2 < Z < 20 [75] wird 

nahezu durchweg erfüllt, nur ETOH10ASS überschreitet diesen minimal. Die Eignung 

der Lösungen für IJP entspricht den Erwartungen. Auch nach Stand der Literatur ist die 

Anwendung von DMSO als auch Ethanol für die Verarbeitung von Wirkstofflösungen 

mittels IJP etabliert [1]. Die Unterschiede zwischen den Werten für Oh bzw. Z lassen 

darauf schließen, dass für die Wirkstofflösungen individuelle Parameter für den Betrieb 
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des IJP-Dosierkopfes gefunden werden müssen, um sie mit einem vergleichbaren 

Tropfenbild verarbeiten zu können. Dieses ist charakteristisch für das IJP, da aufgrund 

der geringen Dimensionen bereits relativ geringfügige Veränderungen der Flüssigkeits-

eigenschaften den Prozess signifikant beeinflussen. Die Unterschiede kommen zum einen 

durch die Anwendung zweier unterschiedlicher Lösungsmittel für die Wirkstofflösungen. 

So ist aufgrund der höheren Oh bzw. des niedrigeren Z abzusehen, dass die Tropfen-

erzeugung für DMSO100ASS mit einem höheren Energieeintrag als für ETOH100ASS 

und ETOH10ASS erfolgen muss. Zum anderem sind auch Unterschiede aufgrund der 

Wirkstoffbeladung abzusehen. Im Vergleich zu den puren Lösungsmitteln führt sowohl 

für DMSO als auch für ETOH eine hohe ASS-Einbringung mit einer Konzentration von 

100 g/L zu einem deutlichen Anstieg der Viskosität, woraus eine höhere Oh bzw. ein 

niedrigeres Z resultieren. Daran ist zu erkennen, dass es nicht zu empfehlen ist, anhand 

der Eigenschaften der puren Lösungsmittel auf die IJP-Eignung von Wirkstofflösungen 

zu schließen. Eine experimentelle Erarbeitung der Parameter muss für jede Lösung selbst 

erfolgen. 

Tabelle 3: Arithmetische Mittel der gemessenen Dichten, Oberflächenspannungen und 

Viskositäten (jeweils n = 3; T = 21 ± 1 °C, Dichtemessung bei T = 21 ± 0,05 °C) als auch die 

berechneten Werte für Oh und Z 

Medium 𝛒 [g/cm³] 𝛄 [mNm] 
𝛈 [mPas] 

bei �̇� = 250 1/s 

dDüse 

[µm] 
Oh Z 

DMSO 1,09930 ± 0,00001 41,52 ± 0,27 2,06 ± 0,06 

29 

0,0566 17,67 

DMSO100ASS 1,11314 ± 0,00002 42,14 ± 0,44 2,42 ± 0,06 0,0656 15,24 

Ethanol 0,78866 ± 0,00001 22,12 ± 0,15 1,17 ± 0,06 0,0520 19,23 

ETOH100ASS 0,82977 ± 0,00001 22,89 ± 0,14 1,28 ± 0,05 0,0545 18,35 

ETOH10ASS 0,79288 ± 0,00001 22,32 ± 0,10 1,13 ± 0,01 0,0499 20,04 

Darüber hinaus ist festzustellen, dass für jede Wirkstofflösung Oh < 0,1 gilt und sich 

annähernd alle Lösungen im Vorzugsbereich von 2 < Z < 20 [75] bewegen, nur 

ETOH10ASS liegt minimal darüber. Dennoch ist in Anbetracht weiterer der Literatur 

entnommenen Wertebereiche für Z von 1 < Z < 10 [35, 76, 77] bzw. 4 < Z < 14 [78] das 

Auftreten von Satellitentropfen für jede der untersuchten Wirkstofflösungen als wahr-

scheinlich anzunehmen. Für die ethanolbasierten Wirkstofflösungen ist aufgrund der 

höheren Z-Werte eine etwas höhere Neigung zur Satellitentropfenbildung zu erwarten als 
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für DMSO100ASS. Da jedoch der Dosierkopf PicoTip sich bei der Tropfenerzeugung 

während einer Reservoirbeladung nicht in Bewegung befindet (dies würde einen Tropfen-

aufschlag auf unterschiedlichen Stellen des Substrates begünstigen), ist das Auftreten von 

Satellitentropfen, sofern sie nicht kritisch von der Flugbahn des Haupttropfens 

abweichen, übereinstimmend mit dem Stand der Literatur [1] tolerierbar. 

4.2.2 Kontaktwinkel 

Die ethanolbasierten Wirkstofflösungen als auch pures Ethanol verhalten sich auf der 

Edelstahloberfläche vollständig benetzend (θ ≈ 0°). DMSO100ASS und pures DMSO 

sind stark benetzend. Es wurden Kontaktwinkel von θDMSO = 29,4° ± 5,0 und 

θDMSO100ASS = 35,4° ± 3,4° gemessen. Der leicht höhere Kontaktwinkel von 

DMSO100ASS zu dem puren Lösungsmittel DMSO ist durch eine Änderung der Eigen-

schaften, insbesondere der Viskosität, aufgrund des Lösens von verhältnismäßig hohen 

Mengen an ASS zu erklären. 

4.2.3 Tropfenabtrocknung 

Zwischen den ethanolbasierten und der DMSO-basierten Wirkstofflösung lassen sich 

deutliche Unterschiede bei der Bildung des Wirkstoffniederschlags während der 

Trocknung des abgelegten Tropfens beobachten. Abbildung 27 zeigt einen Vergleich der 

Trocknung eines Tropfens von ETOH100ASS und DMSO100ASS und die resultierenden 

Wirkstoffniederschläge auf den Edelstahlproben. Bei ETOH100ASS ist während des 

Trocknungsverlaufs zu beobachten, dass der Wirkstoffniederschlag nicht auf die Kontur 

des initial abgelegten Tropfens begrenzt bleibt, sondern klar über diese hinauswächst. Die 

Ausbreitung des Wirkstoffniederschlags über die Edelstahloberfläche erfolgt ungleich-

mäßig. Im Verlauf der Trocknung ist zu erkennen, dass der Wirkstoff an einer Stelle über 

die Kante der Edelstahlprobe tritt. Nach vollständiger Trocknung des Tropfens verbleibt 

ein Wirkstoffniederschlag mit krustenartiger Morphologie, der keine durchgängig runde, 

tropfenähnliche Kontur aufzeigt, sondern sich ungleichmäßig über die Edelstahlprobe 

ausgebreitet hat. Zudem ist ein ausgeprägter Coffee-Ring-Effekt in Form einer rand-

konzentrierten Wirkstoffanhäufung zu erkennen. Die Fläche, über die sich der Wirkstoff-

niederschlag erstreckt, übersteigt die initial durch den Tropfen benetzte Fläche deutlich. 

Wird ein weiterer Tropfen gleichen Volumens aufgebracht, wird der bereits vorhandene 

Wirkstoffniederschlag erneut benetzt und es wiederholt sich der beobachtete Ablauf. In 

der Folge breitet sich der Wirkstoffniederschlag großflächig über die Edelstahlprobe und 
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über ihre Kanten hinweg aus. Abbildung 27 A7 zeigt dies anhand des Wirkstoffnieder-

schlags nach vier nacheinander abgetrockneten Tropfen. Im Nebenbefund zeigt sich, dass 

der ablegte Tropfen von ETOH100ASS nicht initial über die gesamte Edelstahloberfläche 

der Probe spreitet, obwohl die ethanolbasierten Flüssigkeiten sich bei den Kontaktwinkel-

messungen vollständig benetzend verhielten. Die Kanten der Edelstrahlprobe haben das 

Spreiten des Tropfens aufgrund des Droplet-Pinnings beeinflusst.  

Im Gegensatz zu ETOH100ASS entsteht bei DMSO100ASS ein sehr viel kompakterer 

Wirkstoffniederschlag auf der Edelstahloberfläche. Der Wirkstoffniederschlag ist 

verhältnismäßig homogen über die Oberfläche verteilt und es zeigen sich keine 

Anzeichen des Coffee-Ring-Effektes. Eine Verschiebung der Kontaktlinie während der 

Trocknung eines Tropfens ist in Abbildung 27 B1 bis B5 nicht zu erkennen. Die Fläche, 

über die sich der Wirkstoffniederschlag ausgebreitet hat, ist nur minimal größer als die 

initial durch den Tropfen benetzte Fläche, wie es in Abbildung 29 zu erkennen ist. D. h., 

Creeping ist sehr geringfügig ausgeprägt. Mit der Aufbringung weiterer Tropfen breitet 

sich der Wirkstoffniederschlag nach und nach über die Oberfläche der Edelstahlprobe 

aus. Jedoch wächst der Wirkstoffniederschlag nicht so rapide und großflächig wie bei 

ETOH100ASS an.  

Die Bildung des Wirkstoffniederschlags läuft bei der zweiten ethanolbasierten Wirkstoff-

lösung ETOH10ASS vergleichbar wie bei ETOH100ASS ab (Abbildung 28). Aufgrund 

der sehr viel niedrigeren Wirkstoffkonzentration fällt die Menge des Wirkstoffnieder-

schlags geringer aus. Analog zu ETOH100ASS ist festzustellen, dass der Wirkstoff-

niederschlag über die initial durch den Tropfen benetzte Fläche hinauswächst. Der 

abgelegte Tropfen benetzt die Edelstahlprobe vollständig, tritt jedoch bei Benetzung der 

Oberfläche aufgrund des Droplet-Pinnings nicht über die Kanten der Probe hinweg. Über 

die Kante tritt die Wirkstofflösung im Verlauf der Trocknung. Der Wirkstoffniederschlag 

breitet sich während der gesamten Trocknungszeit über die Fläche aus. Werden weitere 

Tropfen aufgebracht, setzt sich der Prozess fort und der Wirkstoffniederschlag wächst in 

alle Richtungen. Dies alles ist eine Folge des Creeping-Effektes. Die Morphologie des 

Wirkstoffniederschlags ist wie bei ETOH100ASS krustenartig und aufgrund des Coffee-

Ring-Effektes auf den Randbereich konzentriert. 
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Abbildung 27: Abtrocknung eines Tropfens (VT = 6 µl) der Wirkstofflösungen ETOH100ASS (A1 

bis A6) und DMSO100ASS (B1 bis B6) auf Edelstahlprobe (d = 6 mm) an Luft. ETOH100ASS: 

Wirkstoffniederschlag breitet sich großflächig und inhomogen aus, übertrifft die 

Benetzungsfläche des initialen Tropfens, zeigt krustenartige Morphologie, (A7) Aufbringung 

weiterer Tropfen führt zur Benetzung und weiteren Ausbreitung des Wirkstoffniederschlags; 

DMSO100ASS: kompakter Wirkstoffniederschlag, Fläche entspricht in etwa 

Benetzungsfläche des initialen Tropfens, (B7) Aufbringung weiterer Tropfen  weitere 

Ausbreitung Wirkstoff über die Edelstahloberfläche, doch sehr viel geringfügiger als im Fall 

ETOH100ASS 
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Abbildung 28: (A) bis (E) Abtrocknung eines Tropfens (VT = 6 µl) der Wirkstofflösung 

ETOH10ASS auf Edelstahlprobe (d = 6 mm) über t = 150 s, Detailansicht (A1) 

Wirkstofflösung tritt initial nach Tropfenablage nicht über Kante der Edelstahlprobe, 

Detailansicht (D1) Wirkstofflösung tritt Creeping-bedingt während Trocknung über Kante 

der Edelstahlprobe, (F) Zustand nach Trocknung nT = 2; (G) und (H) Zustand nach 

Trocknung nT = 5, vergleichbare Ergebnisse zu ETOH100ASS, Wirkstoffniederschlag breitet 

sich größflächig aus, übertrifft die Benetzungsfläche des initialen Tropfens, zeigt 

krustenartige Morphologie 
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Abbildung 29: Alternative Perspektive zur Abtrocknung eines Tropfens (VT = 6 µl) der 

Wirkstofflösung DMSO100ASS auf Edelstahlprobe (d = 6 mm) aus Abbildung 27 (B1 bis B6); 

Fläche des Wirkstoffniederschlags nach vollständiger Trocknung (B) nur minimal größer als 

die durch den initialen Tropfen benetzte Fläche (A)  Creeping sehr gering ausgeprägt 

Die Unterschiede bei der Morphologie des Wirkstoffniederschlags und bei dessen 

Ausbreitung über die Probe, die zwischen den ethanolbasierten ASS-Lösungen und 

DMSO100ASS festgestellt werden konnten, sind mit einer unterschiedlichen Ausprägung 

des Creeping-Effekts zu begründen. Die ethanolbasierten ASS-Lösungen zeigen ausge-

prägtes Creeping, während bei DMSO100ASS eine sehr viel geringere Ausprägung des 

Effektes festzustellen ist. Die großflächig ausgebreiteten, krustenartigen Strukturen im 

Fall der ethanolbasierten Wirkstofflösungen sind charakteristisch für intensives Creeping. 

Eine derartige Morphologie wurde ebenfalls für wässrige Salzlösungen beobachtet, die 

stark dem primären und sekundären Creeping unterlagen [27] (vgl. Abbildung 18, Kapitel 

2.6.3 „Coffee-Ring-Effekt“). Die krustenartige Morphologie spricht für die Ausbildung 

stark verzweigter kristalliner Strukturen. Diese sind aufgrund ihrer feinen Struktur stark 

benetzend. Wie in der Literatur für Salzlösungen erläutert, entsteht im Fall von 

ETOH100ASS und ETOH10ASS ein Kreislauf des Wachstums feiner kristalliner 

Strukturen am Tropfenrand, die erneut durch Wirkstofflösung benetzt werden. Es folgt 

eine Verschiebung der Kontaktlinie des Tropfens weg vom Tropfenzentrum, die kristal-

linen Strukturen breiten sich aus. Es entsteht ein großflächiger, stark verzweigter 

Wirkstoffniederschlag. Die inhomogene Ausbreitung des Wirkstoffniederschlags über 

die Edelstahlprobe ist mit der natürlichen Variation des Kristallwachstums zu begründen, 

welche nicht ungewöhnlich ist [30, 83]. Bei der DMSO-basierten Wirkstofflösung 

unterscheiden sich die Ergebnisse, da der Effekt des Creepings bzw. das Zusammenspiel 

von Entstehung und Benetzung bei kompakten kristallinen Strukturen wenig ausgeprägt 
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ist [27]. Infolgedessen ist die Ausbreitung des Wirkstoffniederschlags bei DMSO100ASS 

sehr geringfügig von Creeping betroffen und entspricht nahezu der durch den Tropfen 

initial benetzten Fläche. Mit der Aufbringung weiterer Tropfen breitet sich der 

Wirkstoffniederschlag auch bei DMSO100ASS weiter über die Edelstahloberfläche aus, 

weil sich das Kristallwachstum über die Fläche fortsetzt. 

Creeping bedingt als Grundvoraussetzung, dass die kristallinen Strukturen eine 

Anhaftung auf dem Substrat aufweisen [87]. Bei dem verwendeten Edelstahlsubstrat ist 

dies der Fall. Infolgedessen führt das Creeping dazu, dass der Wirkstoffniederschlag über 

die Kanten der Edelstahlprobe hinweg wachsen kann. Diese Beobachtung ist 

ausschließlich auf Creeping während des Trocknungsprozesses zurückzuführen. Dass der 

initiale Benetzungsvorgang direkt nach der Tropfenablage zu einem Übertritt der 

Wirkstofflösung über die Kante der Edelstahlprobe führt, ist aufgrund des Droplet-

Pinnings unwahrscheinlich und wurde in den durchgeführten Versuchen auch nicht 

beobachtet (vgl. Kapitel 2.5.3 „Physische Barrieren und Droplet-Pinning“). Insbesondere 

für eine Wirkstoffbeladung von Reservoirs ist dieses Ergebnis beachtenswert, da die 

Geometrie der Reservoirs die Ausbreitung des Wirkstoffniederschlags voraussichtlich 

ebenfalls nicht begrenzen wird. In der Literatur ist ein ähnlicher Fall für eine Salzlösung 

dargestellt, bei dem Salzkristalle aus einer Glaskapillare herauswachsen [96]. 

Dass sich die Ergebnisse für Ethanol und DMSO dermaßen unterscheiden, deckt sich 

nach Stand der Literatur mit Untersuchungen einer anderen Arbeitsgruppe mit einem 

weiteren Wirkstoff. In [104] wurde der Wirkstoff Paclitaxel durch einen Spray-Coating 

als auch Dip-Coating Prozess mittels ethanol- und DMSO-basierter Wirkstofflösung auf 

einen Metallstent aufgetragen. Die Ergebnisse zeigen, dass bei Anwendung der DMSO-

basierten Wirkstofflösung kompaktere Wirkstoffniederschläge entstehen als bei der 

ethanolbasierten Wirkstofflösung (vgl. Kapitel 2.7 „Lösungsmittel“, Abbildung 23). 

Die Wahl des Lösungsmittels hat einen starken Einfluss auf den Kristallisationsprozess 

[30–33]. Ethanol und DMSO unterscheiden sich signifikant in der Flüchtigkeit 

(Verdunstungszahl VDEthanol ≈ 8,3, VDDMSO ≈ 700 [98]). Es ist anzunehmen, dass insbe-

sondere dieser Unterschied dazu führt, dass die ethanolbasierten ASS-Lösungen starkes 

Creeping und DMSO100ASS geringfügiges Creeping aufzeigen. Angesichts der Literatur 

erscheint das plausibel. In [27] wird auf den Einfluss der Verdunstungsgeschwindigkeit 

auf Rückstände aus Salzlösungen eingegangen. Die Autoren stellen fest, dass geringere 

Verdunstungsgeschwindigkeiten die Bildung von kleinflächigeren Salzniederschlägen 

begünstigen. Es entstehen weniger fein verzweigte kristalline Strukturen, die Creeping 
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fördern. Das zeigt sich auch bei den Untersuchungen dieser Dissertationsschrift. 

Aufgrund des flüchtigen Verhaltens der ethanolbasierten Wirkstofflösungen bilden sich 

stark verzweigte kristalline Strukturen aus, die sich großflächig ausbreiten und erneut 

durch die Wirkstofflösung benetzt werden. Letztlich entstehen für Creeping typische, 

krustenartige Wirkstoffniederschläge. Im Vergleich zu Ethanol verdunstet DMSO 

deutlich langsamer. Die kristallinen Strukturen haben sehr viel mehr Zeit zum Wachsen, 

was zu einem kompakteren Wirkstoffniederschlag und zu größeren, wenig verzweigten 

Einzelkristallen führt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Creeping auch bei der Verarbeitung von Wirkstoffen 

beachtet werden muss. In der Literatur ist der Effekt bislang überwiegend für Salzlö-

sungen untersucht worden, wie z. B. in [26, 27, 29, 87] (vgl. Kapitel 2.6.4 „Creeping“). 

Vergleichbare Beobachtungen haben auch für Wirkstofflösungen stattgefunden [95, 104]. 

Der Prozess der Kristallisation ist sehr komplex und nicht vollständig vorhersagbar [82, 

83]. Jede Wirkstoff-Lösungsmittel-Kombination wird sich individuell verhalten. 

Dennoch ist anzunehmen, dass die gezeigten Untersuchungsergebnisse auch auf andere 

Wirkstoffe und Lösungsmittel übertragbar sind. Es ist wahrscheinlich, dass der Wirk-

stoffniederschlag eines niedermolekularen pharmazeutischen Wirkstoffes aus einer 

schnell verdunstenden (leichtflüchtigen) Wirkstofflösung tendenziell einem ausgeprägten 

Creeping unterliegen wird, da vermehrt fein verzweigte kristalline Strukturen entstehen. 

Hingegen sollte eine schwerflüchtige Wirkstofflösung aufgrund kompakterer, wenig 

verzweigter Wirkstoffkristallisation geringfügig dem Creeping unterliegen und eine orts-

präzise Wirkstoffablage erleichtern. In diesem Kontext ist anzunehmen, dass das demons-

trierte Kristallisationsverhalten von ASS stellvertretend für eine Vielzahl niedermole-

kularer pharmazeutischer Wirkstoffe steht. ASS ist in seiner chemischen Struktur sehr 

vielen niedermolekularen Wirkstoffen ähnlich und wurde auch in anderen Studien als 

Modellwirkstoff für die Untersuchung von Kristallisationsprozessen genutzt [83, 110].  
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5 Inkjet-Printing-Parameter für die Wirkstoffbela-

dung von Mikroreservoirs 

Dieses Kapitel verfolgt die Zielstellung, die für die Einbringung der Wirkstofflösungen 

in die Reservoirs geeigneten IJP-Parameter herauszuarbeiten. Der grundlegende Ansatz 

dieser Dissertationsschrift für die Untersuchung der Wirkstoffbeladung der Mikroreser-

voirs (Kapitel 6) ist es, die Tropfenabtrocknung als Einflussphase auf die Präzision und 

Homogenität der Wirkstoffbeladung zu isolieren. Um dieses sicherzustellen, muss die 

Tropfenabtrocknung mit geeigneten Ausgangsbedingungen, d. h. einer zuverlässigen 

Tropfeneinbringung in die Reservoirs, stattfinden. Mit den in diesem Kapitel zu erarbei-

tenden IJP-Parametern sollen Fehldosierungen bei der Wirkstoffbeladung der Reservoirs 

aufgrund einer ungeeigneten Tropfenerzeugung und eines ungeeigneten Tropfenauf-

schlags soweit wie möglich ausgeschlossen werden. Darüber hinaus sind die unterschied-

lichen Wirkstofflösungen unter vergleichbaren Dosierbedingungen in die Reservoirs 

einzubringen. Dazu wird die Tropfenerzeugung für jede Wirkstofflösung untersucht. Zum 

einen in Abhängigkeit vom elektrischen Signal für die Erzeugung eines geeigneten 

Tropfenbildes und zum anderen hinsichtlich der Reproduzierbarkeit des Tropfenbildes. 

Diese sollte von der Dauer eines Dosierschrittes bzw. von der Anzahl der dosierten 

Tropfen während eines Dosierschrittes abhängen, da Wirkstoffablagerungen an der Düse 

des Dosierkopfes auftreten können. 

5.1 Auswahl der Betriebsspannung für die Tropfenerzeugung 

Im Fokus des ersten Abschnitts steht die Auswahl der Amplitudenhöhe der elektrischen 

Spannung, mit der der Dosierkopf betrieben wird. Dieser Parameter ist entscheidend in 

Hinsicht auf einen ortspräzisen Dosier- bzw. Beladungsvorgang, da charakteristische 

Größen wie das Tropfenvolumen, die Flugbahn der Tropfen als auch die Tropfenge-

schwindigkeit und dementsprechend der Tropfenaufschlag von ihm abhängen. Eigens für 

jede Wirkstofflösung ist eine geeignete Betriebsspannung für die Reservoirbeladung zu 

finden. Für die Abschätzung der notwendigen Flugbahn (bzw. des Flugwinkels) für eine 

hinreichende Tropfenpositionierung wird sich an den 10050er Reservoirs orientiert. Es 

ist davon auszugehen, dass diese im Vergleich zu den 40050er deutlich kleineren 

Reservoirs diffiziler mit Wirkstoff zu beladen sind und die 40050er Reservoirs deutlich 

höhere Flugwinkel tolerieren (bei einem gleichen Abstand der Düse zum Reservoir). So 
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sollten die Betriebsparameter für die 10050er Reservoirs grundlegend auch für die 

40050er Reservoirs geeignet sein. 

5.1.1 Material und Methode 

Charakterisierung der Tropfenerzeugung in Abhängigkeit von der Spannung 

Die Wirkstofflösungen werden mit einer Spannung (bzw. Spannungsamplitude) zwischen 

30 V bis 80 V, einer Impulsdauer von τ = 20 µs und einer Frequenz von f = 100 Hz mit 

dem PicoTip-Dosierkopf mit der Seriennummer p00907A dosiert. Die Spannung wird 

mit einer Schrittweite von 5 V variiert. Es findet eine Untersuchung statt, ab welcher 

Spannung eine Tropfenerzeugung erfolgt und wann Satellitentropfen auftreten. Das Trop-

fenbild wird charakterisiert. Messgrößen sind das Tropfenvolumen VT, der Flugwinkel 

der Haupt- und Satellitentropfen (αHT und αST) als auch die Tropfengeschwindigkeit vT. 

Es ist zu beachten, dass αHT der Winkel zwischen Flugbahn des Haupttropfens und einem 

Lot senkrecht zur Düse ist, während αST der (größte) Winkel zwischen der Flugbahn der 

Satelliten und der des Haupttropfens ist. Die Messung aller Größen erfolgt über den 

Stroboskoptest des Nanoplotters. Die Impulsdauer und die Frequenz werden auf τ = 20 µs 

und f = 100 Hz festgelegt, da diese Werte vom Hersteller generell für den PicoTip-

Dosierkopf empfohlen sind. Pulsdauer und Frequenz werden nicht verändert, sondern 

eine Variation bleibt auf die Spannung beschränkt. Es ist davon auszugehen, dass dieser 

Parameter den größten Einfluss auf die Messgrößen hat (vgl. Kapitel 2.4.3 „Betrieb eines 

Piezo-Jet-Dosierkopfes“). An jedem Betriebspunkt findet eine Erhebung von n = 30 

Messungen statt. Der Dosierkopf wird nach jeweils n = 10 Messungen über eine Betriebs-

zeit von t = 15 s einem Waschprozess mit Wasser unterzogen und erneut Wirkstofflösung 

aufgezogen. Der Füllprozess ist recht kritisch und mit dem bloßen Auge sind Fehler, 

welche die Tropfenerzeugung beeinträchtigen, nicht zu erkennen (wie z. B. eine Luftblase 

im Kapillarkanal). Durch einen wiederholten Füllprozess wird ausgeschlossen, dass 

Fehler bei der Tropfenerzeugung auftreten, die aufgrund einer zufällig inkorrekten Befül-

lung des Dosierkopfes ausgelöst sind (z. B. kein Tropfenausstoß aufgrund eines unvoll-

ständig gefüllten Kapillarkanals). Für die Durchführung des Stroboskoptests muss ein 

Zeitabstand (englisch: delay) von der Abgabe des elektrischen Signals zur Tropfen-

erzeugung festgelegt werden. Dieser ist mit einem so hohen Wert zu wählen, dass der 

Tropfenabriss von der Düse und die Tropfenbildung vollständig abgeschlossen sind, 

jedoch die Tropfen (insbesondere der Haupttropfen) den Bildausschnitt noch nicht 

passiert haben (delay = 150 µs bis delay = 250 µs, je nach Tropfengeschwindigkeit). Auf 
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die Messwerte selbst hat der Delay jedoch keinen Einfluss. Für die Vermessung der 

Tropfengeschwindigkeit ist die Aufnahme von zwei Bildern zu unterschiedlichen Zeit-

punkten, d. h. mit unterschiedlichen Delay-Werten, notwendig. Dazu verfügt der 

Nanoplotter über eine festgelegte Routine, die die Ermittlung der Tropfenge-

schwindigkeit zulässt. Treten Satellitentropfen auf, werden sie in die Messung mitaufge-

nommen. Der Einfluss auf das dosierte Volumen ist irrelevant, da es nicht wichtig ist, ob 

sich das Tropfenvolumen in mehrere Tropfen aufsplittet. Dennoch können die Satelliten 

die Präzision der Tropfenplatzierung negativ beeinflussen, wenn ihre Flugbahn nicht mit 

der des Haupttropfens hinreichend genau übereinstimmt. Daher wird bei der Messung des 

Flugwinkels nach Haupt- und Satellitentropfen unterschieden. Im Fall des Auftretens von 

mehreren Satellitentropfen wird nur der Satellit mit dem größten Flugwinkel in die 

Messung aufgenommen. Die Untersuchungen finden unter Umgebungsatmosphäre statt 

(Luft, T ≈ 21 ± 2 °C). 

Ermittlung der Weberkennzahl We 

Auf Basis der messend ermittelten Tropfenvolumen, Tropfengeschwindigkeiten und der 

bereits in Kapitel 4 ermittelten Stoffdaten der Wirkstofflösungen wird für jeden Betriebs-

punkt die We nach Formel 2 (siehe Kapitel 2.4.4 „Dimensionslose Kennzahlen“) 

ermittelt. Die ermittelten Kurvenverläufe der We über die Betriebspunkte werden dazu 

genutzt, für jede Wirkstofflösung die maximal zulässige Höhe der Spannung festzulegen. 

Die Höhe der Spannung muss hinreichend niedrig sein, um Splashing auszuschließen, da 

dieser Effekt die Präzision der Tropfenaufbringung beeinträchtigt. Angesichts Kapitel 

2.5.2 „Splashing“ wird angenommen, dass eine We < 40 zielführend ist. Bis zu dieser We 

gilt der Tropfenaufschlag auf eine Flüssigkeitsoberfläche als schwach und ein Splashing 

tritt nicht auf. Die Annahme, dass der Tropfeneinschlag auf einer Flüssigkeitsoberfläche 

stattfindet, wird für eine Reservoirbeladung als geeignet betrachtet, da ein Reservoir 

während einer Tropfeneinbringung beim Beladungsvorgang bereits Wirkstofflösung 

enthalten kann. So ist dieses bei der Einbringung mehrerer direkt aufeinander folgender 

Tropfen in ein Reservoir der Fall, wie es auch bei den Untersuchungen zu dieser Arbeit 

erfolgt. Zudem tritt Splashing bei einem Tropfenaufschlag auf eine feste Oberfläche erst 

bei einer höheren We auf, sodass diesem Fall ebenfalls vorgebeugt wird. 

Parameterauswahl 

Eigens für jede Wirkstofflösung erfolgt die Festlegung der elektrischen Spannung U, mit 

welcher der Dosierkopf während der Untersuchung der Wirkstoffbeladung betrieben wird 



Inkjet-Printing-Parameter für die Wirkstoffbeladung von Mikroreservoirs 67 

(Kapitel 6). Diese Festlegung erfolgt unter Beachtung der Untersuchungsergebnisse des 

Stroboskoptests sowie unter Beachtung der jeweiligen We, die mit den ermittelten Mess-

werten berechnet wird. Es ist darauf zu achten, dass die Spannung bei der Tropfenerzeu-

gung genügend hoch ist, um nacheinander erzeugte Tropfen in eine Flugbahn zu lenken, 

die eine hinreichend genaue Positionierung der Tropfen in die Reservoirs hinein zulässt. 

Zugleich muss die Spannung derart niedrig gewählt sein, dass mit möglichst geringem 

Tropfenvolumen und geringer Tropfengeschwindigkeit gearbeitet werden kann. Dabei 

gilt es, eine Weber-Zahl von We < 40 anzustreben, um den Effekt des Splashings zu 

umgehen, da Splashing die Präzision der Tropfeneinbringung in ein Reservoir 

vermindert. Zugleich soll im Sinne eines Vergleichs der Wirkstoffbeladung der Mikro-

reservoirs das Tropfenvolumen bei der Dosierung der unterschiedlichen 

Wirkstofflösungen möglichst übereinstimmen.  

Die Flugbahn der Tropfen wird über den Flugwinkel, bestimmt durch den Stroboskoptest, 

bewertet. Eine Abschätzung, wie groß ein zu tolerierender Flugwinkel sein darf, um 

Dosierparameter auswählen zu können, findet in dieser Arbeit über Formel 4 statt. So 

hängt ein tolerierbarer Flugwinkel vom Tropfenradius, dem Dosierabstand und von der 

Größe des Ziels, d. h. an dieser Stelle dem Öffnungsradius eines Reservoirs, ab. 

Abbildung 30 skizziert zur Veranschaulichung die Tropfeneinbringung in ein Reservoir.  

Abbildung 30: Skizze zur Erläuterung wichtiger Größen für die Ermittlung eines zulässigen Flug-

winkels: der Dosierkopf ist zentral über Reservoir positioniert; ein Tropfen wurde erzeugt 

und tritt in das Reservoir ein; der noch zu tolerierende Flugwinkel αmax der Flugbahn des 

Tropfens ist bemessen an Tropfenzentrum und einem senkrechten Lot von der Düse aus; die 

Düse des Dosierkopfes hat den Abstand z von der Öffnung des Reservoirs 

z αmax 

amax 

rT 

rR 
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In der Abbildung ist ein Dosierkopf über dem Zentrum des Reservoirs positioniert und 

aus der Düse heraus wurde ein Tropfen erzeugt, der die Reservoiröffnung passiert. 

Aufgrund der geringen Dimensionen beim IJP wird die Tropfenform als sphärisch 

angenommen (vgl. Kapitel 2.4.1, siehe Unterpunkt „Tropfenvolumen, -durchmesser und 

-form“). Der Tropfen hat den Flugwinkel α. Dieser Winkel α ist eingeschlossen zwischen 

der tatsächlichen Flugbahn des Tropfens (ausgehend vom Tropfenmittelpunkt) und einem 

von der Düse ausgehend gefällten Lot. Aus α ergibt sich eine Ablenkstrecke des Tropfens 

mit der Länge a. Diese Strecke beschreibt den Versatz des Tropfens zum Zeitpunkt des 

Tropfenaufschlags bzw. des Tropfeneintritts in das Reservoir. Der maximal zu 

tolerierende Flugwinkel αmax lässt sich mit Länge amax und dem Düsenabstand z mit der 

Arkustangensfunktion (tan-1) bestimmen. Angenommen wird, dass bei einer Wirk-

stoffbeladung der Reservoirs die Tropfenkontur die Reservoirgrenzen nicht überschreiten 

darf, sodass sich die maximal tolerierbare Ablenkstrecke amax aus der Differenz des 

Radius der Reservoiröffnung rR und des Tropfenradius rT ergibt. 

5.1.2 Ergebnisse und Diskussion 

Tropfenbild 

Die Tropfenentstehung hängt von dem Lösungsmittel bzw. Wirkstofflösungen als auch 

den Dosierparametern ab. Aufgrund der höheren Viskosität und Oberflächenspannung 

(vgl. Ergebnisse im Kapitel 4.2.1 „Eignung für Inkjet-Printing (IJP) - Ohnesorge-Zahl 

Oh“) fand bei purem DMSO sowie der DMSO-basierten Wirkstofflösung eine Tropfen-

erzeugung ab U = 45 V statt, während sich pures Ethanol und die ethanolbasierten 

Wirkstofflösungen bereits ab U = 35 V dosieren lassen. Die Tropfenentstehung geht bei 

den ethanolbasierten Lösungen auch bei einer verhältnismäßig niedrigen Spannung von 

U = 40 V bei Tropfenvolumen von VT ≈ 40 pl mit einem Satellitentropfen einher. Die 

αmax = tan−1 amaxz  =  tan−1 rR − rTz  Formel 4 

𝛼𝑚𝑎𝑥 … max. zu tolerierender Flugwinkel 𝑎𝑚𝑎𝑥 … max. zu tolerierende Ablenkstrecke 

z … Dosierabstand, d. h. Abstand der Düse zur Reservoiröffnung 𝑟𝑅 … Radius der Reservoiröffnung 𝑟𝑇  … Radius des Tropfens 
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Anzahl an Satellitentropfen steigt mit der Spannung, so treten bei U = 50 V (VT ≈ 53 pl) 

bereits zwei Satelliten auf (Abbildung 31 A, B). Bei purem DMSO bzw. DMSO100ASS 

tritt ein Satellitentropfen erst ab einer Spannung von U = 55 V bis U = 60 V und einem 

im Vergleich zu Ethanol bzw. ETOH10ASS etwas größeren Tropfenvolumen von 

VT ≈ 50 pl auf.  

 

Abbildung 31: (A) und (B) zeigen exemplarische Beispiele Tropfenbildung ETOH10ASS mit 

U = 50 V, τ = 20 µs, f = 100 Hz, delay = 200 µs, (A) t ≈ 0 s und (B) t ≈ 15 s: keine Wirkstoffab-

lagerungen über Untersuchungszeitraum von ca. 15 s an der Düse, die Tropfenerzeugung 

bleibt unverändert; (C) und (D) zeigen zwei exemplarische Beispiele mit Parametern U = 80 V, 

delay = 150 µs (weitere Parameter unverändert): hohe Anzahl an Satellitentropfen (C) und 

Auftreten von sprühartiger Tropfenerzeugung, bei der keine vollständige Erkennung der 

Satellitentropfen im Stroboskoptest gegeben ist (D); (E) zeigt für pures Ethanol exemplarisch 

mit U = 80 V, τ = 20 µs, f = 100 Hz, delay = 150 µs eine zu ETOH10ASS vergleichbare 

Tropfenerzeugung 

Abbildung 32 A und B zeigen exemplarisch die Tropfenerzeugung für DMSO100ASS 

für U = 50 V über die Untersuchungszeit von t = 15 s. Die Ergebnisse stehen in Überein-

stimmung mit den berechneten Werten für Oh bzw. Z, die für die ethanolbasierten 

Flüssigkeiten ein wenig niedriger (bzw. für Z höher) liegen und somit ein früheres 

Auftreten von Satellitentropfen als bei DMSO100ASS anzeigen (siehe Kapitel 4.2.1 

„Eignung für Inkjet-Printing (IJP) - Ohnesorge-Zahl Oh“). Da alle Lösungen eine Oh < 1 

bzw. entsprechende Werte für Z aufweisen (Berechnung mit Düsendurchmesser des 

Dosierkopfes) sind Satellitentropfen wahrscheinlich und treten allermeist auch ein. Ab 

U = 80 V verliert die Tropfenerzeugung von purem Ethanol und ETOH10ASS an Stabi-

lität und es zeigen sich oftmals eine sprühartige Tropfenerzeugung und zahlreiche Satel-

litentropfen auf (Abbildung 31 C, D, E). Der Energieeintrag ist bei U = 80 V für eine 

erstrebenswerte Tropfenerzeugung zu hoch. Die beschriebenen Ergebnisse sind typisch 

für eine zu hohe Spannung und vergleichbar mit den Ausführungen in [64]. Aufgrund 
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dessen konnte das Tropfenbild im Fall von Ethanol bzw. der ethanolbasierten Wirkstoff-

lösungen bei einem Betrieb mit U = 80 V nicht mehr zuverlässig vermessen werden. 

Daher sind die jeweiligen Messwerte zu VT, Tropfengeschwindigkeit und Flugwinkel in 

dieser Dissertationsschrift nicht dargestellt. Bei DMSO und DMSO100ASS bleibt die 

Tropfenerzeugung auch für U = 80 V brauchbar, obwohl ab dieser Spannung auch bei 

DMSO zwei Satelliten auftreten (Abbildung 32 C und D). Erklärbar ist das mit der etwas 

niedrigeren Viskosität von purem DMSO im Vergleich zur Wirkstofflösung 

DMSO100ASS. 

 

Abbildung 32: (A) und (B) exemplarische Beispiele Tropfenbildung DMSO100ASS U = 50 V, 

τ = 20 µs, f = 100 Hz, delay = 200 µs: (A) t ≈ 0 s und (B) t ≈ 15 s, keine Satellitentropfenbildung 

wie im Fall von ETOH10ASS, ebenfalls keine Wirkstoffablagerungen über Untersuchungs-

zeitraum von ca. 15 s an der Düse, die Tropfenerzeugung bleibt unverändert; 

Tropfenerzeugung von (C) DMSO100ASS und (D) purem DMSO mit U = 80 V (weitere 

Parameter unverändert): DMSO100ASS mit einem Satellitentropfen, pures DMSO mit zwei 

Satellitentropfen und leicht höherer Tropfengeschwindigkeit 

Für ETOH100ASS ist eine Tropfenerzeugung möglich, doch ist diese im Vergleich zu 

ETOH10ASS und DMSO100ASS instabil. Es treten schnell Wirkstoffablagerungen an 

der Düse auf, welche die Tropfenentstehung offensichtlich beeinflussen. Bereits in der 

relativ kurzen Untersuchungszeit von t ≈ 15 s kann anhand der Stroboskopbilder 

beobachtet werden, wie Ablagerungen des ASS an der Düse entstehen (Abbildung 33), 

welche die Tropfenerzeugung negativ beeinflussen. Zwar verstopft die Düse nicht, aber 

das Tropfenbild unterliegt mit zunehmenden Abscheidungen des ASS einer instabilen, 

ungleichmäßigen Tropfenerzeugung, was die Reproduzierbarkeit des Flugwinkels insbe-

sondere von den Satellitentropfen beeinträchtigt. Abbildung 33 zeigt das exemplarisch. 

Im Fall der Wirkstofflösung ETOH10ASS sind im Untersuchungsrahmen keine Wirk-

stoffablagerungen an der Düse zu erkennen und die Tropfenerzeugung bleibt stabil und 

reproduzierbar, wie in Abbildung 31 exemplarisch dargestellt. 
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Abbildung 33: Exemplarisches Beispiel Tropfenbildung ETOH100ASS (U = 50 V, τ = 20 µs, 

f = 100 Hz, delay = 200 µs) über Dosierdauer von (A) t ≈ 0 s; (B) t ≈ 4 s, (C) t ≈ 8 s, (D) t ≈ 11 s, 

(E) t ≈ 15 s): Wirkstoffausfall entsteht an der Düse, Tropfenerzeugung wird instabil, Flugbahn 

(insbesondere der Satellitentropfen) beginnt zu stark zu variieren 

Tropfenvolumen 

Abbildung 34 zeigt einen Vergleich der arithmetischen Mittel der Messwerte des 

Tropfenvolumens. Erwartungsgemäß verhält sich das Tropfenvolumen aller untersuchten 

Wirkstofflösungen proportional zur Höhe der Betriebsspannung. Der Anstieg der Mess-

werte verläuft annähernd linear und entspricht im Wesentlichen dem typischen Verlauf, 

der auch in der Literatur beschrieben wird [72, 74, 75]. Es ist ersichtlich, dass sich im 

Falle identischer Betriebsparameter das Tropfenvolumen bei ETOH10ASS und 

ETOH100ASS von dem bei DMSO100ASS deutlich unterscheidet. Das Tropfenvolumen 

bei Dosierung von DMSO100ASS ist signifikant kleiner als für die ethanolbasierten 

Wirkstofflösungen, die mit einem identischen elektrischen Signal dosiert wurden. 

Angesichts der höheren Oberflächenspannung und Viskosität von DMSO100ASS im 

Vergleich zu den ethanolbasierten Wirkstofflösungen ist dies plausibel, da ein höherer 

Energieeintrag für eine vergleichbare Tropfenerzeugung notwendig ist.  
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Abbildung 34: Vergleich des mittleren Tropfenvolumens VT bei der Tropfenerzeugung mit den 

untersuchten Wirkstofflösungen und Lösungsmitteln, aufgetragen über Spannung, mit der 

der Dosierkopf betrieben wurde  

Flugwinkel 

Im Falle der Flugwinkel αHT und αST gilt als Bewertungsmaßstab die Stabilität der 

Tropfenerzeugung über die Messung. Die Verteilung der Messdaten ist demnach 

besonders interessant. Aufgrund dessen wurde sich bei der Ergebnisdarstellung für Box-

Plots (Kastengrafiken) entschieden und 50% der Messwerte innerhalb der jeweiligen Box 

erfasst (0,25-Quartil bis 0,75-Quartil). Über die Antennen (Whisker) wird die gesamte 

Spannweite der Messung (inklusive vermeintlicher Ausreißer) dargestellt. Median und 

Mittelwert sind ebenfalls dargestellt. Abbildung 35 zeigt die Ergebnisse für die 

ethanolbasierten Wirkstofflösungen und purem Ethanol. Abbildung 36 zeigt die 

Ergebnisse für DMSO100ASS und purem DMSO. Da Satellitentropfen auftraten und 

diese von der Flugbahn des Haupttropfens abweichen können, wird nach Haupt- und 

Satellitentropfen unterschieden. 

Die Messwerte zeigen, dass bei ETOH100ASS die Tropfenerzeugung viel instabiler 

abläuft als im Falle von ETOH10ASS und DMSO100ASS. Bei diesen nimmt die Breite 
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der Verteilung bzw. die Spannweite der Messwerte über die Spannung in der Tendenz ab. 

Für beide Wirkstofflösungen stellt sich eine relativ geringe Spannweite der Messwerte 

ein. Für ETOH10ASS sinkt sie für Haupt- und Satellitentropfen bereits ab einer Spannung 

von U = 45 V auf Werte von < 1°. Im Fall von DMSO100ASS sinkt die Spannweite für 

Haupt- und Satellitentropfen ab einer Spannung von U = 55 V auf Werte von < 3°. Die 

Minimal- und Maximalwerte weichen wenig von dem unteren und oberen Quartil ab. Das 

zeigt, dass keine Ausreißer aufgetreten sind und unterstreicht für ETOH10ASS und 

DMSO100ASS die Stabilität der Tropfenerzeugung. Eine vergleichbar ausgeprägte 

Tendenz zu reproduzierbaren, geringen Werten der Flugwinkel ist für ETOH100ASS 

nicht auszumachen. Dies geht einher mit den im Unterpunkt „Tropfenbild“ beschriebenen 

Auffälligkeiten bei der Tropfenerzeugung. Die sich im Verlauf der Tropfenerzeugung 

bildenden Wirkstoffablagerungen führen zu Sprüheffekten, die die Tropfenerzeugung 

unberechenbar werden lassen. Das zeigt sich an der ausgeprägten Verteilung bzw. Spann-

weite der Messwerte, die insbesondere für die Satellitentropfen über die gesamte 

Messreihe im Vergleich zu ETOH10ASS und DMSO100ASS stark variiert. Die 

Minimal- und Maximalwerte weichen oftmals deutlich von dem unteren und oberen 

Quartil ab. D. h., dass die Tropfenerzeugung zu Ausreißern neigt und instabil ist. Dass 

diese Charakteristik für ETOH10ASS und DMSO100ASS nicht zutrifft und der 

Flugwinkel stabiler ist, lässt sich damit erklären, dass während der Messung keine 

erkennbaren Wirkstoffablagerungen an der Düse aufgetreten sind, die zu Sprüheffekten 

hätten führen können. 

Darüber hinaus ist zu erkennen, dass für ETOH10ASS und purem Ethanol die absoluten 

Messwerte als auch die Tendenzen der Messkurven über die gesamte Messreihe 

vergleichbar sind. Das unterstreicht, dass über die Messreihe hinweg die relativ geringe 

Wirkstoffkonzentration von 10 g/l keinen signifikanten Einfluss hat. Auch für 

DMSO100ASS und puren DMSO sind die Messwerte vergleichbar. Eine relativ hohe 

Wirkstoffkonzentration von 100 g/l beeinflusst die Tropfenerzeugung nicht nennenswert. 

Im Vergleich zu purem Ethanol bzw. ETOH10ASS sind höhere Spannungen notwendig, 

um in einen stabilen Bereich mit enger Verteilung der Messwerte hineinzukommen. Das 

ist mit der höheren Viskosität von DMSO gegenüber Ethanol zu begründen. 
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Abbildung 35: Flugwinkel des Haupttropfens (αHT; Bild A, C, E) und der Satelliten (αST; Bild B, D, 

F) über Spannung U für ETOH, ETOH10ASS, ETOH100ASS (αHT am zur Düse senkrechten 

Lot und αST an Flugbahn (Weg) des Haupttropfens bemessen) 
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Abbildung 36: Flugwinkel des Haupttropfens (αHT; Bild A, C) und der Satelliten (αST; Bild B, D) 

über Spannung U für DMSO und DMSO100ASS (αHT am zur Düse senkrechten Lot und αST 

an Flugbahn (Weg) des Haupttropfens bemessen) 

Tropfengeschwindigkeit 

Abbildung 37 zeigt den Verlauf der arithmetischen Mittel der Tropfengeschwindigkeit 

(Fluggeschwindigkeit der Tropfen). Diese steigt für die untersuchten Wirkstofflösungen 

und Lösungsmittel erwartungsgemäß proportional zum Energieeintrag bzw. mit 

steigender Spannung annähernd linear an, wie auch in [64, 72, 75] für unterschiedliche 

Flüssigkeiten beschrieben. DMSO100ASS weist eine niedrigere Tropfengeschwindigkeit 

als die ethanolbasierten Wirkstofflösungen auf. Ursachen sind die höhere 

Oberflächenspannung und Viskosität, aus denen ein höherer Widerstand bei der 

Tropfenerzeugung resultiert. Entsprechend treten geringere Tropfenvolumen als auch 
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geringere Fluggeschwindigkeit der Tropfen auf. Ein Einfluss der Erdbeschleunigung ist 

bei diesen kleinen Tropfengrößen zu vernachlässigen. Das arithmetische Mittel der 

Fluggeschwindigkeiten der Tropfen von ETOH100ASS ist geringfügig unter dem Niveau 

der Tropfen von ETOH10ASS. Die Begründung ist, dass ETOH100ASS eine geringfügig 

höhere Viskosität aufweist als ETOH10ASS, da mehr Wirkstoff gelöst wurde. 

DMSO100ASS weist als Wirkstofflösung mit der höchsten Viskosität und 

Oberflächenspannung erwartungsgemäß die niedrigste Tropfengeschwindigkeit auf. Die 

Tropfengeschwindigkeiten sind reproduzierbar, die Messungen unterliegen nur sehr 

geringen Standardabweichungen. 

 

Abbildung 37:  Vergleich der mittleren Tropfengeschwindigkeit vT bei der Tropfenerzeugung mit 

den untersuchten Wirkstofflösungen und Lösungsmitteln, aufgetragen über Spannung U 

Weberkennzahl We 

Für jede der untersuchten Wirkstofflösungen konnte eine elektrische Spannung zum 

Betrieb des Dosierkopfes identifiziert werden, die eine Tropfenerzeugung unter der 

Bedingung We < 40 zulässt. Um die We zu ermitteln, wurde auf die gemessenen Tropfen-

geschwindigkeiten und Tropfenvolumen des jeweiligen Betriebspunktes als auch auf die 
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bereits in Kapitel 4 ermittelten Stoffgrößen zurückgegriffen. Die für die Wirkstoff-

lösungen berechneten We sind über die elektrische Spannung, mit der der Dosierkopf 

betrieben wurde, aufgetragen (Abbildung 38). Für die ethanolbasierten 

Wirkstofflösungen sollte die Spannung U < 55 V gewählt werden, während für 

DMSO100ASS erst ab einer Spannung zwischen U = 70 V bis U = 75 V Splashing zu 

erwarten ist.  

 

Abbildung 38:  Verlauf der We für Tropfenerzeugung mit den untersuchten Wirkstofflösungen und 

Lösungsmitteln, aufgetragen über die Spannung U 

Parameterauswahl: Elektrisches Signal für Betrieb Dosierkopf 

Anhand der bisherigen Ergebnisse kann eine Auswahl der Parameter der Tropfen-

erzeugung unter Berücksichtigung der We, des Flugwinkels und des Anspruchs eines für 

die Wirkstofflösungen annähernd gleich großen Tropfenvolumens getroffen werden. 

Erwartungsgemäß hat sich gezeigt, dass die Tropfenerzeugung für alle Wirkstofflösungen 

annähernd in linearer Abhängigkeit von der Höhe des Energieeintrages, d. h. von der 

Höhe der elektrischen Spannung, mit der der Dosierkopf betrieben wird, steht. Um mit 

möglichst gleichen Tropfenvolumen zu arbeiten, muss DMSO100ASS mit einer höheren 

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

W
eb

er
-Z

ah
l (

W
e

)

Spannung U in V

 DMSO
 DMSO100ASS
 ETOH
 ETOH10ASS
 ETOH100ASS



Inkjet-Printing-Parameter für die Wirkstoffbeladung von Mikroreservoirs 78 

Spannung verarbeitet werden als die ethanolbasierten Wirkstofflösungen. Das ist mit 

einer höheren Viskosität von DMSO100ASS im Vergleich zu den ethanolbasierten 

Wirkstofflösungen zu begründen, was einen höheren Energieeintrag für eine vergleich-

bare Tropfenerzeugung notwendig macht. So muss im Falle von DMSO100ASS der 

Dosierkopf mit einer um ca. 10 V höheren Spannung U betrieben werden, um Tropfen 

mit einem annähernd gleichen Volumen wie bei ETOH10ASS zu erzeugen.  

Im Falle von ETOH100ASS zeigten sich vermehrt Wirkstoffablagerungen an der Düse. 

Diese beeinflussen die Reproduzierbarkeit der Tropfenerzeugung negativ. Das Tropfen-

volumen und die Tropfengeschwindigkeit sind weniger betroffen, jedoch zeigt sich eine 

mangelnde Reproduzierbarkeit des Flugwinkels von den Haupt- und insbesondere Satelli-

tentropfen. ETOH100ASS wird infolgedessen für die Untersuchungen der Wirkstoff-

beladung ausgeschlossen und es wird auf ETOH10ASS als ethanolbasierte 

Wirkstofflösung zurückgegriffen. Für DMSO100ASS und ETOH10ASS pendelt sich die 

Spannweite der Messwerte des Flugwinkels von Haupt- und Satellitentropfen ab einem 

gewissen Energieeintrag auf einen relativ kleinen Bereich ein. Es lassen sich für diese 

Wirkstofflösungen Untergrenzen für die Spannung U definieren. Für DMSO100ASS 

beträgt diese U > 55V und für ETOH10ASS U > 45 V, da ab dieser jeweiligen Spannung 

die Spannweite der Flugwinkel einen Minimalwert annimmt, was für eine zuverlässige 

Tropfenerzeugung spricht. Eine Obergrenze der Spannung lässt sich durch die We 

festlegen. Aus den Ergebnissen wird deutlich, dass für DMSO100ASS mit einer 

Spannung von U < 70 V und für ETOH10ASS mit einer Spannung von U < 55 V 

gearbeitet werden sollte, um We < 40 sicherzustellen. Dadurch kann Splashing als 

Gefahrenquelle für Ungenauigkeiten bei der Dosierung ausgeschlossen werden.  

Um das Tropfenvolumen gering zu halten, wird für DMSO100ASS eine Spannung von 

U = 57 V und für ETOH10ASS ein U = 47 V festgelegt, also jeweils eine Spannung 

geringfügig über der herausgestellten Untergrenze. Die Pulsdauer und die Frequenz 

bleiben bei den für den gewählten Dosierkopf standardmäßig gesetzten τ = 20 µs und 

f = 100 Hz. Es ist nicht zu erwarten, dass eine Variation dieser beiden Parameter das 

Tropfenbild signifikant ändert. Mit diesem elektrischen Signal ist ein mittleres 

Tropfenvolumen von ca. VT = 50 pl zu erwarten.  

Für die 10050er Reservoirs lässt sich ausgehend von einem Tropfenvolumen von 

VT = 50 pl nach Formel 4 ein zu tolerierender Flugwinkel von bis zu αmax = 8,2° 

berechnen. Das geschieht unter der Annahme von sphärischen Tropfen mit einem dem 
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Volumen entsprechenden Radius4 von rT = 22,9 µm als auch der Annahme einer idealen 

Positionierung des Dosierkopfes mit einem Dosierabstand von z = 200 µm. Eine Erwei-

terung dieser Betrachtung zum Vergleich: Die Wiederholgenauigkeit des Nanoplotters in 

xyz-Richtung beträgt ± 10 µm. Da auch ein Positionierungsfehler des Dosierkopfes eine 

Rolle spielen kann [57, 58] wird angenommen, dass in der xy-Ebene und der z-Richtung 

jeweils eine Fehlpositionierung von 10 µm stattgefunden hat, sodass sich der effektive 

Reservoirradius von rR = 51,5 µm auf rR = 41,5 µm verringert und der Dosierabstand auf 

z = 210 µm ansteigt. In diesem Fall würde der Flugwinkel bis zu einem Wert von 

αmax = 5,1° geeignet sein. Angesichts der relativ geringen Spannweite der Flugwinkel für 

ETOH10ASS und DMSO100ASS im herausgestellten Betriebsbereich, wird davon 

ausgegangen, dass die Tropfenpositionierung in die 10050er Reservoirs hinreichend 

genau stattfinden kann. Für die 40050er Reservoirs sind noch sehr viel größere Werte 

tolerabel und die Berechnung eines weiteren αmax nicht notwendig.  

5.2 Sicherstellung einer reproduzierbaren Tropfenerzeugung 

Die bislang durchgeführten Untersuchungen lassen die Auswahl eines geeigneten elektri-

schen Signals für die Tropfenerzeugung zu. Doch diese Erkenntnisse sind nur gültig, 

wenn sich die Bedingungen für die Tropfenerzeugung nicht verändern. Die Unter-

suchungsdauer von t ≈ 15 s pro Messung bildet einen länger anhaltenden Beladungsvor-

gang nur bedingt ab und es ist davon auszugehen, dass auftretende Wirkstoffablagerungen 

die Tropfenerzeugung negativ beeinflussen. Das konnte bereits bei ETOH100ASS in den 

vorangegangenen Untersuchungen gezeigt werden, doch ist dies bei länger anhaltenden 

Beladungsvorgängen insbesondere auch für ETOH10ASS zu erwarten. In diesem Kapitel 

wird die Reproduzierbarkeit der Tropfenerzeugung zum einen in Abhängigkeit von der 

verarbeiteten Wirkstoffmenge und zum zweiten in Abhängigkeit von der Dauer eines 

Dosierprozesses ermittelt. Aufbauend auf die Untersuchungsergebnisse ist festzulegen, 

nach welchen Dosiermengen bzw. -zeiten individuell für jede Wirkstofflösung eine 

Reinigung des Dosierkopfes in der Waschstation des Nanoplotters stattfinden muss, um 

die Reproduzierbarkeit der Tropfenerzeugung sicherzustellen. 

                                                 
4 Der Tropfenradius ist über die allgemein bekannte Formel für das Volumen einer Kugel 𝑉 =  43  𝜋𝑟³ zu 

bestimmen. Die Formel ist entsprechend nach r umzustellen. 
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5.2.1 Material und Methode 

Um den Einfluss der verarbeiteten Wirkstoffmenge auf die Reproduzierbarkeit der 

Tropfenerzeugung festzustellen, werden in 10 Dosierschritten 500, 1000 und 5000 

Tropfen in einer Zeit von t < 1 min, also in einem relativ geringen Zeitintervall, dosiert. 

Die Tropfenerzeugung wird jeweils vor und nach einem Dosierschritt im Stroboskoptest 

anhand von n = 5 Messungen verglichen. Vergleichsparameter sind das Tropfenvolumen 

VT, der Flugwinkel (αHT und αST), die Tropfengeschwindigkeit vT als auch das Auftreten 

und die Anzahl von Satellitentropfen. Diese Parameter werden auf ihre 

Reproduzierbarkeit getestet. Analog wird vorgegangen, um die Abhängigkeit der Dauer 

eines Dosierschrittes auf die Reproduzierbarkeit festzustellen. Dazu wird eine feste 

Anzahl von 500 Tropfen über einen Zeitraum von t ≤ 1 min, t ≈ 4 min, t ≈ 15 min und 

t ≈ 30 min dosiert. Es wird ebenfalls das Tropfenbild vor und nach dem Dosierprozess im 

Stroboskoptest verglichen. Nach jedem Dosierschritt erfolgt eine Reinigung (Spülung) 

des Dosierkopfes in der Waschstation des Nanoplotters für eine Zeit von 30 s von innen 

und außen mit Wasser. So werden Wirkstoffablagerungen entfernt, um einen vergleich-

baren Ausgangszustand vor jedem Dosierschritt herzustellen. Die Durchführung der 

Untersuchungen findet bei Umgebungsatmosphäre (Luft, T ≈ 21 ± 2 °C) statt. 

5.2.2 Ergebnisse und Diskussion 

Tropfenbild 

Abbildung 39 zeigt exemplarische Aufnahmen des Stroboskoptests der Tropfener-

zeugung vor und nach dem jeweiligen Dosierschritt. Bei ETOH10ASS hat im Falle eines 

relativ kurzzeitigen Dosierschritts mit einer Dauer von t < 1 min die Variation der Anzahl 

der dosierten Tropfen zwischen nT = 500, nT = 1000 und nT = 5000 keinen signifikanten 

Einfluss auf die Tropfenerzeugung. Bei keinem der drei Fälle lassen sich Wirkstoffabla-

gerungen an der Düse erkennen (Abbildung 39 A bis C), sodass sich die Bedingungen 

der Tropfenerzeugung vor und nach einem Dosierschritt nicht ändern. Anders ist es, wenn 

die Dauer der Dosierzeit bei einem Dosierschritt erhöht wird (auf t ≈ 4 min, t ≈ 15 min 

und t ≈ 30 min, Abbildung 39 D bis F). Je länger ein Dosierschritt andauert, desto 

deutlicher zeigen sich Wirkstoffablagerungen an der Düse des Tropfenerzeugers. Bei 

t ≈ 30 min ist die Tropfenerzeugung aufgrund überhandnehmender Wirkstoff-

ablagerungen bei 9/10 Dosierschritten nicht mehr möglich. Im Nebenbefund deuten sich 

Einbußen an Tropfengeschwindigkeit durch die Wirkstoffablagerungen an, was bei 

t ≈ 15 min zu erkennen ist (vergleiche Düsenabstand der erzeugten Tropfen in Abbildung 
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39 E vor (links) und nach dem DS (rechts)). Von einer detaillierten Messung der Tropfen-

geschwindigkeit wird an dieser Stelle abgesehen, da eine für die Weber-Zahl We entschei-

dende negative Beeinflussung (in Form eines starken Anstiegs der Tropfengeschwindig-

keit) nicht zu erwarten ist.  

Im Falle von DMSO100ASS treten aufgrund der niedrigen Verdunstungsrate des 

Lösungsmittels DMSO auch bei der längsten untersuchten Dosierzeit von t ≈ 30 min 

keine Wirkstoffrückstände an der Düse des Dosierkopfes auf. Die Ausgangsbedingungen 

für die Tropfenerzeugung verändern sich diesbezüglich nicht. Die Tropfenerzeugung 

bleibt auch über derartig lang andauernde Dosierschritte hinweg unbeeinträchtigt 

(exemplarisch gezeigt in Abbildung 39 G). Angesichts der für ETOH10ASS gezeigten 

Ergebnisse ist für DMSO100ASS nicht zu erwarten, dass das Dosieren einer höheren 

Tropfenanzahl zu einer Veränderung des Tropfenbildes führt. Somit wurde für 

DMSO100ASS auf die Untersuchungen mit einer höheren Tropfenanzahl verzichtet. 

Auch auf die Untersuchungen mit niedrigeren Dosierzeiten wurde verzichtet, da bereits 

die Resultate mit der höchsten Dosierzeit von t ≈ 30 min zufriedenstellend ausgefallen 

sind und keine noch zuverlässigere bzw. reproduzierbarere Tropfenerzeugung abzusehen 

ist. 
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Abbildung 39: Exemplarische Aufnahmen des Tropfenbildes vor und nach Dosierschritt DS; (A) 

bis (C): ETOH10ASS, Dosierbild bleibt bei kurzen Dosierzeiten (t < 1 min) trotz 

unterschiedlich hoher Anzahlen von dosierten Tropfen nT durchweg stabil; (D) bis (F): 

ETOH10ASS, längere Dosierzeiten führen (trotz geringer nT) zu mit der Zeit immer 

ausgeprägteren Wirkstoffablagerungen, Einfluss auf Tropfenerzeugung bis t ≈ 15 min 

verhältnismäßig geringfügig (akzeptabel für Reservoirbeladung); (G): DMSO100ASS, auch 

bei hoher Dosierzeit von t ≈ 30 min keine erkennbaren Wirkstoffablagerungen an Düse, 

Tropfenerzeugung bleibt stabil 
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Tropfenvolumen 

Abbildung 40 stellt die Messergebnisse des Tropfenvolumens dar. Bei ETOH10ASS 

bleibt bei einer Dosierdauer von t < 1 min das Tropfenvolumen vor und nach dem 

Dosierschritt vergleichbar und ist unabhängig von der dosierten Tropfenanzahl 

(Abbildung 40 A bis C). Auch bei höheren Dosierzeiten von t ≈ 4 min und t ≈ 15 min 

(Abbildung 40 D und E) lässt sich keine klare Tendenz einer Veränderung des 

Tropfenvolumens nach einem Dosierschritt erkennen und es bleibt vor und nach jedem 

Dosierschritt vergleichbar. Dennoch ist eine Variation des Tropfenvolumens von bis 

zu ca. 15% zu erkennen. Dieses ist auf den Nanoplotter selbst bzw. den verwendeten 

Dosierkopf zurückzuführen. Zwar gibt die Herstellerdokumentation für den 

Nanoplotter 2.1 einen Variationskoeffizienten der Dosierpräzision (englisch: variation 

coefficient of accuracy, CV) von CV < 5 % für die Dosierung von 10 

aufeinanderfolgenden Tropfen Wasser bzw. von CV < 2 % für die Dosierung von 100 

aufeinanderfolgenden Tropfen Wasser an [111], jedoch lagen bei der Ermittlung dieser 

Angaben durch den Hersteller vermeintlich keine Dosierpausen vor, wie es bei den 

vorliegenden Untersuchungen der Fall war. Es ist davon auszugehen, dass ein Neustart 

des Dosiervorganges eine höhere Variation der Tropfenerzeugung provoziert. Zum 

anderen wurde mit Wasser durch den Hersteller eine Flüssigkeit dosiert, die der üblichen 

Anwendung der Dosierköpfe sehr entspricht und auf welche die Dosierköpfe aller 

Wahrscheinlichkeit nach zugeschnitten sind. So ist der Nanoplotter für Anwendungen 

vorgesehen, bei denen oftmals wässrige Lösungen zum Einsatz kommen (z. B. für 

Enzymtests [111]). Bei einer Dosierdauer von t ≈ 30 min mit ETOH10ASS bricht die 

Tropfenerzeugung bei 9 von 10 Dosierschritten aufgrund der Wirkstoffablagerungen ab. 

Somit ließ sich meist kein Tropfenvolumen VT nach einem Dosierschritt mehr ermitteln 

(Abbildung 40 F). Der eine Fall in der ein Tropfen erzeugt wurde (Dosierschritt Nr. 3, 

Abbildung 40 F) zeigt ein deutlich herabgesetztes VT, wobei in dieser Stichprobe von 

n = 5 einzelnen Messungen nur einmal eine Tropfenerzeugung mit valider Messung des 

Volumens gelang. Da im Falle von DMSO100ASS keine Wirkstoffablagerungen am 

Dosierkopf auftreten, bricht die Tropfenerzeugung auch bei t ≈ 30 min nicht ab. Das 

Tropfenvolumen VT ist vor und nach einem Dosierschritt vergleichbar und unterliegt auch 

bei DMSO der angesprochenen Variation von bis zu ca. 15% (Abbildung 40 G). Diese 

Variation erscheint im Vergleich zu den Herstellerangaben relativ hoch. Sie ist jedoch 

akzeptabel, da auch bei einer Wirkstoffbeladung die Möglichkeit besteht, das 

Tropfenvolumen VT stichprobenartig zu messen, um die dosierte Menge zu kontrollieren. 
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Abbildung 40: Tropfenvolumen VT vor/nach Dosierschritt in Abhängigkeit von Lösung, 

Tropfenanzahl nT und Dosierschrittdauer t; (A) bis (E) ETOH10ASS: kein kritischer Einfluss 

auf VT bei hohem nT und moderater t ≤ 15 min; (F) ETOH10ASS: bei t ≈ 30 min Abbruch 

Tropfenerzeugung (9/10 DS); (G) DMSO100ASS: keine kritische Veränderung bei t ≈ 30 min 
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Flugwinkel 

Abbildung 41 zeigt die Ergebnisse des Stroboskoptests für die Messung des Flugwinkels 

des Haupttropfens und Abbildung 42 selbiges für die Satellitentropfen. Es fällt auf, dass 

bei allen Untersuchungen, gleich ob ETOH10ASS oder DMSO100ASS untersucht 

wurden, ein relativ großer mittlerer Flugwinkel auftritt, der jedoch hinreichend zu 

reproduzieren ist (geringe Standardabweichungen). Dieser Flugwinkel hat sich im Laufe 

der Experimente für den angewandten PicoTip-Dosierkopf mit zunehmender Anwen-

dungszeit ergeben. Das könnte durch Verschleiß des Dosierkopfes während der 

Anwendung ausgelöst sein. Eine Fortführung der Arbeiten mit diesem Dosierkopf wurde 

dennoch vorgenommen, da keine signifikanten Funktionseinbußen gesehen wurden. Ein 

fixer Flugwinkel ist nicht zwangsläufig kritisch. Der Nanoplotter bietet ein Programm, 

mit dem die Dosierposition des Dosierkopfes kalibriert werden kann, um von der Senk-

rechten abweichende Flugwinkel auszugleichen. Entscheidend ist, dass die Flugwinkel 

vor und nach einem Dosierschritt möglichst vergleichbar sind und sich nur wenig bzw. in 

einem zu tolerierenden Maße unterscheiden, sodass kein Verfehlen der Reservoirs bei 

einer Wirkstoffbeladung zu befürchten ist.  

Des Weiteren entsprechen die Ergebnisse der Vermessung des Flugwinkels anhand des 

Stroboskoptests den bislang getroffenen Aussagen. Im Falle von ETOH10ASS ist bei 

einer Dosierzeit von t ≈ 30 min (Abbildung 41 F bzw. Abbildung 42 F) die Tropfener-

zeugung bei 9/10 Dosierschritten abgebrochen. Hingegen ist die Höhe des Flugwinkels 

des Haupttropfens als auch der Satellitentropfen bei den niedrigeren Dosierzeiten vor und 

nach einem Dosierschritt vergleichbar (Abbildung 41 A bis E bzw. Abbildung 42 A bis 

E). Bei DMSO100ASS bestätigen sich die vorherigen Ergebnisse. Der Flugwinkel des 

Haupttropfens bzw. des Satellitentropfens (Abbildung 41 G bzw. Abbildung 42 G) 

verändert sich bei 9 von 10 Dosierschritten um einen Wert von maximal ca. 2°, was 

angesichts der Feststellungen zur Parameterauswahl im Kapitel 5.1 „Auswahl der 

Betriebsspannung für die Tropfenerzeugung“ nicht kritisch für die geplante Wirkstoff-

beladung der Mikroreservoirs sein sollte. 
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Abbildung 41: Flugwinkel αHT vor/nach Dosierschritt in Abhängigkeit von Lösung, Tropfenanzahl 

nT und Dosierschrittdauer t; (F) ETOH10ASS: beeinträchtigte Tropfenerzeugung bei hohem 

t ≈ 30 min, Abbruch der Tropfenerzeugung (9/10 DS) oder übermäßige Änderung des 

Flugwinkels; (A) bis (E) und (G, DMSO100ASS) zeigen nur geringe Änderungen des 

Flugwinkels (akzeptabel für Wirkstoffbeladung von Mikroreservoirs) 
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Abbildung 42: Flugwinkel αST (zur Bahn Haupttropfen) vor/nach Dosierschritt in Abhängigkeit 

von Lösung, Tropfenanzahl nT und Dosierschrittdauer t; (F) ETOH10ASS: beeinträchtigte 

Tropfenerzeugung bei hohem t ≈ 30 min; meistens Abbruch der Tropfenerzeugung, *kein 

Auftreten von Satelliten; (A) bis (E) und (G, DMSO100ASS) zeigen nur geringe Änderungen 

des Flugwinkels (akzeptabel für Wirkstoffbeladung von Mikroreservoirs) 
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Anzahl Satellitentropfen 

Bei ETOH10ASS zeigt sich der Einfluss der Wirkstoffablagerungen an der Düse auf die 

Tropfenerzeugung deutlich bei der Anzahl der entstehenden Satellitentropfen. Die 

Wirkstoffablagerungen wachsen bei einer Dauer eines Dosierschrittes von t ≈ 15 min 

derart an, dass sie die Tropfenerzeugung beeinflussen. In der Folge entsteht nicht immer 

ein Satellitentropfen bei den Messungen im Stroboskoptest (n = 5) nach dem Durchlauf 

eines Dosierschrittes, wobei vor der Durchführung des Dosierschrittes stets ein Satelliten-

tropfen auftrat. Folglich fällt die mittlere Anzahl an Satellitentropfen bei fast allen Dosier-

schritten ab (Abbildung 43 E). Dies geht konform mit den bereits beschriebenen 

Beobachtungen. So spricht der in Abbildung 39 E angedeutete Abfall der Tropfen-

geschwindigkeit dafür, dass die Tropfenerzeugung aufgrund der Wirkstoffablagerung an 

der Düse mehr Widerstand erfährt und es so nicht immer zu einer Bildung eines Satel-

litentropfens kommt. Dies offenbart sich bei der Messung des Tropfenvolumens nicht, 

was damit zu erklären ist, dass Satellitentropfen nur einen Bruchteil des dosierten 

Volumens ausmachen. Der Haupttropfen stellt das allergrößte Volumen. Sprüheffekte 

sind im Allgemeinen trotz der Wirkstoffablagerungen nicht festzustellen. Begründung ist, 

dass bei t ≈ 15 min die Beeinträchtigung der Tropfenerzeugung durch die Wirkstoff-

ablagerungen nicht stark genug und bei t ≈ 30 min die Tropfenerzeugung in der Regel 

bereits abgebrochen ist. Aufgrund der sehr viel niedrigeren Wirkstoffkonzentration von 

ETOH10ASS (cWS = 10 g/L) im Vergleich zu ETOH100ASS (cWS = 100 g/L) setzt sich 

zwar Wirkstoff an der Spitze des Dosierkopfes ab, jedoch scheint die Düse selbst frei zu 

bleiben. Eine Erklärung ist, dass niedrig konzentrierte Wirkstofflösung die Düse benetzt, 

was Wirkstoffablagerungen direkt im Düsenquerschnitt verhindert und die Düse selbst 

somit lange Zeit frei und durchgängig bleibt. Bei der relativ hoch konzentrierten Lösung 

ETOH100ASS läuft die Wirkstoffablagerung derart vermehrt ab, dass die Düse bereits in 

den ersten Sekunden beginnt, sich zuzusetzen. Dennoch ist davon auszugehen, dass bei 

einer Dosierdauer zwischen t ≈ 15 min und t ≈ 30 min auch bei ETOH10ASS Sprüh-

effekte auftreten, wie sie im Kapitel 5.1.2 Unterpunkt „Tropfenbild“ für ETOH100ASS 

festgestellt wurden. Diesem Sachverhalt muss jedoch nicht nachgegangen werden. 

Wichtig ist die Feststellung, dass bei einer recht langen Dosierzeit von t ≈ 15 min das 

Tropfenbild verhältnismäßig geringfügig beeinflusst wird und keine Sprüheffekte 

aufgetreten sind. Bei geringeren Dosierzeiten bis t = 4 min tritt bei ETOH10ASS so gut 

wie immer ein Satellitentropfen auf (Abbildung 43 A bis D). Im Fall von DMSO bildet 

sich fast unverändert immer ein Satellitentropfen. Nur bei 2 von 10 Dosierschritten zeigt 
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sich nach dem Dosiervorgang kein Satellitentropfen mehr (Abbildung 43 G), was in 

Übereinstimmung mit zuvor beschriebenen Ergebnissen steht. Aufgrund der im Vergleich 

zu ETOH10ASS abweichenden Flüssigkeitseigenschaften (u. a. höhere Viskosität) haben 

die DMSO-basierten Flüssigkeiten eine etwas höhere Ohnesorge-Zahl Oh bzw. eine 

niedrigere Kennzahl Z als die ethanolbasierten Flüssigkeiten, was für eine geringfügigere 

Neigung zu Satellitentropfen spricht (vgl. Tabelle 3 in Kapitel .4.2.1 „Eignung für Inkjet-

Printing (IJP) - Ohnesorge-Zahl Oh und Kennzahl Z“). 

 

Abbildung 43: Anzahl Satellitentropfen vor/nach Dosierschritt in Abhängigkeit von Lösung, 

Tropfenanzahl nT und Dosierschrittdauer t; Beeinflussung Tropfenerzeugung im Fall von 

ETOH10ASS bei t ≈ 15 min (E) als auch t ≈ 30 min (F), jedoch für Wirkstoffbeladung der 

Mikroreservoirs unkritisch; Satellitenanzahl bei allen weiteren Fällen (A) bis (D) und (G, 

DMSO100ASS) stabil 



Inkjet-Printing-Parameter für die Wirkstoffbeladung von Mikroreservoirs 90 

Parameterauswahl: Zeitpunkte für Waschprozess 

Als Fazit für die Untersuchungen mit ETOH10ASS ergibt sich, dass nicht die Anzahl der 

dosierten Tropfen, sondern die Dauer eines Dosierschrittes für die Stabilität der Tropfen-

erzeugung entscheidend ist. Die Tropfenerzeugung wird gestört, sobald sich die äußeren 

Bedingungen für die Tropfenerzeugung ändern. Im vorliegenden Fall tritt das auf, wenn 

größere Mengen an Wirkstoff aufgrund einer zu langen Dosierdauer an der Düse auskris-

tallisieren und diese zusetzen. Um eine stabile Tropfenerzeugung für die Reservoirbe-

ladung sicherzustellen, ist darauf zu achten, dass der Dosierkopf regelmäßig gereinigt 

wird. Angesichts der Ergebnisse ist eine Dosierzeit pro Beladungsvorgang von bis zu 

t ≈ 15 min vertretbar. Der im Nanoplotter für die PicoTip standardmäßig mit Wasser 

angewandte Waschprozess mit einer Dauer von 30 s ist dazu geeignet, da während der 

Untersuchungen die Wirkstoffablagerungen des ASS mit diesen Einstellungen wieder 

vollständig entfernt werden konnten. 

Für die Wirkstofflösung DMSO100ASS wurden selbst bei der maximal untersuchten 

Dosierzeit von t ≈ 30 min keine Wirkstoffablagerungen an der Düse des Dosierkopfes 

festgestellt. Es kam zu keiner Beeinträchtigung der Tropfenerzeugung. Folglich ist für 

DMSO100ASS kein Reinigungsschritt notwendig. Diese Aussage gilt zumindest für eine 

Dosierzeit pro Dosierschritt von maximal t ≈ 30 min. Jedoch ist aufgrund der sehr 

niedrigen Verdunstungsrate bzw. hohen Verdunstungszahl des Lösungsmittels DMSO 

(VDDMSO ≈ 700 [98]) davon auszugehen, dass auch eine höhere Dosierdauer möglich ist.  
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6 Wirkstoffbeladung von Mikroreservoirs 

Nachdem Betriebsparameter für den Dosierkopf gefunden wurden, die einen Vergleich 

der Wirkstoffbeladung der Mikroreservoirs für die ausgewählten Wirkstofflösungen 

ermöglichen, schließen nachfolgend die Experimente zur Wirkstoffbeladung an. Unter-

suchungsgegenstand ist die Präzision und Homogenität der Wirkstoffbeladung in 

Abhängigkeit von dem Lösungsmittel der Wirkstofflösung und der Tropfenanzahl nT/DS, 

die je Dosierschritt dosiert wird5. Eine ausreichende Präzision liegt vor, wenn der 

Wirkstoff zuverlässig in die Reservoirs eingebracht wird, ohne dass Wirkstoffnieder-

schlag außerhalb der Reservoirs (Fehldosierung) entsteht. Eine ausreichende 

Homogenität liegt vor, wenn sich der Wirkstoff im Reservoir verhältnismäßig gleich 

verteilt, sodass das Reservoirvolumen möglichst effektiv genutzt werden kann. Weitere 

Details zu den Bewertungskriterien sind im Kapitel 6.1.2 „Analyse der Präzision und 

Homogenität der Wirkstoffbeladung“ aufgeführt. Darüber hinaus wird in Abhängigkeit 

von der Wirkstofflösung untersucht, welches Volumen der Wirkstoff ASS in den Reser-

voirs nach einem Beladungsvorgang einnimmt. Da der Wirkstoff ASS mit unterschied-

licher (makroskopischer) Morphologie aus den verschiedenen Wirkstofflösungen 

auskristallisiert, sind lösungsmittelspezifische Unterschiede hinsichtlich des 

Volumenbedarfs des Wirkstoffes zu erwarten. D. h., um möglichst viel Wirkstoff in ein 

Reservoir einzubringen, ist davon auszugehen, dass die Wahl des Lösungsmittels 

entscheidend ist. 

Aufbauend auf den Untersuchungsergebnissen werden in Kapitel 7 Erkenntnisse 

abgeleitet, nach denen sich eine präzise und homogene Wirkstoffbeladung von Mikro-

reservoirs mittels IJP erreichen lässt. Dazu ist der Vergleich der ausgewählten 

Lösungsmittel sinnvoll, da aus ihnen Wirkstoffniederschläge des ASS auskristallisieren, 

die sich makroskopisch hinsichtlich ihrer Morphologie deutlich sichtbar unterscheiden. 

Die Variation von nT/DS ist interessant, da das initiale Spreiten des dosierten Volumens an 

Wirkstofflösung im Reservoir von diesem Parameter abhängt (eine höhere nT/DS ist 

gleichbedeutet mit einem höheren Volumen an Wirkstofflösung je Dosierschritt). 

Aufgrund des Trocknungseffektes des Creepings wird womöglich die Präzision der 

Wirkstoffbeladung beeinträchtigt, obwohl mit den scharfkantigen Mikroreservoirs 

prinzipiell benetzungsbegrenzende Strukturen gegeben sind.  

                                                 
5 Ein vollständiger Beladungsvorgang ist in mehrere Dosierschritte unterteilt, da ein Reservoir nur ein 
begrenztes Fassungsvermögen für die Wirkstofflösung hat und in der Zeit zwischen den Dosierschritten 
das Lösungsmittel der Wirkstofflösung verdunsten muss. 
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6.1 Material und Methode 

6.1.1 Durchführung der Wirkstoffbeladung 

Die Wirkstoffbeladung der 10050er und 40050er Mikroreservoirs wird mit den Wirk-

stofflösungen DMSO100ASS und ETOH10ASS unter Anwendung der zuvor für die 

Tropfenerzeugung herausgestellten Betriebsparameter und einem Einzeltropfenvolumen 

von VT ≈ 50 pl durchgeführt. Die Durchführung der Untersuchungen erfolgt in mehreren 

aufeinander aufbauenden Versuchen bzw. Beladungsvorgängen. Als Ausgangspunkt 

wird für ETOH10ASS und DMSO100ASS eine Wirkstoffmasse mWS des ASS bestimmt, 

von der zu erwarten ist, dass diese von einem Reservoir aufgenommen werden kann. 

Ausgehend von dieser Wirkstoffmasse erfolgt die Berechnung einer Gesamttropfenan-

zahl nTges, die während eines Beladungsvorganges vollständig in ein Reservoir 

eingebracht wird. Es ist zu beachten, dass ein Beladungsvorgang aufgrund des limitierten 

Reservoirvolumens aus mehreren Dosierschritten bestehen muss und die Gesamttropfen-

anzahl nTges in die Tropfenanzahl je Dosierschritt nT/DS aufzuteilen ist. Für ETOH10ASS 

als auch für DMSO100ASS wird mit nT/DS = 1 und nT/DS = 3 (10050er) bzw. nT/DS = 1, 

nT/DS = 3 und nT/DS = 10 (40050er) gearbeitet. Trocknungszeiten zwischen den 

Dosierschritten sind für ETOH10ASS ca. 5 s und für DMSO100ASS ca. 6 min. Diese 

Zeiten unterscheiden sich sehr deutlich, da sehr unterschiedliche Flüchtigkeiten 

vorliegen. Aufgrund der kleinen dosierten Volumen ist davon auszugehen, dass die 

Trocknungszeiten jeweils ausreichend lang gewählt sind, um das Lösungsmittel 

verdunsten zu lassen. Die Ergebnisse der Wirkstoffbeladung werden hinsichtlich des 

angewandten Lösungsmittels als auch des angewandten nT/DS verglichen. In Abhängigkeit 

des Erfolges der Wirkstoffbeladung erfolgt der nächste Beladungsvorgang. Spezifisch 

angepasst an jede Wirkstofflösung wird die Wirkstoffmasse bzw. die Tropfenanzahl 

erhöht oder abgesenkt. 

Bei der Festlegung der Wirkstoffmasse mWS mit der die Untersuchung beginnen soll, 

besteht die Schwierigkeit, dass das Volumen VWS, welches eine bestimmte Wirkstoff-

masse mWS ASS nach Kristallisation in einem Reservoir beansprucht, nicht exakt 

vorhergesagt werden kann. Der Kristallisationsprozess des Wirkstoffes ist zu komplex 

(vgl. Kapitel 2.6.2 „Kristallisation“). Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass der 

Volumenbedarf des Wirkstoffes nach Kristallisation in Abhängigkeit von der Wirkstoff-

lösung unterschiedlich sein wird. Die Begründung ist, dass morphologisch 

unterschiedliche Wirkstoffniederschläge nach der Tropfenabtrocknung zurückbleiben. 
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An dieser Stelle kann nicht definiert werden, welche Wirkstoffmasse mWS zu dosieren ist, 

um ein Reservoir bekannten Volumens bis zu einem bestimmten Füllstand aufzufüllen. 

Dementsprechend wird wie folgt vorgegangen: In Anlehnung an [4] kann die Wirkstoff-

masse mWS, die für die Wirkstoffbeladung eines bestimmten Volumens VBEL notwendig 

ist, mit der Reindichte des Wirkstoffes ρWS mit Formel 5 überschlagen werden. 

mWS = 𝜌𝑊𝑆 ∙ 𝑉𝐵𝐸𝐿 
Formel 5 

mWS... Wirkstoffmasse ρWS... Reindichte des Wirkstoffes VBEL... wirkstoffbeladenes Volumen 

 

Darauf aufbauend lässt sich die Gesamttropfenanzahl nTges, die insgesamt während eines 

Beladungsprozesses dosiert werden muss, nach Formel 6 berechnen. 

nTges =  mWSVT ∙ c𝑊𝑆 
Formel 6 

nTges … Gesamttropfenanzahl mWS ... Wirkstoffmasse VT … Einzeltropfenvolumen cWS … Wirkstoffkonzentration in der Lösung 

 

Die bereits in Kapitel 3.2 „Edelstahlplättchen mit Mikroreservoirs“ per CLSM 

gemessenen Reservoirvolumen betragen für die 10050er Reservoirs 

VR10050 = 316 pl ± 7 pl und für die 40050er Reservoirs VR40050 = 5677 pl ± 300 pl. Als 

Ausgangspunkt für die Untersuchungen soll ein relativ geringes Volumen von 

VBEL10050 = 33 pl (für die 10050er) und von VBEL40050 = 622 pl (für die 40050er 

Reservoirs) mit Wirkstoff beladen werden, d. h. schätzungsweise 10% bis 11% des 

jeweiligen Reservoirvolumens. Ausgehend von Berechnungen mit den Formeln 7 und 8 

und unter Anwendung einer Reindichte des Wirkstoffes ASS von ρASS = 1,35 g/cm³ [4, 

112] sowie eines Einzeltropfenvolumens von VT = 50 pl beginnen die Untersuchungen 

im Falle der 10050er Reservoirs mit einer Wirkstoffmasse von mWS = 0,045 µg und 

Gesamttropfenanzahl von nTges = 90 (für ETOH10ASS) bzw. nTges = 9 (für 
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DMSO100ASS). Bei den 40050er Reservoirs starten die Untersuchungen mit einer Wirk-

stoffmasse von mWS = 0,840 µg und Gesamttropfenanzahl von nTges = 1680 (für 

ETOH10ASS) bzw. nTges = 168 (für DMSO100ASS). In Anbetracht der ermittelten 

Reservoirvolumen ist zu erwarten, dass sich diese Wirkstoffmassen des ASS in die 

Reservoirs einbringen lassen, auch wenn der Volumenbedarf nach der Kristallisation 

deutlich höher ist, als die Reindichte es erwarten lässt. Aufgrund des als relativ gering zu 

erwartenden Füllgrades ist nicht davon auszugehen, dass ein Reservoir bei der 

Durchführung der letzten Dosierschritte aufgrund der bereits stattgefundenen Wirkstoff-

beladung überläuft, sondern bis zum Ende des Beladungsvorganges die jeweils während 

eines Dosierschrittes dosierte Wirkstofflösung von maximal ca. 150 pl (10050er) bzw. 

ca. 500 pl (40050er) aufnehmen kann. Je nach Qualität der Ergebnisse werden in weiteren 

Untersuchungen Reservoirs mit höheren oder geringeren Wirkstoffmengen beladen. Die 

Zielstellung ist, möglichst viel des Wirkstoffs ASS präzise und homogen in die Reser-

voirs einzubringen. 

Ein Versuch zur Wirkstoffbeladung erfolgt jeweils an 5 Reservoirs, die hintereinander 

mit Wirkstoff beladen werden. Der Quotient aus nT und nT/DS ergibt die Anzahl an 

Dosierschritten, die für den Beladungsvorgang eines Reservoirs durchgeführt werden. 

Der Aufzug der Wirkstofflösungen in den Dosierkopf erfolgt automatisiert durch den 

Nanoplotter mit einem Volumenstrom von 0,25 µl/s und einem Zusatzvolumen von 3 µl 

aus einer 96-Well Mikrotiterplatte. Das Zusatzvolumen stellt sicher, dass genügend 

Wirkstofflösung für den Beladungsvorgang aufgezogen wird. Bei länger anhaltenden 

Dosiervorgängen mit ETOH10ASS wird der Dosierkopf unter Beachtung der Ergebnisse 

aus Kapitel 5.2 „Sicherstellung einer reproduzierbaren Tropfenerzeugung“ in regel-

mäßigen Abständen (t ≈ 2–4 min) einem automatisierten Waschvorgang mit Wasser 

(t = 30 s) in der Waschstation des Nanoplotters unterzogen. Vor und nach der Wirkstoff-

beladung erfolgt die Überprüfung der Tropfenerzeugung durch den Stroboskoptest 

anhand von jeweils n = 3 Messungen. Bei ETOH10ASS geschieht dies zusätzlich nach 

jedem Waschvorgang, da der Dosierkopf erneut mit Wirkstofflösung befüllt wird.  

Über die Mikroskopkamera des Nanoplotters kann der Zustand eines Reservoirs direkt 

nach der Durchführung eines Dosierschrittes während eines Beladungsvorganges (d. h. 

direkt zuvor befüllt mit Wirkstofflösung) festgehalten werden. Diese Methode kommt für 

DMSO100ASS zum Einsatz, da aufgrund der langsamen Verdunstung des DMSO ggf. 

Fehldosierungen der Wirkstofflösung zu erkennen sind. Bei ETOH10ASS wird von der 

Anwendung der Mikroskopkamera des Nanoplotters während eines Beladungsvorganges 
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abgesehen, da aufgrund der raschen Verdunstung des Ethanols kein Informationsgewinn 

zu erwarten ist. Direkt vor der Wirkstoffbeladung werden die Edelstahlplättchen mit den 

lasergebohrten Reservoirs mit Ethanol (≥ 99,8%, Carl Roth GmbH+Co. KG, Karlsruhe, 

Deutschland) gespült und mit einem Labortuch (Kimtech Science Labortücher, Carl Roth 

GmbH+Co. KG, Karlsruhe, Deutschland) abgetupft, um sie von Verunreinigungen zu 

befreien. Die Untersuchungen finden unter Umgebungsatmosphäre statt (Luft, 

T ≈ 21 ± 2 °C). 

6.1.2 Analyse der Präzision und Homogenität der Wirkstoffbeladung 

Die Beurteilung der Präzision und Homogenität der Wirkstoffbeladung erfolgt optisch 

mittels des konfokalen Laser-Scanning-Mikroskops (CLSM) LEXT OLS4000 (Olympus, 

Tokio, Japan). Mit dem Gerät werden lichtmikroskopische Aufnahmen als auch Laser-

Scanning-Aufnahmen (2D und 3D) der wirkstoffbeladenen Reservoirs durchgeführt. Für 

die Beurteilung der Ergebnisse soll in dieser Dissertationsschrift gelten:  

 Eine präzise Wirkstoffbeladung eines Reservoirs liegt vor, wenn der Wirkstoff voll-

ständig in das Reservoir hineingebracht wurde, ohne dass sich Wirkstoff außerhalb 

des Reservoirs niederschlägt. Dieses Kriterium ist erfüllt oder es ist nicht erfüllt.  

Begründung: Ob bei einem klinisch anzuwendenden Produkt Wirkstoffniederschläge 

außerhalb der Reservoirs bis zu einem gewissen Maße zu tolerieren sind oder nicht, wird 

aufgrund der Komplexität dieser Fragestellung hier nicht beurteilt. Es ist davon 

auszugehen, dass dies vom Wirkstoff abhängt. Um für die experimentellen 

Untersuchungen ein klares Beurteilungskriterium zu haben, wurde entschieden, die 

Präzision der Wirkstoffbeladung streng mit „erfüllt“ oder „nicht erfüllt“ zu bewerten. 

 Eine homogene Wirkstoffbeladung eines Reservoirs liegt vor, wenn sich der 

Wirkstoff in dem aufzufüllenden Reservoirvolumen gleichmäßig verteilt. Auch 

dieses Kriterium ist entweder erfüllt oder nicht erfüllt. Eine Inhomogenität aufgrund 

typischer Gestalt kristalliner Strukturen (plattenartige, nadelartige Strukturen, die 

sich gegenseitig durchdringen und überschneiden) ist zu tolerieren. Nicht zu 

tolerieren ist, wenn der gesamte Wirkstoffniederschlag sich ungewollt in bestimmten 

Bereichen des Reservoirs anhäuft und in anderen Bereichen die Wirkstoffablagerung 

ausbleibt, obwohl Wirkstofflösung in den betroffenen Bereich dosiert wurde. Ein 

typisches Beispiel hierfür wären die ringförmigen Strukturen nach Auftreten des 

Coffee-Ring-Effektes.  
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Begründung: Ziel ist es, das mit Wirkstoff zu beladene Volumen eines Reservoirs 

möglichst effektiv nutzen zu können.  

6.1.3 Analyse des aufgefüllten Reservoirvolumens 

In Abhängigkeit von der dosierten Wirkstofflösung und von der angewandten Tropfen-

anzahl je Dosierschritt nT/DS wird verglichen, wie viel Volumen eines wirkstoffbeladenen 

Reservoirs mit Wirkstoff aufgefüllt wurde. Dazu wird anhand einer Volumenmessung 

mit dem CLSM LEXT OLS4000 ermittelt, welches Volumen der Reservoirs mit der im 

jeweiligen Versuch dosierten Wirkstoffmasse mWS gefüllt ist. Im ersten Schritt wird vor 

der Wirkstoffbeladung für jedes zu beladene Reservoir das Volumen VR im unbeladenen 

Zustand (d. h. ohne eingebrachten Wirkstoff) durch CLSM gemessen. Nach der 

Wirkstoffbeladung erfolgt im zweiten Schritt, ebenfalls durch CLSM, die Bestimmung 

des restlichen Volumens des jeweiligen Reservoirs. Die Differenz des Volumens des 

unbeladenen und des wirkstoffbeladenen Reservoirs ergibt das messend ermittelte, mit 

Wirkstoff aufgefüllte Volumen VBEL_mess. Es folgt ein Vergleich dieses Wertes mit einem 

hypothetisch beladenen Wirkstoffvolumen VBEL_hyp, welches nach (umgestellter) Formel 

5 unter Anwendung der Reindichte des Wirkstoffes ASS (ρASS = 1,35 g/cm³) zu 

bestimmen ist. Dies ermöglicht eine Aussage darüber, ob mit der Reindichte des 

Wirkstoffes gearbeitet werden sollte, um den Füllzustand eines Reservoirs für die 

Auslegung einer Wirkstoffbeladung zu überschlagen. Für die Berechnung von VBEL nach 

Formel 5 wird die Wirkstoffmasse mWS benötigt, die nach Formel 6 zu bestimmen ist. Im 

Gegensatz zu den Berechnungen in Kapitel 6.1.1 „Durchführung der Wirkstoffbeladung“ 

wird dazu an dieser Stelle nicht VT = 50 pl angenommen (Nutzung dieses Nennwerts für 

Berechnungen vor der Durchführung der Beladungsversuche in Kapitel 6.1.1), sondern 

es wird das Tropfenvolumen VT_mess herangezogen, welches versuchsbegleitend für jeden 

Beladungsversuch anhand des Stroboskoptests gemessen wurde (n = 6). Dadurch soll die 

Präzision der Berechnung des mWS, welches tatsächlich in ein Reservoir eingebracht 

wurde, erhöht werden. In den Versuchen werden sehr kleine Wirkstoffmassen mWS 

umgesetzt (meist mWS << 1 µg pro Mikroreservoir). So kann mWS mit der vorhandenen 

Analysetechnik nicht als direkter Messwert, z. B. durch Wägung mit einer Analysewaage, 

ermittelt werden. Einordnend ist zu sagen, dass auch marktübliche Ultramikrowagen mit 

Ziffernschritten von 0,1 µg mit hoher Wahrscheinlichkeit an ihre Genauigkeitsgrenzen 

stoßen würden. Die bislang angewandten Werte für nT und cWS ändern sich nicht. Der 
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daraus nach Formel 6 resultierende Wert für die Wirkstoffmasse wird an dieser Stelle 

dementsprechend als mWS_messST bezeichnet. 

6.2 Ergebnisse und Diskussion 

6.2.1 Präzision und Homogenität der Wirkstoffbeladung von 10050er Reservoirs 

Abbildung 44 zeigt einen Vergleich von Mikroskopaufnahmen von 10050er Reservoirs, 

die unter Anwendung von ETOH10ASS bzw. DMSO100ASS mit unterschiedlichen 

Wirkstoffmengen und unterschiedlichen nT/DS mit dem Wirkstoff ASS beladen wurden. 

Abbildung 45 und Abbildung 46 zeigen 3D-Darstellungen ausgesuchter wirkstoff-

beladener Reservoirs. Für ETOH10ASS sind lichtmikroskopische Aufnahmen des CLSM 

und für DMSO100ASS Laser-Scanning-Aufnahmen des CLSM dargestellt6. In 

Abhängigkeit des Lösungsmittels treten sehr unterschiedliche Wirkstoffniederschläge 

auf. Bei ETOH10ASS sind diese überwiegend außerhalb des Reservoirs und bei 

DMSO100ASS innerhalb des Reservoirs zu finden. Ausgangswert der Versuche ist eine 

Wirkstoffmasse von mWS = 0,045 µg (Abbildung 44, E und F für ETOH10ASS und J und 

K für DMSO100ASS).  

Es zeigen sich zwischen den beiden unterschiedlichen Wirkstofflösungen signifikante 

Unterschiede bei der Präzision und Homogenität der Wirkstoffbeladung. Mit 

ETOH10ASS scheitert eine präzise Wirkstoffbeladung der 10050er Reservoirs über die 

gesamte Versuchsreihe, obwohl das Reservoirvolumen das Volumen an Wirkstofflösung, 

welches jeweils mit einem Dosierschritt eingebracht wird, deutlich überschreitet. Mit 

DMSO100ASS wurde hingegen eine präzise und homogene Wirkstoffbeladung bis zu 

einer Wirkstoffmasse von mWS ≈ 0,210 µg und einem Vorgehen mit nT/DS = 1 erreicht. 

Eine mangelhafte Präzision ist erst ab mWS ≈ 0,210 µg bei einem Vorgehen mit nT/DS = 3 

festzustellen. Zwar ist das Kriterium der Präzision für eine erfolgreiche Wirkstoff-

beladung nicht erfüllt, dennoch ist festzustellen, dass die Mängel im Fall von 

ETOH10ASS bereits bei sehr viel kleineren mWS auftreten und in den 

Mikroskopaufnahmen deutlich ausgeprägter erscheinen. Zudem zeigt sich eine 

Abhängigkeit des Beladungsergebnisses von nT/DS, bei ETOH10ASS deutlich 

ausgeprägter als im Falle von DMSO100ASS. So ist der Wirkstoffniederschlag bei 

DMSO100ASS von kompakter Morphologie und auf den Reservoirboden konzentriert. 

                                                 
6 Für eine adäquate Visualisierung des Wirkstoffniederschlags mussten diese unterschiedlichen 
Methoden der Mikroskopie genutzt werden, jedoch lassen die resultierenden Bilder einen Vergleich 
zu. 



Wirkstoffbeladung von Mikroreservoirs 98 

Die Reservoirs werden bei einem Vorgehen mit nT/DS = 1 (VT/DS = 50 pl) als auch 

nT/DS = 3 (VT/DS = 150 pl) homogen mit Wirkstoff aufgefüllt, doch zeigen sich bei relativ 

hohen Füllmengen, dass die Anforderungen an die Präzision der Wirkstoffbeladung zum 

Teil nicht mehr erfüllt sind. So treten auch bei DMSO100ASS Einbußen durch 

geringfügige Wirkstoffniederschläge außerhalb der Reservoirs auf, wenngleich die 

Ausprägung in den Mikroskopaufnahmen als sehr viel geringfügiger erscheint als bei 

ETOH10ASS. Diese Einbußen treten bei einem Vorgehen mit nT/DS = 3 bereits früher auf, 

als bei einem Vorgehen mit nT/DS = 1.  

Bei ETOH10ASS findet der Wirkstoffniederschlag zu großen Teilen nicht im Reservoir 

statt, sondern relativ gleichmäßig um die Reservoirgrenzen herum bzw. an den Reservoir-

wänden. Die Morphologie der kristallinen Strukturen erinnert an krustenartige Gebilde. 

Ein Vorgehen mit nT/DS = 1 führt zu einem vermehrt zum Reservoirzentrum hin 

gerichteten Wirkstoffniederschlag als ein Vorgehen mit nT/DS = 3, bei dem der Wirkstoff-

niederschlag großflächiger um ein Reservoir herum entsteht. Um auszutesten, ob sich mit 

ETOH10ASS geringere Wirkstoffmengen in die Reservoirs einbringen lassen, ohne dass 

sich Wirkstoff außerhalb der Reservoirs niederschlägt, wurde die insgesamt dosierte 

Wirkstoffmenge deutlich herabgesetzt, auf 0,021 µg (Abbildung 44 C und D) und 

schließlich 0,0045 µg (Abbildung 44 A und B). Es zeigt sich, dass bereits bei diesen 

geringen Beladungsmengen der Wirkstoffniederschlag außerhalb der Reservoirs 

stattfindet, für ein Vorgehen mit nT/DS = 3 wiederum stärker ausgeprägt als für ein 

Vorgehen mit nT/DS = 1. Eine Wirkstoffbeladung war für die 10050er Reservoirs somit 

auch mit sehr geringen Wirkstoffmengen nicht möglich.  

Mit DMSO100ASS ließen sich die Reservoirs beim Vorgehen mit nT/DS = 1 als auch 

nT/DS = 3 homogen mit Wirkstoff befüllen. Diese Ergebnisse werden damit begründet, 

dass das Lösungsmittel Ethanol, auf dem ETOH10ASS beruht, stark benetzend ist und 

störenden Effekten während der Trocknung unterliegt. Aufgrund des Coffee-Ring-

Effektes bildet sich der Wirkstoffniederschlag an der Kontaktlinie von eingebrachten 

Tropfen und Reservoirwand. Angesichts der stark benetzenden Eigenschaften von 

Ethanol ist davon auszugehen, dass ETOH10ASS die Reservoirinnenfläche annähernd 

vollständig benetzt. Infolgedessen beginnt der Wirkstoff, sich nahe an den Kanten der 

Reservoiröffnung niederzuschlagen. Hinzu kommt der Creeping-Effekt, der dazu führt, 

dass das Spreiten des Tropfens sich über die entstehenden Wirkstoffniederschläge fort-

setzt. Nachfolgend treten die Wirkstoffniederschläge über die Reservoirgrenzen hinweg, 

da diese übergangen werden und die Ausbreitung des Wirkstoffes nicht begrenzen. Dass 
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dieses bereits bei Kleinstmengen an Wirkstoff auftritt, spricht dafür, dass auch kleinste 

Tropfen von ca. 50 pl die Innenfläche eines Reservoirs zum Großteil benetzen. Somit 

bilden sich erste Wirkstoffniederschläge bereits nahe an der Reservoiröffnung bzw. den 

Reservoirgrenzen und aufgrund des Creepings tritt der Wirkstoff aus den Reservoirs 

heraus. Andernfalls wäre ein vom Creeping bedingter Wirkstoffaustritt erst bei höheren 

Wirkstoffmengen zu erwarten, da sich der Wirkstoff erst über die Reservoirwände hinweg 

ausbreiten müsste. Die Wirkstoffausbreitung über die Fläche ist für nT/DS = 3 stärker 

ausgeprägt als für nT/DS = 1, da sich mehr Volumen an Flüssigkeit ausbreiten kann. 

Insbesondere die Beobachtung, dass der Wirkstoff über die Reservoirgrenzen tritt, spricht 

für die negative Beeinflussung der Wirkstoffbeladung aufgrund des Creepings. Es ist 

unwahrscheinlich, dass ausschließlich die Benetzungseigenschaften des Lösungsmittels 

für den Wirkstoffniederschlag außerhalb der Reservoirs verantwortlich sind. 

Insbesondere, weil die gewählten Füllmengen mit jedem Dosierschritt das Reservoir-

volumen nicht überschreiten und aufgrund des Droplet-Pinnings das Spreiten der 

Wirkstofflösung nicht über die Reservoirgrenzen hinweggehen sollte. An dieser Stelle 

gilt der Rückschluss, dass die Reservoirgrenzen die durch Creeping bedingte großflächige 

Wirkstoffausbreitung nicht unterbinden. Angesichts der zuvor in Kapitel 4.2.3 

„Tropfenabtrocknung“ erarbeiteten Ergebnisse, war das auch nicht zu erwarten. Die 

krustenartige Morphologie der kristallinen Strukturen wurde auch bei Salzlösungen 

beobachtet, die stark dem Creeping unterlagen [27]. Mit einer Erhöhung der dosierten 

Wirkstoffmenge lässt sich für ETOH10ASS feststellen, dass der Wirkstoffniederschlag 

sich nicht nur in der Fläche um die Reservoirs herum ausbreitet, sondern höhen- 

(Abbildung 45) als auch zentrumsgerichtet anwächst (vergleiche Abbildung 44 E und I). 

Begründung ist, dass primäres und sekundäres Creeping sich überlagern. Primäres 

Creeping liegt vor, wenn sich der Wirkstoffniederschlag über die Substratoberfläche 

ausbreitet und so die Ausbreitung über die Fläche herangetrieben wird, während 

sekundäres Creeping vorliegt, wenn sich weiterer Wirkstoffniederschlag auf dem bereits 

zuvor auskristallisierten Wirkstoffniederschlag ausbreitet [27].  
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Abbildung 44: Licht- und Laser-Scanning-Mikroskopie der Wirkstoffbeladung von 10050er 

Reservoirs mit ASS unter Variation Wirkstofflösung (ETOH10ASS und DMSO100ASS) und 

Wirkstoffmasse über Anzahl von Tropfen pro Dosierschritt (nT/DS); Ref-1 (Lichtmikroskopie) 

und Ref-2 (Lasermikroskopie) = unbeladenes Reservoir (Referenz) 
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Abbildung 45: 3D-Darstellung der Wirkstoffbeladung mit ETOH10ASS: (A) mWS ≈ 0,045 µg, 

(B) mWS ≈ 0,105 µg und (C) mWS ≈ 0,210 µg mit nT/DS = 1; (D) unbeladenes Reservoir 

(Referenz); Beeinträchtigung durch Coffee-Ring-Effekt und Creeping erkennbar 

 

Abbildung 46: 3D-Darstellung der Wirkstoffbeladung mit DMSO100ASS: (A) mWS ≈ 0,210 µg, 

nT/DS = 1, (B) mWS ≈ 0,210 µg, nT/DS = 3 und (C) mWS ≈ 0,315 µg, nT/DS = 1; (D) unbeladenes 

Reservoir (Referenz); weitestgehend homogene Befüllung der Reservoirs mit ASS 
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Dass bei der Dosierung der Wirkstofflösung DMSO100ASS sich die Ergebnisse im 

Vergleich zu ETOH10ASS klar unterscheiden, ist mit der anders ablaufenden Bildung 

von Wirkstoffniederschlägen während der Trocknung zu begründen. Zwar ist 

DMSO100ASS ebenfalls stark benetzend, doch bereits die Untersuchungsergebnisse aus 

Kapitel 4.2.3 „Tropfenabtrocknung“ haben gezeigt, dass kein Coffee-Ring-Effekt und 

kaum Creeping auftreten und der Wirkstoff kompakt auskristallisiert. Dementsprechend 

bildet sich der Wirkstoffniederschlag homogen über den Reservoirboden verteilt. Auch 

mit vergleichsweise hohen Wirkstoffmengen lassen sich die Reservoirs beim Vorgehen 

mit nT/DS = 1 als auch nT/DS = 3 homogen über das Reservoirvolumen verteilt auffüllen. 

Eine vermehrte Wirkstoffansammlung an den Reservoirwänden äußert sich nur 

geringfügig in Form eines konvexen Profils, zu erkennen in der 3D-Darstellung der 

CLSM-Aufnahme (Abbildung 46 A und B). Eine Wirkstoffmenge von ca. 0,315 µg füllt 

ein Reservoir fast vollständig auf (Abbildung 46 C). Eine detaillierte Betrachtung der 

erreichten Füllstände folgt an späterer Stelle in Kapitel 6 „Wirkstoffbeladung von 

Mikroreservoirs“ im Unterkapitel 6.2.3 „Analyse des aufgefüllten Reservoirvolumens“. 

Bei der Präzision der Wirkstoffbeladung der Reservoirs lassen sich geringfügige Unter-

schiede zwischen dem Vorgehen mit nT/DS = 1 und nT/DS = 3 feststellen. Diese kommen 

jedoch erst bei höheren Beladungsmengen ab ≈ 0,210 µg zum Tragen. So sind Creeping-

bedingte Wirkstoffniederschläge ebenfalls außerhalb des Reservoirs festzustellen 

(Abbildung 47). Wie im Fall von ETOH10ASS treten diese relativ deutlich umlaufend 

um das Reservoir auf, da Creeping sich typischerweise an der gesamten Kontaktlinie 

eines Tropfens zeigt. Allerdings hat der Effekt angesichts der Mikroskopaufnahmen eine 

sehr viel geringere Ausprägung als bei ETOH10ASS. Auch schlägt sich der Großteil des 

Wirkstoffes homogen verteilt im Reservoir nieder. Unerwünschte, durch Creeping 

bedingte Wirkstoffniederschläge außerhalb der Reservoirs zeigen sich beim Vorgehen 

mit nT/DS = 3 bereits bei geringeren Wirkstoffmengen als beim Vorgehen mit nT/DS = 1. 

Bei einem Vorgehen mit nT/DS = 3 ist dieses ab einer Wirkstoffmenge von ca. 0,210 µg 

(42 T) der Fall (Abbildung 47 C, siehe ergänzend Anhang 2). Bei einem Vorgehen mit 

nT/DS = 1 tritt dies erst ab einer Wirkstoffmenge von ca. 0,315 µg auf (63 T, Abbildung 

47 A, siehe ergänzend Anhang 3). Die relativ gleichmäßige Verteilung einzelner kristal-

liner Strukturen entlang der Reservoirgrenzen wird als typische Folge (geringfügigen) 

Creepings interpretiert, da dieser Effekt entlang der gesamten Tropfenkontur auftritt. 

Dass Creeping bei nT/DS = 3 früher auftritt als bei nT/DS = 1 ist damit zu erklären, dass das 
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höhere Volumen bei nT/DS = 3 über eine größere Fläche spreitet und somit die Wirkstoff-

lösung früher an die Reservoirgrenzen tritt. Im Rückschluss zeigt sich, dass auch die 

Präzision der Wirkstoffbeladung mit DMSO100ASS unter Creeping leiden kann. Eine 

präzise Wirkstoffeinbringung ist somit auch für DMSO100ASS nicht immer gegeben. Es 

ist zu betonen, dass die Ausprägung des Creepings verhältnismäßig geringfügig und in 

der Intensität nicht vergleichbar mit den Ergebnissen von ETOH10ASS ist.  

 

Abbildung 47: Lichtmikroskopie zur Beurteilung der Präzision der Wirkstoffbeladung von 

10050er Reservoirs unter Anwendung von DMSO100ASS; (A) mWS ≈ 0,315 µg, nT/DS = 1: 

Hinweise auf geringfügiges Creeping sind zu erkennen (orangefarben markiert); (B) 

mWS ≈ 0,315 µg, nT/DS = 3: Hinweise auf Creeping sind zu erkennen (orangefarben markiert), 

größere Wirkstoffmengen außerhalb des Reservoirs aufgrund von Überfüllung im 

Beladungsprozess (B1) (rot markiert); (C) mWS ≈ 0,210 µg, nT/DS = 3: Hinweise auf Creeping 

bereits bei niedrigeren Füllmengen als beim Vorgehen mit nT/DS = 1 zu erkennen 

(orangefarben markiert); (D) unbeladene Referenz 

Ergänzend lässt sich für DMSO100ASS beim Vorgehen mit nT/DS = 3 und einer Füll-

menge von ca. 0,315 µg ein ausgeprägter Wirkstoffniederschlag außerhalb der Reservoirs 

feststellen, der sich nicht gleichmäßig um das Reservoir herum, sondern zu einer Seite 
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hin angehäuft auftritt (Abbildung 44 Q, Abbildung 47 B). Dieses war bei 3 von 5 wirk-

stoffbeladenen Reservoirs der Fall (siehe Anhang 4). Die Beobachtung des Beladungs-

prozesses mit der Mikroskopkamera des Nanoplotters direkt nach der Einbringung der 

Wirkstofflösung zeigt, dass es in diesem Fall bei den letzten zwei Dosierschritten zu 

einem Überlaufen des Reservoirs mit Wirkstofflösung aufgrund des bereits hohen Füll-

standes mit Wirkstoff gekommen ist. Das bedeutet, dass bei einem Vorgehen mit einer 

niedrigen Tropfenanzahl je Dosierschritt nT/DS mehr Wirkstoff in ein Reservoir 

einzubringen und ab einer bestimmten Füllmenge der Wert von nT/DS zu drosseln ist. 

Abbildung 47 D zeigt jedoch auch, dass Wirkstoffniederschlag außerhalb des Reservoirs 

auf der gegenüberliegenden Seite entstand (verhältnismäßig geringfügig ausgebreitet), 

obwohl kein Überfüllen des Reservoirs mit Wirkstofflösung nach der Tropfenein-

bringung zu dieser Seite hin beobachtet werden konnte. Das erhärtet den Rückschluss, 

dass die Wirkstoffbeladung beim Vorgehen mit DMSO100ASS ebenfalls unter Creeping 

leidet, wenngleich auch sehr geringfügig.  

6.2.2 Präzision und Homogenität der Wirkstoffbeladung von 40050er Reservoirs 

Abbildung 48 zeigt die Ergebnisse der Versuche zur Wirkstoffbeladung der größeren 

40050er Reservoirs anhand von Licht- und Laser-Scanning-Mikroskopaufnahmen. 

Abbildung 49 und Abbildung 50 zeigen 3D-Darstellungen exemplarischer wirkstoff-

beladener Reservoirs. Im Vergleich zu den kleinen 10050er Reservoirs konnte bei den 

40050er Reservoirs der Wirkstoff ASS auch bei der Anwendung von Ethanol als 

Lösungsmittel erfolgreich in die Reservoirs eingebracht werden. Ausgangspunkt des 

experimentellen Vorgehens ist eine Wirkstoffmenge von 0,840 µg (Abbildung 48 F, G 

und H). Wie angesichts der vorangegangenen Beladungsversuche zu erwarten, bilden sich 

bei ETOH10ASS aufgrund des Coffee-Ring-Effekts ringförmige Wirkstoffniederschläge 

aus. Die Wirkstoffniederschläge lassen eine klare Unterscheidung des Vorgehens nach 

nT/DS = 1, nT/DS = 3 und nT/DS = 10 zu, da die verschiedenen dosierten Volumen an 

Wirkstofflösung unterschiedlich weit spreiten. Je größer nT/DS, desto größer ist der ring-

förmige Wirkstoffniederschlag ausgebreitet. Bei DMSO100ASS zeigt sich analog zu den 

vorangegangenen Versuchen, dass diese Wirkstofflösung keinem Coffee-Ring-Effekt 

unterliegt und sich der Wirkstoff homogen über den Reservoirboden verteilt (Abbildung 

48 K, L und M). Maßgeblich für die Ausbreitung des Wirkstoffniederschlags ist nT/DS. Je 

kleiner das gewählte nT/DS, desto präziser reichert sich der Wirkstoff in bestimmten 

Bereichen des Reservoirs an (Abbildung 50 A und B). Dennoch lässt sich mit höheren 
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nT/DS die Innenfläche des Reservoirs effektiver für eine Wirkstoffbeladung ausnutzen. So 

ist bei nT/DS = 10 nahezu der gesamte Reservoirboden mit Wirkstoff bedeckt (Abbildung 

50 C).  

Im Falle von ETOH10ASS wurde im Verlauf der Versuche die Menge des eingebrachten 

Wirkstoffes herabgesetzt. Es zeigt sich, dass der Durchmesser der ringförmigen 

Wirkstoffniederschläge mit abnehmender Wirkstoffmenge nur geringfügig kleiner wird 

(vergleiche Abbildung 48 A, C und F für nT/DS = 1; B, D und G für nT/DS = 3; E und H für 

nT/DS = 10). Höhere Wirkstoffmengen führen bei gleichbleibendem nT/DS zu einer 

größeren Ausbreitung in die Höhe, sodass der Wirkstoffniederschlag auch die Höhe des 

Reservoirs übersteigen kann (vergleiche Abbildung 49 A und B). Der Rückschluss ist, 

dass sich primäres und sekundäres Creeping bei der Entstehung des Wirkstoffnieder-

schlages überlagern, da nicht nur ausschließlich eine Ausbreitung über die Substratfläche 

(primäres Creeping) stattfindet. Im Fall der Wirkstoffbeladung der 40050er Reservoirs ist 

dies gewinnbringend, da sich Wirkstoff gezielt in bestimmten Bereichen des Reservoirs 

anreichern lässt. Einer flächigen Ausbreitung des Wirkstoffes über die Reservoirober-

fläche, die im Fall der 10050er Reservoirs darin mündete, dass der Wirkstoff über die 

Reservoirgrenzen getreten ist, wird entgegengewirkt. Darüber hinaus zeigt sich, dass der 

Wirkstoffniederschlag nicht nur nach außen und in die Höhe gerichtet, sondern auch 

zentrumsgerichtet anwächst. Mit zunehmender Beladungsmenge werden die 

ringförmigen, vom Coffee-Ring-Effekt-geprägten Strukturen zum Teil zum Zentrum hin 

verschlossen. Primäres Creeping setzt in den Versuchen jedoch nicht gänzlich aus. Es 

besteht bei großen Wirkstoffmengen und hohem nT/DS die Gefahr, dass sich der Wirkstoff 

über die reservoirumgebende Fläche ausbreitet, ohne dass das Reservoirvolumen voll-

ständig mit Wirkstoff gefüllt ist. Abbildung 48 J zeigt dieses im Fall von nT/DS = 10 und 

einer Wirkstoffmenge von ca. 3,360 µg. Hingegen wird bei niedrigen nT/DS bereits die 

Reservoirhöhe erreicht, bevor der Wirkstoff sich zu weit in der Fläche ausgebreitet hat. 

D. h., über die Anpassung von nT/DS kann auf die Verteilung des Wirkstoffes im Reservoir 

Einfluss genommen werden. Unter der Anwendung relativ hoher nT/DS schlägt sich der 

Wirkstoff ausschließlich nahe der Reservoirwände nieder, während für eine Anreicherung 

des Wirkstoffes nahe dem Reservoirzentrum geringe nT/DS angewandt werden müssen. 

Das ist ein deutliches Unterscheidungsmerkmal zum Vorgehen mit DMSO100ASS, bei 

dem auch mit hohem nT/DS Wirkstoff nahe dem Reservoirzentrum eingebracht wird, da 

DMSO100ASS nicht den Coffee-Ring-Effekt zeigt. Um unter Anwendung von 

ETOH10ASS ein Reservoir mit möglichst viel Wirkstoff aufzufüllen, ist das Vorgehen 
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auf diese Erkenntnisse abzustimmen. Als Lösungsweg lässt sich ein Vorgehen mit hohen 

als auch geringen nT/DS für die Wirkstoffbeladung kombinieren. Abbildung 48 I zeigt 

exemplarisch die Demonstration der Machbarkeit (Proof-of-Principle). Bei diesem 

Versuch wurden 1680 Tropfen mit einer nT/DS = 10 eingebracht, gefolgt von einer 

Einbringung von 840 Tropfen mit einer nT/DS = 1. Die Wirkstoffmasse von 

mWS ≈ 1260 µg ist trotz eines ausgeprägten Coffee-Ring-Effektes verhältnismäßig 

gleichmäßig in das Reservoir eingebracht. Das ist der Fall, da bei einer Anwendung von 

nT/DS = 10 ein relativ großflächiger, annähernd bis zu den Reservoirgrenzen 

ausgebreiteter, ringförmiger Wirkstoffniederschlag entsteht. Innerhalb dieses Wirkstoff-

niederschlags lässt sich anhand eines Vorgehen mit nT/DS = 1 Wirkstoff ablegen, der über 

eine sehr viel kleinere Fläche ausgebreitet ist. 

Die Untersuchungen der Wirkstoffbeladung der unterschiedlich großen 10050er und 

40050er Reservoirs zeigen auf, dass das Größenverhältnis von Reservoirvolumen und 

Tropfenvolumen eine kritische Größe darstellt. Für ETOH10ASS ist ein größeres 

Verhältnis von Reservoirvolumen zu Tropfenvolumen notwendig als bei DMSO100ASS. 

Ursächlich ist die unterschiedliche Ausprägung des Creeping-Effektes während der 

Tropfenabtrocknung. Angesichts des Standes der Literatur und bekannter Einflüsse auf 

die Kristallisation (vgl. Kapitel 2.6.2 „Kristallisation“), ist es naheliegend, dass die unter-

schiedlichen Verdunstungsgeschwindigkeiten der Lösungsmittel ausschlaggebend für die 

ungleiche Ausprägung des Creeping-Effektes sind.  
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Abbildung 48: Licht- und Laser-Scanning-Mikroskopie der Wirkstoffbeladung von 40050er 

Reservoirs mit ASS unter Variation Wirkstofflösung (ETOH10ASS und DMSO100ASS) und 

Wirkstoffmasse über die Anzahl von Tropfen pro Dosierschritt (nT/DS); Ref-1 

(Lichtmikroskopie) und Ref-2 (Lasermikroskopie) = unbeladenes Reservoir (Referenz) 
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Abbildung 49: 3D-Darstellung der Wirkstoffbeladung mit ETOH10ASS: (A) mWS ≈ 0,42 µg und 

(B) mWS ≈ 0,84 µg ASS mit nT/DS = 1, (C) mWS ≈ 0,42 µg und (D) mWS ≈ 0,84 µg ASS mit 

nT/DS = 3; jeweils deutlicher Coffee-Ring-Effekt und Creeping, Ausbreitungsfläche bei gleicher 

Wirkstoffmenge bei nT/DS = 3 am größten; (B) zeigt Wirkstoffübertritt über die 

Reservoirbegrenzung in z-Richtung (rote Färbung)  

 

Abbildung 50: 3D-Darstellung der Wirkstoffbeladung mit DMSO100ASS, mWS ≈ 0,84 µg: (A) 

nT/DS = 1, (B) nT/DS = 3 und (C) nT/DS = 10; kein Auftreten des Coffee-Ring-Effekts, 

Wirkstoffverteilung verhältnismäßig homogen, je höher nT/DS desto großflächigere 

Wirkstoffverteilung im Reservoir; (A) zeigt geringfügigen Wirkstoffübertritt über 

Reservoirbegrenzung in z-Richtung (orange/rote Färbung); (D) unbeladene Referenz 
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6.2.3 Analyse des aufgefüllten Reservoirvolumens 

Abbildung 51 zeigt für exemplarisch ausgewählte Beladungsversuche, wie viel Volumen 

der Reservoirs (n = 5) durch den Wirkstoff gefüllt wurde. Bei den 10050er Reservoirs ist 

anhand der Mikroskopie ersichtlich, dass bei Anwendung der Wirkstofflösung 

ETOH10ASS nur ein Bruchteil des ASS in die Reservoirs eingebracht werden konnte. 

Die starken Wirkstoffablagerungen an den Reservoirgrenzen lassen eine vertrauens-

würdige CLSM-Volumenmessung der wirkstoffbeladenen Reservoirs nicht zu, da anzu-

nehmen ist, dass die Reservoiröffnung in vielen Fällen durch die Wirkstoffablagerungen 

verdeckt wird, obwohl das Reservoir nicht mit Wirkstoff aufgefüllt ist (beispielsweise zu 

erkennen in Abbildung 44 E, G und I). So wurden bei den 10050er Reservoirs nur mit 

DMSO100ASS beladene Reservoirs für eine Untersuchung herangezogen. Hierbei wurde 

sich exemplarisch für den Beladungsvorgang mit insgesamt nT = 42 

(mWS_Nennwert = 0,210 µg) entschieden. Bei diesem Versuch konnten sowohl mit nT/DS = 1 

als auch mit nT/DS = 3 relativ große Wirkstoffmengen verhältnismäßig fehlerarm in die 

Reservoirs eingebracht werden, was prinzipiell im Sinne der Anwendung ist (siehe 

ergänzend Anhang 1 und Anhang 2). Um die tatsächlich umgesetzte mWS genauer zu 

bestimmen, wird der versuchsbegleitende Stroboskoptest stichprobenartig (n = 6) ausge-

wertet. Es wurde beim Vorgehen mit nT/DS = 1 ein mittleres Tropfenvolumen 

VT = 49 pl ± 2 pl und beim Vorgehen mit nT/DS = 3 ein VT = 48 pl ± 1 pl gemessen. 

Daraus ergeben sich nach Formel 6 mWS_messST = 0,206 µg (nT/DS = 1) und 

mWS_messST = 0,202 µg (nT/DS = 3). Folgend aufgelistet ist eine Übersicht der für die 

vergleichende Analyse herangezogenen Beladungsversuche: 

 DMSO100ASS, nT = 42, nT/DS = 1; mWS_Nennwert = 0,210 µg; mWS_messST = 0,206 µg 

 DMSO100ASS, nT = 42, nT/DS = 3; mWS_Nennwert = 0,210 µg; mWS_messST = 0,202 µg 

 ETOH10ASS: ausgeschlossen (mangelnde Präzision der Wirkstoffbeladung) 

Unter Anwendung der Werte für mWS_messST lassen sich nach umgestellter Formel 5 und 

der Anwendung der Reindichte des ASS ρASS = 1,35 g/cm³ folgende Werte eines hypo-

thetischen wirkstoffbeladenen Volumens VBEL_hyp berechnen:  

 nT/DS = 1: VBEL_hyp = 152 pl  

 nT/DS = 3: VBEL_hyp = 149 pl 

Mittels der Messungen durch CLSM wurden folgende Werte für die gefüllten Reservoir-

volumen VBEL_mess ermittelt (n = 5): 
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 nT/DS = 1: VBEL_mess = 166 pl ± 10 pl 

 nT/DS = 3: VBEL_mess = 173 pl ± 8 pl 

Abbildung 51 stellt dies vergleichend dar. Es ist erkennbar, dass etwas mehr Reservoir-

volumen gefüllt wurde, als angesichts der Werte von VWS abzusehen war. Zwischen dem 

Vorgehen mit nT/DS = 1 und nT/DS = 3 sind die Unterschiede nicht nennenswert. Dies ist 

angesichts gleicher dosierter Tropfenanzahlen plausibel. Auch deckt sich dies mit den in 

Kapitel 6.2.1 „Präzision und Homogenität der Wirkstoffbeladung von 10050er 

Reservoirs“ gezeigten Ergebnissen. In beiden Fällen, nT/DS = 1 und nT/DS = 3, wurde dort 

ebenfalls ein homogenes Auffüllen der Reservoirs festgestellt.  

Im Fall der 40050er Reservoirs kann ein Vergleich von Beladungsvorgängen mit 

ETOH10ASS und DMSO100ASS durchgeführt werden. Verglichen werden Beladungs-

vorgänge mit ähnlichen mWS und nT/DS. Auch gilt hier der Anspruch, dass der Wirkstoff 

präzise in die Reservoirs eingebracht werden sollte. Die folgenden Punkte geben eine 

Übersicht zu der Auswahl: 

 ETOH10ASS, nT = 1680, nT/DS = 1; mWS_Nennwert = 0,840 µg: ausgeschlossen 

(Wirkstoff tritt in z-Richtung über Reservoirbegrenzung) 

 ETOH10ASS, nT = 1680, nT/DS = 3; mWS_Nennwert = 0,840 µg; mWS_messST = 0,823 µg 

 ETOH10ASS, nT = 1680, nT/DS = 10; mWS_Nennwert = 0,840 µg; mWS_messST = 0,756 µg 

 DMSO100ASS, nT = 168, nT/DS = 1; mWS_Nennwert = 0,210 µg: ausgeschlossen 

(Wirkstoff tritt in z-Richtung über Reservoirbegrenzung) 

 DMSO100ASS, nT = 168, nT/DS = 3; mWS_Nennwert = 0,840 µg; mWS_messST = 0,941 µg 

 DMSO100ASS, nT = 168, nT/DS = 10; mWS_Nennwert = 0,840 µg; 

mWS_messST = 0,941 µg 

Es fällt auf, dass bei ETOH10ASS geringere Werte für mWS_messST vorliegen als im Falle 

von DMSO100ASS. Hintergrund ist, dass die Messwerte des mittleren VT bei 

ETOH10ASS etwas kleiner waren (VT = 49 pl ± 2 pl bei nT/DS = 3 und VT = 45 pl ± 1 pl 

bei nT/DS = 10) als die von DMSO100ASS (VT = 56 pl ± 2 pl bei nT/DS = 3 und 

VT = 56 pl ± 2 pl bei nT/DS = 10). Trotz der sorgfältigen Auswahl der Dosierparameter 

kann es dennoch zu gewissen Variationen bei der Tropfenerzeugung kommen. Das 

unterstreicht die Wichtigkeit des Mitführens eines Stroboskoptests. Ausgehend von den 

Werten von mWS_messST und der Anwendung der Reindichte des ASS ρASS = 1,35 g/cm³ 

lassen sich mit Formel 5 folgende Werte für das hypothetische wirkstoffbeladene 

Volumen VBEL_hyp berechnen: 
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 ETOH10ASS, nT/DS = 3: VBEL_hyp = 610 pl 

 ETOH10ASS, nT/DS = 10: VBEL_hyp = 560 pl 

 DMSO100ASS, nT/DS = 3: VBEL_hyp = 697 pl 

 DMSO100ASS, nT/DS = 10: VBEL_hyp = 697 pl 

Aus den mittels CLSM durchgeführten Messungen (n = 5) wurden folgende Werte für 

VBEL_mess ermittelt:  

 ETOH10ASS, nT/DS = 3: VBEL_mess = 1000 pl ± 76 pl 

 ETOH10ASS, nT/DS = 10: VBEL_mess = 944 pl ± 66 pl 

 DMSO100ASS, nT/DS = 3: VBEL_mess = 818 pl ± 53 pl 

 DMSO100ASS, nT/DS = 10: VBEL_mess = 727 pl ± 35 pl 

Zwischen den verschiedenen nT/DS sind die Unterschiede relativ geringfügig und ange-

sichts der relativ hohen Standardabweichungen als nicht wesentlich einzuordnen. Doch 

die Ergebnisse regen folgende Diskussionspunkte an: Auffallend ist, dass alle Werte von 

VR_voll die über die Reindichte des Wirkstoffes ermittelten Werte für VWS übersteigen. 

Das ist damit zu erklären, dass während der Kristallisation kein dichter Vollkörper 

entsteht, sondern an mehreren Stellen nadel- oder plattenförmige kristalline Strukturen in 

unterschiedliche Richtung zu wachsen beginnen. Die Strukturen kollidieren und über-

schneiden sich, was es wahrscheinlich macht, dass Hohlräume eingeschlossen werden. 

Im Resultat fällt die tatsächliche Dichte des gesamten Wirkstoffniederschlags 

geringfügiger als die Reindichte aus. Die Ergebnisse zeigen als weitere Auffälligkeit den 

deutlichen Unterschied von VR_voll zwischen der Anwendung der Lösungsmittel Ethanol 

und DMSO auf. Bei der auf Ethanol basierten Wirkstofflösung ETOH10ASS ist trotz der 

eher etwas geringer dosierten Wirkstoffmasse mWS deutlich mehr Volumen der Reser-

voirs gefüllt, als es bei DMSO100ASS der Fall ist. Diese Ergebnisse stehen in Überein-

stimmung mit den vorhergehend gemachten Beobachtungen, dass der Wirkstoff bei 

Anwendung von Ethanol stark verzweigt und krustenartig auskristallisiert, während bei 

DMSO eine kompaktere Kristallisation erfolgt. Dass ein pharmazeutischer Wirkstoff mit 

ganz unterschiedlicher Morphologie aus DMSO und Ethanol auskristallisiert ist aus der 

Literatur bekannt. In [104] wird beschrieben, dass der niedermolekulare Wirkstoff 

Paclitaxel aus Ethanol großvolumiger auskristallisiert als aus DMSO. 
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Abbildung 51: Arithmetisches Mittel der aufgefüllten Volumen der wirkstoffbeladenen Reservoirs 

VBEL_mess (jeweils n = 5) aus exemplarisch ausgewählten Beladungsvorgängen; aufgrund 

krustenartiger Morphologie des Wirkstoffniederschlags bei ETOH10ASS nehmen 

vergleichbare Wirkstoffmassen ein deutlich höheres Volumen ein als bei Wirkstoffbeladung 

mit DMSO100ASS; aufgrund kompakterer Wirkstoffkristallisation wird mit DMSO100ASS 

ein Füllzustand erreicht, dessen Messwert VBEL_mess (unter Anwendung von CLSM ermittelt) 

weitaus mehr mit hypothetischem Volumen der dosierten Wirkstoffmenge VBEL_hyp 

übereinstimmt (VBEL_hyp berechnet mit VT aus Stroboskoptest und der Reindichte von ASS 

von ρASS = 1,35 g/cm³) 
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7 Erkenntnisse für die Wirkstoffbeladung von 
Mikroreservoirs 

In diesem Kapitel werden auf Basis der Untersuchungsergebnisse allgemeingültige 

Erkenntnisse für die IJP-basierte Reservoirbeladung mit vergleichbaren 

(kristallisierenden, niedermolekularen) pharmazeutischen Wirkstoffen und ähnlichen 

Substanzen/Hilfsstoffen (z. B. Urea) abgeleitet. Jedoch muss beachtet werden, dass der 

die Ergebnisse prägende Vorgang der Kristallisation sehr komplex und im Allgemeinen 

nicht exakt vorherzusagen ist [82, 83]. Die hier festgehaltenen Erkenntnisse sind für jede 

neue Wirkstoff-Lösungsmittel-Kombination (experimentell) zu validieren.  

Die Ergebnisse in Kapitel 5 „Inkjet-Printing-Parameter für die Wirkstoffbeladung von 

Mikroreservoirs“ haben gezeigt, dass die Tropfenerzeugung der relativ hoch 

konzentrierten Wirkstofflösung ETOH100ASS (100 g/L ASS in leichtflüchtigem 

Ethanol) zwar umgesetzt werden konnte, jedoch traten aufgrund von 

Wirkstoffablagerungen an der Düse des Dosierkopfes auch bei sehr kurzen Dosierzeiten 

(t ≈ 15 s) wesentliche Beeinträchtigungen auf (insbesondere des Flugwinkels). Die 

niedrig konzentrierte Wirkstofflösung ETOH10ASS (10 g/L ASS in Ethanol) ließ sich 

auch bei recht langanhaltenden Dosiervorgängen (bis zu t ≈ 15 min) reproduzierbar 

dosieren, bevor Wirkstoffablagerungen an der Düse die Tropfenerzeugung zu stark für 

eine Wirkstoffbeladung der Mikroreservoirs beeinträchtigten. Auch wurde festgestellt, 

dass bei verhältnismäßig kurzen Dosiervorgängen (t ≈ 1 min) ein relativ hoher Durchsatz 

an Tropfen (Tropfenanzahl nT = 5000) im Vergleich zu einem niedrigeren Durchsatz an 

Tropfen (nT = 500) nicht zu einer vermehrten Wirkstoffablagerung an der Düse führt und 

die Tropfenerzeugung nicht beeinträchtigt wird. Im Falle der Wirkstofflösung 

DMSO100ASS (100 g/L ASS in sehr schwerflüchtigem DMSO) sind im gesamten 

Untersuchungsrahmen mit Dosierdauern bis zu t ≈ 30 min keine Wirkstoffablagerungen 

an der Düse aufgetreten und die Tropfenerzeugung bleibt unbeeinträchtigt. 

Für die IJP-Dosierung einer Lösung aus ähnlichen Wirkstoffen/Substanzen und Lösungs-

mitteln lassen sich folgende allgemeine Erkenntnisse ableiten: 

(1) Im Falle der Notwendigkeit relativ langer Dosierzeiten sind schwerflüchtige 

Lösungsmittel oder niedrige Lösungskonzentrationen (bei leichtflüchtigen 

Lösungsmitteln) anzuwenden. 
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(2) Mit einem hohen Tropfendurchsatz kann generell gearbeitet werden, da dieser im 

Vergleich zu einem niedrigen Tropfendurchsatz nicht zu vermehrten Substanzabla-

gerungen an der Düse führt. Treten störende Substanzablagerungen auf, muss die 

Düse in angemessenen, regelmäßigen Zeitabständen gereinigt werden. 

Die Untersuchung der Wirkstoffbeladung der 10050er Mikroreservoirs mit ETOH10ASS 

hat gezeigt, dass trotz einer zuverlässigen Einbringung der Wirkstofflösung in die 

Reservoirs sich der Wirkstoff ASS nicht präzise und homogen in den Reservoirs nieder-

schlägt. Es wurde festgestellt, dass der Creeping- und der Coffee-Ring-Effekt während 

der Tropfenabtrocknung (d. h. während der Verdunstung des Ethanols) dazu führten, dass 

eine präzise und homogene Wirkstoffbeladung der Reservoirs auch mit kleinsten Wirk-

stoffmassen nicht erreicht werden konnte. Es entstehen krustenartige, ringförmige und in 

der Fläche weiträumig ausgebreitete Wirkstoffniederschläge, die deutlich großflächiger 

ausgebreitet sind, als der initial abgelegte Tropfen es war. Im Fall von DMSO100ASS 

zeigte sich bei allen in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen kein Coffee-Ring-

Effekt. Creeping trat im Vergleich zu den ethanolbasierten Wirkstofflösungen mit einer 

sehr viel geringeren Intensität auf. Der Wirkstoffniederschlag besteht überwiegend aus 

sich überschneidenden, plattenartigen kristallinen Strukturen und erscheint kompakt. In 

der Folge war eine präzise und homogene Wirkstoffbeladung mit verhältnismäßig hohen 

Wirkstoffmassen möglich. Im Versuch wurden bei einem Vorgehen mit nT/DS = 1 über 

50 % des Volumens der beladenen Reservoirs (n = 5) präzise mit Wirkstoff aufgefüllt, 

ohne dass eine Beeinträchtigung der Präzision durch den Creeping-Effekt festgestellt 

werden konnte. Erst bei annähernd vollständiger Wirkstoffbeladung der Reservoirs traten 

auch bei DMSO100ASS in den Untersuchungen nicht zu vermeidende Folgen von 

Creeping auf, die zu einer unpräzisen Wirkstoffbeladung führten. Dennoch war die 

Homogenität nicht wesentlich beeinträchtigt und die Wirkstoffniederschläge außerhalb 

der Reservoirs gering ausgeprägt (in Anbetracht der Mikroskopaufnahmen ist die 

Wirkstoffmasse außerhalb der Reservoirs sehr viel geringer als bei ETOH10ASS). 

Ethanol und DMSO sind zwei organische Lösungsmittel, die sich sehr deutlich in ihrer 

Flüchtigkeit unterscheiden. Ethanol ist als ein Alkohol leichtflüchtig und DMSO als ein 

Sulfoxid sehr schwerflüchtig. Der Wirkstoff ASS lässt sich in beiden Lösungsmitteln in 

hohen Konzentrationen lösen (cmax ≥ 100 g/l bei T = 23 °C [109]). Der Vorgang der 

Kristallisation ist in großem Maße abhängig von der Flüchtigkeit des Lösungsmittels [33]. 

Schlussfolgerung ist, dass die sehr unterschiedlichen Ausprägungen des Coffee-Ring-
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Effektes und des Creepings mit den unterschiedlichen Flüchtigkeiten der Lösungsmittel 

in Verbindung stehen. Folgende allgemeine Erkenntnisse lassen sich ableiten: 

(3) Der Coffee-Ring-Effekt beeinträchtigt die Homogenität der Wirkstoffbeladung. Für 

eine homogene Wirkstoffbeladung ist es von Vorteil, mit Wirkstofflösungen zu 

arbeiten, die keinem Coffee-Ring-Effekt unterliegen. 

(4) Angesichts der Untersuchungsergebnisse ist anzunehmen, dass sehr schwer-

flüchtige Wirkstofflösungen nicht zum Coffee-Ring-Effekt neigen und für eine 

homogene Wirkstoffbeladung den leichtflüchtigen Wirkstofflösungen vorzuziehen 

sind. Die Aussagekraft der Untersuchungen ist an dieser Stelle jedoch limitiert, da 

exemplarisch nur mit zwei Lösungsmitteln und einem Wirkstoff gearbeitet wurde. 

Auch wurde durch Li et al. für eine Suspension gezeigt, dass eine langsamere 

Verdunstungsgeschwindigkeit den Coffee-Ring-Effekt verstärken kann, da mehr 

Zeit für den Transport der Partikel an den Tropfenrand gegeben ist [90]. Doch 

besteht offensichtlich eine starke Abhängigkeit von der Art der Substanz. So zeigen 

Soltman et al. für Polymerlösungen einen gegenteiligen Effekt der Verdunstungs-

geschwindigkeit [92] auf. Für kristalline Substanzen spielen nach Shahidzadeh et 

al. die Keimbildung, das Keim- bzw. Kristallwachstum und die Gestalt und Größe 

der Einzelkristalle eine Rolle. Verhältnismäßig große, vereinzelte Kristalle neigen 

weniger dazu, sich zu ringförmigen Substanzniederschlägen anzuordnen als kleine, 

stark verzweigt wachsende Kristalle [87]. Bei einer langsameren Verdunstung 

haben die entstehenden, einzelnen Kristallkeime mehr Zeit, zu größeren Kristallen 

anzuwachsen. 

(5) Der Creeping-Effekt beeinträchtigt die Präzision der Wirkstoffbeladung. Für eine 

präzise Wirkstoffbeladung ist es von Vorteil mit Wirkstofflösungen zu arbeiten, die 

nur geringfügiges Creeping aufzeigen. 

(6) Der Wirkstoffniederschlag aus (sehr) schwerflüchtigen Lösungen ist für eine 

präzise Wirkstoffbeladung von Mikroreservoirs sehr viel geeigneter als der Wirk-

stoffniederschlag aus einer leichtflüchtigen Lösung. Der Creeping-Effekt wird bei 

schwerflüchtigen Lösungsmitteln weniger stark ausgeprägt sein als bei leicht-

flüchtigen Lösungsmitteln. Dies deckt sich mit Ergebnissen aus der Literatur, dass 

eine höhere Verdunstungsrate zu intensiverem Creeping führt [27]. Es wird darauf 

hingewiesen, dass unter Umgebungsatmosphäre (Luft, T ≈ 21 ± 2 °C) gearbeitet 

wurde. Die Umgebungsatmosphäre beeinflusst die Kristallisationsbedingungen 

bzw. die Trocknungsbedingungen für die Wirkstofflösung [27, 33]. So ist es 
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vorstellbar, dass auch für die leichtflüchtige Wirkstofflösung ETOH10ASS 

Trocknungsbedingungen gefunden werden könnten, die zu einem kompakteren, 

weniger dem Creeping-Effekt unterliegenden Wirkstoffniederschlag führen. 

Die Untersuchungen haben zudem gezeigt, dass die Tropfenanzahl je Dosierschritt nT/DS 

ein wichtiger Einflussfaktor auf die Präzision ist. Obwohl die untersuchten Reservoirs 

aufgrund ihrer scharfkantigen Gestalt eine natürliche Barriere für das Spreiten der in die 

Reservoirs eingebrachten Tropfen darstellen (vgl. Kapitel 2.5.3 „Physische Barrieren und 

Droplet-Pinning“) führen verhältnismäßig hohe nT/DS zu großflächigeren Wirkstoffnie-

derschlägen außerhalb der Reservoirs (festgestellt bei der Wirkstoffbeladung der 10050er 

Reservoirs mit ETOH10ASS) und auch zu einem früheren Verlust der Präzision der 

Wirkstoffbeladung (festgestellt bei der Wirkstoffbeladung der 10050er Reservoirs mit 

DMSO100ASS). Eine Erklärung ist, dass aufgrund des Creepings das Spreiten der 

Tropfen über die Oberfläche während der Trocknung fortläuft und auch die Reservoir-

grenzen (als physische Barrieren) dieses nicht unterbunden haben. Dementsprechend 

spreitet das höhere Volumen an Wirkstofflösung, welches bei höheren nT/DS dosiert wird, 

großflächiger. Die Homogenität der Wirkstoffeinbringung wurde nicht nennenswert 

beeinflusst. Dies führt zu folgenden Erkenntnissen: 

(7) Für eine präzise Wirkstoffeinbringung sollte mit geringer Tropfenanzahl je Dosier-

schritt nT/DS gearbeitet werden. 

(8) Hohe nT/DS sind nur bei geringen Füllgraden anzuwenden. 

Der Vergleich der aufgefüllten Reservoirvolumen hat ergeben, dass der Volumenbedarf 

der aus DMSO100ASS entstehenden Wirkstoffniederschläge geringer ist als der 

Volumenbedarf der aus ETOH10ASS entstehenden Wirkstoffniederschläge. Das ist mit 

der kompakteren, von plattenartigen kristallinen Strukturen geprägten Morphologie der 

Wirkstoffniederschläge, die aus DMSO100ASS entstehen, zu begründen. Es erscheint 

plausibel, dass die krustenartigen, offenbar aus stark verzweigten kristallinen Strukturen 

bestehenden Wirkstoffniederschläge, die aus den ethanolbasierten Wirkstofflösungen 

heraus entstanden sind, einen höheren Volumenbedarf aufweisen. In der Literatur sind 

mit dem Wirkstoff Paclitaxel vergleichbare Ergebnisse gezeigt. In [104] wurde der 

Wirkstoff auf einen Metall-Stent mittels Spray- und Dip-Coating ebenfalls aus Ethanol- 

und DMSO-basierten Wirkstofflösungen aufgetragen. Die Wirkstoffniederschläge 

erscheinen bei Anwendung von DMSO viel kompakter als bei Anwendung von Ethanol. 

Auch stimmen die auf Basis der Reindichte des Wirkstoffes ASS (ρASS = 1,35 g/cm³) 
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berechneten Werte für VBEL_hyp deutlich besser mit den auf Basis von Messdaten ermit-

telten Werten für VBEL_mess überein, sofern eine Dosierung des Wirkstoffes mit 

DMSO100ASS statt mit ETOH10ASS erfolgt. Daraus lassen sich als allgemeine Erkennt-

nisse schlussfolgern: 

(9) Im Sinne einer effektiven Nutzung des Reservoirvolumens ist eine kompakte 

Kristallisation, wie sie für ASS bei Anwendung von DMSO festgestellt wurde, 

einer stark verzweigten Kristallisation, wie sie für ASS bei Anwendung von 

Ethanol aufgetreten ist, vorzuziehen. 

(10) Die Reindichte des Wirkstoffes ist für eine Planung des Beladungsvorganges nur 

heranzuziehen, wenn eine möglichst kompakte Kristallisation des Wirkstoffes 

auftritt. Andernfalls müssen große Abweichungen des tatsächlichen Volumen-

bedarfs des Wirkstoffes gegenüber des in der Planung berechneten Volumenbedarfs 

des Wirkstoffes kalkuliert werden. Aufgrund seiner Komplexität ist der Kristallisa-

tionsvorgang nicht vollends vorauszusagen [82, 83]. Infolgedessen ist für die Arbeit 

mit einem alternativen Wirkstoff eine Berechnung der Befüllung der Reservoirs 

allenfalls mit vorhergehend experimentell ermittelten Daten zum Volumenbedarf 

des Wirkstoffes (abgestimmt auf die Kristallisationsbedingungen während des 

Beladungsvorganges) zu leisten. 

Bei den Untersuchungen der Wirkstoffbeladung der 40050er Reservoirs konnte bei 

identischen Tropfenvolumen und gleichen oder höheren Wirkstoffmassen mWS der Wirk-

stoff ASS präzise in die Reservoirs eingetragen werden. Dies entspricht den allgemeinen 

Erwartungen. Die 40050er Reservoirs bieten, aufgrund des im Vergleich zu den 10050er 

Reservoirs sehr viel höheren Durchmesser und Volumen, viel mehr Raum für das 

Tropfenspreiten bzw. die Ausbreitung des Wirkstoffniederschlags. Bemerkenswert für 

die Wirkstoffbeladung mit ETOH10ASS ist, dass beim Dosieren von verhältnismäßig 

hohen Wirkstoffmassen, die auf relativ zahlreiche Dosierschritte verteilt sind, sich der 

Wirkstoffniederschlag zu großen Anteilen höhen- und zentrumsgerichtet als 

ausschließlich großflächig nach außen hin (d. h. flächenvergrößernd) ausbreitet. Die 

Begründung ist, dass primäres Creeping, d. h. die Ausbreitung des Wirkstoffes über die 

Substratoberfläche, im Laufe des Beladungsvorganges von sekundärem Creeping, d. h. 

der Ausbreitung des Wirkstoffes auf bereits vorhandenen Wirkstoffniederschlägen, 

dominiert wird. Dass auf primäres Creeping bei fortlaufender Substanzeinbringung 

sekundäres Creeping folgt, bestätigen Enckevort et al. [27]. Als Erkenntnis für die 

Wirkstoffbeladung gilt: 
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(11) Für eine adäquate Präzision der Wirkstoffbeladung ist insbesondere bei leicht-

flüchtigen Wirkstofflösungen ein hohes Verhältnis von Reservoirdurchmesser zu 

Tropfendurchmesser (bzw. Tropfenvolumen) anzustreben. 

Des Weiteren haben die Untersuchungen zur Wirkstoffbeladung der 40050er Reservoirs 

mit ETOH10ASS als auch DMSO100ASS gezeigt, dass sich über die Anpassung der 

Tropfenanzahl je Dosierschritt nT/DS die Verteilung des Wirkstoffes ASS im Reservoir 

beeinflussen lässt. Hohe nT/DS führen entsprechend den Erwartungen zu einer groß-

flächigen Verteilung des Wirkstoffes ASS, während sich bei Anwendung von kleinen 

nT/DS vergleichbare Wirkstoffmassen mit einer kleinflächigeren Verteilung im Reservoir 

positionieren lassen. Erklärung ist, dass bei der Anwendung von geringen nT/DS mit jedem 

Dosierschritt geringere Volumen an Wirkstofflösung in das Reservoir eingebracht 

werden. Geringere Volumen einer Flüssigkeit spreiten auf einer Substratoberfläche 

weniger weit als hohe Volumen derselben Flüssigkeit, was beim IJP die Auflösung der 

Substanzaufbringung beeinflusst [34, 35]. Ebenfalls eine Rolle spielt, dass primäres 

Creeping im Verlauf eines Beladungsprozesses von sekundärem Creeping überwogen 

wird. Daraus ergibt sich folgende Erkenntnis: 

(12) Eine ortselektive Wirkstoffbeladung kann (sowohl für leichtflüchtige als auch für 

schwerflüchtige Wirkstofflösungen) mit verhältnismäßig geringen nT/DS erreicht 

werden. Voraussetzung ist, dass das Größenverhältnis von Reservoir- und Tropfen-

durchmesser (bzw. Tropfenvolumen) dieses zulässt. Je größer das Verhältnis von 

Reservoirdurchmesser und Tropfendurchmesser ist, desto gezielter lässt sich eine 

ortselektive Wirkstoffbeladung der Reservoirs realisieren. 

Im Fall der Dosierung der leichtflüchtigen Wirkstofflösung ETOH10ASS hat der 

Coffee-Ring-Effekt über alle Versuche hinweg die Homogenität der Wirkstoffbeladung 

beeinträchtigt. Der Effekt trat in starker Ausprägung auf und führte zu ringförmigen 

Wirkstoffniederschlägen des ASS. In Anbetracht der Mikroskopaufnahmen hat sich der 

Wirkstoff ausschließlich am Rand der abgelegten Tropfen niedergeschlagen (ebenfalls 

unter Einfluss des Creepings). Ein dem Tropfenzentrum naher Wirkstoffniederschlag hat 

augenscheinlich nicht stattgefunden. Ein exemplarischer Beladungsversuch, der ein 

Vorgehen mit einer hohen nT/DS gefolgt von einem Vorgehen mit einer niedrigen nT/DS 

kombiniert, hat zu einem Wirkstoffniederschlag mit besserer Homogenität geführt. Es ist 

anzumerken, dass der in dieser Dissertationsschrift beschriebene Versuch nur eine 

Demonstration der Machbarkeit (Proof-of-Principle) darstellt. Doch er unterstreicht das 
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Potenzial, welches eine gezielte Abstimmung der nT/DS in Hinsicht auf eine hohe 

Homogenität der Wirkstoffbeladung bietet. Die Untersuchungsergebnisse mit den 

40050er Reservoirs zeigen ebenfalls, dass der Wirkstoffniederschlag nach Wirkstoff-

beladung mit DMSO100ASS deutlich homogener ist, da die Wirkstofflösung keinem 

feststellbaren Coffee-Ring-Effekt unterliegt. Als abschließende Erkenntnis wird 

geschlussfolgert: 

(13) Um eine mangelhafte Homogenität der Wirkstoffbeladung aufgrund des Coffee-

Ring-Effektes zu verbessern, können hohe nT/DS und niedrige nT/DS kombiniert 

werden. Dabei sollte zuerst mit relativ hohem nT/DS gearbeitet werden, um das 

(leere) Zentrum der ringförmigen Wirkstoffniederschläge anschließend anhand 

eines Vorgehens mit niedrigeren nT/DS aufzufüllen. 
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8 Zusammenfassung und Ausblick 

In dieser Dissertationsschrift wurde die IJP-basierte Wirkstoffbeladung mikroskopisch 

kleiner (Mikro-)Reservoirs in einer Edelstahloberfläche mit dem Wirkstoff ASS verglei-

chend für zwei sehr unterschiedlich flüchtige Lösungsmittel (Ethanol und DMSO) 

untersucht. Es wurden die Einflüsse der Tropfenerzeugung, des Tropfenaufschlags und 

der Tropfenabtrocknung auf die Präzision, die Homogenität und das Volumen der 

Wirkstoffbeladung aufgearbeitet und auf Basis der Untersuchungsergebnisse allgemein-

gültige Erkenntnisse für die IJP-basierte Beladung von (Mikro-)Reservoirs mit 

vergleichbaren (kristallisierenden, niedermolekularen) pharmazeutischen Wirkstoffen 

und ähnlichen Substanzen/Hilfsstoffen (z. B. Urea) abgeleitet. 

Um in den experimentellen Untersuchungen insbesondere die Folgen der lösungsmittel-

abhängigen Tropfenabtrocknung fokussieren zu können, wurde bei den Untersuchungen 

darauf Wert gelegt, den Einfluss der Tropfenabtrocknung auf die Wirkstoffbeladung von 

Fehlereinflüssen aus Tropfenerzeugung und Tropfenaufschlag zu isolieren. Dazu wurden 

mit Ethanol und DMSO zwei sehr unterschiedlich flüchtige Lösungsmittel ausgewählt, 

aus denen der Wirkstoff ASS mit (makroskopisch) unterschiedlicher Morphologie 

auskristallisiert ist. Dies aufgrund unterschiedlicher Intensität des Coffee-Ring- und des 

Creeping-Effekts. Für zwei ASS-Wirkstofflösungen, die auf Ethanol als auch DMSO 

basierten, wurden Parameter für eine vergleichs- und anwendungsgeeignete Tropfener-

zeugung mit einem Tropfenvolumen von VT ≈ 50 pl erarbeitet. Mit diesen Parametern 

ließen sich Untersuchungen der Wirkstoffbeladung von im Querschnitt kreisrunden, 

lasergebohrten Mikroreservoirs in einer Edelstahloberfläche durchführen. Die Unter-

suchungen fanden an Reservoirs mit unterschiedlich großen Öffnungsdurchmessern 

(d = 100 µm und d = 400 µm) jedoch fixer Reservoirtiefe (h ≈ 50 µm) sowie mit einem 

fixen Tropfenvolumen (VT ≈ 50 pl) statt. In Abhängigkeit vom Lösungsmittel, aber auch 

in Abhängigkeit von der Gestaltung des Beladungsvorganges (Variation der Tropfen-

anzahl je Dosierschritt nT/DS) konnten Erkenntnisse für eine präzise und homogene 

Wirkstoffbeladung von Mikroreservoirs gefunden werden. Es bestätigte sich die 

Annahme, dass die Wirkstoffbeladung der Mikroreservoirs stark von der lösungsmittel-

abhängigen Kristallisation des Wirkstoffes ASS, die während der Trocknung der 

dosierten Tropfen abläuft, beeinflusst wird. Insbesondere ein intensives (primäres) 

Creeping, das während der Anwendung von Ethanol auftrat, hat einen großen negativen 
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Einfluss, da die Wirkstoffeinbringung in die Reservoirs unabhängig von der Präzision der 

Tropfeneinbringung erschwert wird. 

Als Schlussfazit kann gesagt werden, dass für eine homogene und präzise Wirkstoff-

beladung von Mikroreservoirs eine Wirkstofflösung angewandt werden sollte, die einen 

wenig ausgeprägten Coffee-Ring-Effekt und ein niedrig ausgeprägtes Creeping aufweist. 

Je kleiner das Verhältnis von Reservoir- und Tropfendurchmesser bzw. Tropfenvolumen 

ist, desto beachtenswerter ist diese Aussage. Es ist zu erwarten, dass eine niedrige 

Verdunstungsrate eines Lösungsmittels (d. h. Lösungsmittel mit hoher Verdunstungszahl 

VD) eine geringe Intensität des Creepings gewährleistet, was dementsprechend positiv 

für eine Wirkstoffbeladung ist. Auch ergeben sich Vorteile für eine reproduzierbare 

Tropfenerzeugung. 

Mit Ausblick auf weitere Arbeiten gilt, dass die gefundenen Erkenntnisse auf Unter-

suchungen mit lediglich zwei unterschiedlichen Wirkstofflösungen basieren. Es ist 

notwendig, die Erkenntnisse anhand weiterer Experimente mit anderen Wirkstoff-

Lösungsmittel-Kombinationen zu validieren. Beispielsweise für eine Anwendung bei 

Drug-Eluting-Stents (DES) und dementsprechend relevanter Wirkstoffe wie Paclitaxel 

oder Sirolimus. Darüber hinaus bestehen Potenziale für die Berücksichtigung weiterer 

Herstellungs- und Bearbeitungsmethoden. Beispielsweise hinsichtlich der Benetzungs-

eigenschaften bzw. Oberflächeneigenschaften der Reservoirinnenflächen. So ist durch 

Schnell et al. gezeigt, dass mittels Laserstrukturierung eine gezielte Oberflächenstruktur 

(z. B. grabenartige Vertiefungen in der Oberfläche [113]) als auch hydrophobe Ober-

flächeneigenschaften gezielt geschaffen werden können [113][114]. Durch diese 

Möglichkeiten bestehen vielversprechende weitere Wege für eine präzise, homogene und 

selektive Wirkstoffpositionierung in einem Reservoir. So zeigen McBride et al. anhand 

von (super-)hydrophoben, strukturierten Oberflächen auf, dass bei der Tropfen-

abtrocknung einer wässrigen Kalziumsulfatlösung die Morphologie der rückbleibenden 

Salzniederschläge in Abhängigkeit zur Benetzung als auch zur Topografie der Oberfläche 

steht [115]. Bestimmte Oberflächenstrukturen unterbinden ein Pinning der Tropfen bzw. 

ein Festsetzen der Kristalle. Im Ergebnis entstehen Salzniederschläge, die weniger weit 

über die Fläche ausgebreitet sind, als es der initial benetzende Tropfen war. Demnach ist 

es vielversprechend, die Innenfläche der Reservoirs gezielt mit Lasertechnologie zu 

strukturieren, um damit nicht ausschließlich nur die Benetzungseigenschaften, sondern 

auch das Festsetzen der kristallinen Strukturen auf der Oberfläche im Sinne einer erfolg-

reichen Wirkstoffbeladung zu beeinflussen. 
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Ein weiterer Punkt ist der konkrete Zeitaufwand einer Wirkstoffbeladung von Reservoirs 

in einer Implantatoberfläche. Diese Arbeit hat gezeigt, dass schwerflüchtige Lösungs-

mittel den leichtflüchtigen Lösungsmitteln vorzuziehen sind. Das führt aller Voraussicht 

nach zu einem erhöhten Zeitaufwand für die Wirkstoffbeladung und kann nicht im Sinne 

einer hohen Effektivität eines Herstellungs- bzw. Weiterbearbeitungsprozesses sein. Es 

ist zu untersuchen, inwieweit dieser Problematik anhand geeigneter Druckstrategien 

begegnet werden kann. Eine Idee ist, eine bestimmte Anzahl von Reservoirs Dosierschritt 

für Dosierschritt der Reihe nach mit Wirkstoff zu beladen, um für die einzelnen Reser-

voirs ausreichende Verdunstungszeiten zu realisieren. 

Wesentlich sind auch die Wirkstoffstabilität und die Wirkstofffreisetzung aus den 

Reservoirs. Insbesondere wenn kein polymerer Wirkstoffträger (englisch: drug carrier) 

angewandt wird, sind dies kritische Funktionen/Eigenschaften, die ein Wirkstoff-

freisetzungssystem ausmachen. Es ist bekannt, dass unterschiedliche kristalline 

Strukturen eines Wirkstoffes ungleiche Löslichkeitseigenschaften und jeweils eine 

individuelle Stabilität aufweisen. Eine Fragestellung wäre, ob ein Wirkstoff, der mit 

ungleicher Morphologie der kristallinen Strukturen in verschiedene Reservoirs 

eingebracht ist, anwendungsrelevante Unterschiede bei der Freisetzung aus den 

Reservoirs aufzeigt.
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Anhang 

Anhang 1 (Seite 135): Laser-Scanning-Mikroskopie und Lichtmikroskopie von fünf 

ASS-beladenen 10050er Reservoirs; Anwendung von DMSO100ASS, 

mWS ≈ 0,210 µg. nT = 42 mit nT/DS = 1 

Anhang 2 (Seite 136): Laser-Scanning-Mikroskopie und Lichtmikroskopie von fünf 

ASS-beladenen 10050er Reservoirs; Anwendung von DMSO100ASS, 

mWS ≈ 0,210 µg. nT = 42 mit nT/DS = 3 

Anhang 3 (Seite 137): Laser-Scanning-Mikroskopie und Lichtmikroskopie von fünf 

ASS-beladenen 10050er Reservoirs; Anwendung von DMSO100ASS, 

mWS ≈ 0,315 µg. nT = 63 mit nT/DS = 1 

Anhang 4 (Seite 138): Laser-Scanning-Mikroskopie und Lichtmikroskopie von fünf 

ASS-beladenen 10050er Reservoirs; Anwendung von DMSO100ASS, 

mWS ≈ 0,315 µg. nT = 63 mit nT/DS = 3 
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Anhang 1: Laser-Scanning-Mikroskopie (A1 bis E1) und Lichtmikroskopie (A2 bis E2) von ASS-beladenen 10050er Reservoirs; Anwendung 

von DMSO100ASS, mWS ≈ 0,210 µg. nT = 42 mit nT/DS = 1; überwiegend präzise und homogene Wirkstoffbeladung; Wirkstoffniederschläge 

außerhalb des Reservoirs vereinzelt  (eingekreist), nicht ringsherum auftretend (wie für Creeping als typisch anzunehmen, vgl. Abbildung 

47 in Kapitel 6.2.1 „Präzision und Homogenität der Wirkstoffbeladung von 10050er Reservoirs“), ursächlich sind vereinzelt fehlplatzierte 
Tropfen der Wirkstofflösung 
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Anhang 2: Laser-Scanning-Mikroskopie (A1 bis E1) und Lichtmikroskopie (A2 bis E2) von ASS-beladenen 10050er Reservoirs; Anwendung 

von DMSO100ASS, mWS ≈ 0,210 µg. nT = 42 mit nT/DS = 3; überwiegend homogene Wirkstoffbeladung, Präzision beeinträchtigt durch 

Creeping, zu erkennen an außerhalb der Reservoirs auftretenden Wirkstoffniederschlägen, die zu großen Teilen ringsherum direkt an der 

Grenze der Reservoirs auftreten (orangefarben eingekreiste kristalline Strukturen) 
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Anhang 3: Laser-Scanning-Mikroskopie (A1 bis E1) und Lichtmikroskopie (A2 bis E2) von ASS-beladenen 10050er Reservoirs; 

Anwendung von DMSO100ASS, mWS ≈ 0,315 µg. nT = 63 mit nT/DS = 1; überwiegend homogene Wirkstoffbeladung, Präzision bei 3 von 5 

Reservoirs beeinträchtigt durch Creeping, zu erkennen an außerhalb und ringsherum um die Reservoirs auftretenden 

Wirkstoffniederschlägen (orangefarben eingekreiste kristalline Strukturen) 
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Anhang 4: Laser-Scanning-Mikroskopie (A1 bis E1) und Lichtmikroskopie (A2 bis E2) von ASS-beladenen 10050er Reservoirs; 

Anwendung von DMSO100ASS, mWS ≈ 0,315 µg. nT = 63 mit nT/DS = 3; überwiegend homogene Wirkstoffbeladung, Präzision vielfach 

beeinträchtigt durch Creeping, zu erkennen an außerhalb und ringsherum um die Reservoirs auftretenden Wirkstoffniederschlägen 

(orangefarben eingekreiste kristalline Strukturen); zusätzlich sind verhältnismäßig großflächige Wirkstoffniederschläge außerhalb 

einiger Reservoirs festzustellen (rot eingekreist), diese sind durch Überfüllung der Reservoirs mit Wirkstofflösung während der 

Wirkstoffbeladung entstanden (vgl. Abbildung 47 in Kapitel 6.2.1 „Präzision und Homogenität der Wirkstoffbeladung von 10050er 
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