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Abstract 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein miniaturisiertes Dosiersystem zur geregelten Dosierung 
von Tinte in einem Schreibgerät entwickelt, hergestellt und charakterisiert. 

Die Problematik bei Schreibgeräten mit flüssiger Tinte ist die Druckabhängigkeit des Fluid-
führungssystems mit der Folge, dass Tinte unter ungünstigen Bedingungen aus dem Schreib-
gerät entweichen kann. Die Ursache liegt im Verhalten kompressibler Medien in Behältern 
mit konstantem Volumen. Nach dem idealen Gasgesetz dehnt sich Gas proportional zum 
Druckanstieg aus. Ein Effekt, der beispielsweise bei Druckabsenkungen in Flugzeugkabinen 
auftritt. Eingeschlossenes Gasvolumen im teilweise befüllten Flüssigkeitsbehälter verdrängt 
dabei Tinte aus dem Schreibgerät, das Schreibgerät läuft unkontrolliert aus. Ein weiterer 
Nachteil sind Schwankungen des Behälterinnendrucks während der Flüssigkeitsentnahme, 
verursacht durch einströmende Luftblasen beim Druckausgleich. Der Behälterinnendruck hat 
direkten Einfluss auf das Durchflussverhalten des Gesamtsystems. 

Mit dem neu entwickelten Mikrodosiersystem konnten diese Probleme behoben werden. In 
der Konzeptphase wurden zunächst verschiedene Systemkonzepte beleuchtet. Die Hauptun-
terschiede lagen in der Art des Flüssigkeitsbehälters und dessen Belüftungssystem. Mit Hilfe 
einer Nutzwertanalyse wurde zunächst ein geeignetes Systemkonzept ausgewählt. Basierend 
auf der Vorgabe einer wechselbaren Standardtintenpatrone wurde ein Regelungskonzept ent-
wickelt, das in der Lage ist, Tinte im Bedarfsfall von einigen 100 µl/min zu dosieren. Das 
Regelsystem besteht aus einem piezogetriebenen Mikroventil, einem Fluidsensor sowie aus 
einer Regelungselektronik. Im inaktiven Zustand ist das Mikrodosiersystem durch ein so ge-
nanntes „normally-closed“ Ventil absolut dicht. 

Im Fokus der Entwicklung standen eine konsequente Miniaturisierung der fluidischen Teil-
komponenten und deren Integration in ein autarkes Gesamtsystem. Besondere Anforderungen 
stellte dabei ein piezogetriebenes Mikroventil insbesondere an die Aufbau- und Verbindungs-
technik. Geringe Stellwege von einigen 10 Mikrometern galt es möglichst effizient für die 
Ventilfunktion zu nutzen, des Weiteren sollten äußere Krafteinwirkungen die Funktionssi-
cherheit des Ventils nicht beeinträchtigen. Die Auslegung des Fluidführungssystems erfolgte 
durch Anwendung fluiddynamischer Grundlagen unter Berücksichtigung der in der Mikro-
fluidik dominanten Oberflächenkräfte. Weitere Schwerpunkte lagen in der Entwicklung eines 
partikel- und luftblasentoleranten Fluidführungssystems. 

Beim Funktionsmusterbau kamen Technologien der Mikrosystemtechnik wie beispielsweise 
kapillares Kleben zum Einsatz. Die Vielzahl eingesetzter Materialien erforderte spezielle 
Aufbau- und Verbindungstechniken. So wurden beispielsweise Gehäuseteile und fluidische 
Komponenten wie Ventilträger, Belüftungs- oder Fluidführungssystem in Kunststoffspritz-
guss hergestellt, während der Fluidsensor aus Glas und der Ventilaktor aus einer Piezokera-
mik bestehen. Eine weitere Schwierigkeit bestand in der hermetische Abdichtung der Elektro-
nikbauteile zum Schutz vor Feuchtigkeit. Zur Reduzierung mechanischer Spannungen bei 
sensiblen Bauteilen wie beispielsweise das Mikroventil wurden Versteifungsmaßnahmen 
entwickelt, so dass ein reproduzierbarer und langzeitstabiler Ventilbetrieb realisiert werden 
konnte. Im Zuge der Umsetzung des Fluidführungssystems wurde mit dem so genannten 
Chic-Prinzip (Chic = Channel-in-channel) eine luftblasentolerante Fluidkanalgeometrie 
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gefunden, anhand derer unter Nutzung von Kapillarkräften ein fluidisches Verstopfen von 
Mikrokanälen verhindert werden konnte. 

Die Charakteristik des gesamten Mikrodosiersystems wird maßgeblich durch das fluidische 
Verhalten des Mikroventils bestimmt. Denn je nach Auslegung der Ventilgeometrie konnte 
hier ein fluidischer Engpass entstehen, der den Systemdurchfluss teilweise behindern oder gar 
vollständig zum Erliegen bringen kann. Wichtige Kenngrößen zur Ermittlung der Ventilcha-
rakteristik sind Durchfluss und Leckrate. Anhand von Durchflussmessungen konnte gezeigt 
werden, dass bei geeigneter Ventilgeometrie Durchflüsse von über 300 µl/min bei gleichzeitig 
sehr geringen Leckraten von maximal 3 nl/min möglich sind. Damit wurde mit einem Ver-
hältnis von rund 100.000 die geforderten Spezifikationen von 100 µl/min Durchfluss bei ma-
ximal 5 nl/min Leckrate um den Faktor 5 übertroffen. Ebenso konnte durch das neu entwi-
ckelte Chic-Prinzip eine verbesserte Luftblasentoleranz des Fluidführungssystems nachgewie-
sen werden. Auch die geforderte Druckwechselfestigkeit von 270 mbar wurde mit 400 mbar 
um über 50% übertroffen. 

Die Schwierigkeiten bei der Integration der Teilsysteme lagen in der Vielzahl der Schnittstel-
len zwischen den fluidischen Teilkomponenten. Eine der wichtigsten Erkenntnisse dieser Ar-
beit ist, dass die Teilkomponenten eines komplexen Mikrosystems aufgrund dieser Schnitt-
stellenproblematik nicht seriell entwickelt und anschließend 1:1 in ein Gesamtsystem übertra-
gen werden können. Es ist vielmehr eine Betrachtung des Gesamtsystems von Anfang an er-
forderlich. 
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English Summary 

Short Abstract 

In the context of this work a miniaturized dosing system was developed, manufactured and 

characterized for the regulated dosage by ink in a writing instrument. 

The problem with writing instruments is the pressure dependency of the fluid guided system. 

This can cause the ink to leak from the writing instrument under inconvenient conditions. The 

source of this effect is the manner of compressible fluids in constant volumes. During an am-

bient pressure drop, as this occurs for example in airplane cabs, the gas volume in the ink 

bottle expands and displaces the ink from the writing instrument. The writing instrument runs 

out. 

With the presented dosing system this problem was solved. First of all, in the concept phase 

different system ideas were lit up. The main differences between the investigated systems are 

the character of the fluid reservoir and the ventilation of it. With the assistance of an 

efficiency analysis one of them was selected first. Based on the requirement of a replaceable 

standard cartridge a regulation concept was developed. It is able to proportion ink quantities 

within the range of some 100 µl/min. The regulation-system itself consists a piezo-driven 

micro valve, a fluid sensor element and an electronic control. In the inactive condition the 

dosing system is leak-proof. 

Focus of the development was a consistent miniaturization of the fluidic components and the 

integration of these parts into an autarkic overall system. A particular importance was the 

piezo-driven micro valve and its adaption to the packaging technology. Minimum adjustment 

travel of around 10 micro millimeters had to be realized for the valve function power 

efficiently. Furthermore, external force effects should not counteract the function stability of 

the valve. By using the basics of the fluid dynamics the design of the fluid guiding system 

was implemented. Therefore, the factors of capillary and surface forces which are dominant in 

micro fluidics were used purposefully for liquid transport in micro-channels. Further key 

aspects were on tolerance of gas bubbles, particle tolerance as well as on the independence of 

position of the fluid guiding system. 
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With the building of prototypes micromechanical packaging methods were used as for 

example capillary sticking. The multitude of different materials demanded special packaging 

technology. Thus for example housing parts and fluid components were manufactured such as 

valve bracket, ventilation or fluidic cannels in plastic injection molding, while the fluidic 

sensor made of glass and the valve actuator exist of one piezo ceramic. A further challenge 

was the sealing of the electronic components against humidity. For the reduction of 

mechanical stresses at sensitive components as for example the micro valve measures were 

developed to make the parts stiffer. Therefore a reproducible and long-term stable structure of 

the micro dosing system was realized. In the realization progress of the fluid guided system 

the so called chic principle (chic = channel in channel) was implemented. Thereby fluid 

clogging of micro-channels could be prevented by use of capillary forces. 

With the characterization of the micro dosing system the fluid behavior of the micro valve 

was in center of attention. Therefore the design of the valve geometry can cause a fluidic 

bottleneck, which either impedes the flow through the system or could disrupt the complete 

system. The valve characteristic was determined by flow and leakage rate. It was shown by 

the means of flow rate measurement data that suitable valve geometry leads to flow rates 

higher than 300 µl/min. At the same time very small leakage rates of less than 3 nl/min are 

possible. With an aspect ratio of 100.000 the demanded specifications (100 µl with 5 nl) were 

exceeded over approximately factor 5. Also an improved bubble tolerance of the fluid guiding 

system could be proven by the chic principle. The demanded change in pressure resistance of 

270 mbar was exceeded over 50% with 400 mbar. 

The difficulties in integrating the subsystems are based on the multiplicity of the interfaces 

between the fluid partial components. One of the most important perceptions of this work is 

that the subsystems of a complex micro system due to this interface problem cannot be 

serially developed and afterwards transferred 1:1 into a complete system. The view on the 

complete system is necessary from start on. 

 

Introduction and Objectives 

The goal of this work was to develop, implement and characterize a miniaturized dosage 

system for achieving controlled dosing of ink in a writing instrument. 
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The operation principle of fountain pens has been know for more than 100 years and has since 

been used without any remarkable change. Primarily it is based on a capillary transfer of ink 

from a cartridge to the paper via a nib. Reduced pressure inside the cartridge prevents leakage 

while an integrated system of capillary buffers is responsible for ensuring a constant ink flow. 

Fountain pens offer the highest quality of type face and are used e.g. to sign important 

documents. The main disadvantages of this concept are the dependence of temperature and 

ambient pressure shifts as are experienced e.g. in aircraft cabins at high altitude. This pressure 

shift causes the gas inside the cartridge to expand and in consequence results in leakage of the 

pen. In order to overcome this problem and to achieve an outstanding writing performance at 

a constant high quality a new fountain pen was developed in collaboration with two renowned 

companies in the pen industry. The result of the development showing a completely new 

concept presenting a fully operational microdosage system developed using the full range of 

available technologies from thin-film technology to injection-molding. The presented system 

consists of a number of elements namely a valve, a series of capillaries, a level sensor and a 

venting system for a cartridge, all of which are integrated on one platform. This allows the 

reduction of the number of fluidic and electrical interconnects to a minimum and in 

consequence reduces the problems involved in such joints. 

 

State of the Art 

The drawback of writing instruments that use liquid ink is the pressure-dependency of the 

fluid-guidance system, which can, under unfavorable conditions, lead to ink leaking out of the 

writing instrument. The cause of this lies in the behavior of compressible media in containers 

with a constant volume. According to the ideal gas law, the expansion of gas is proportionate 

to the increase in pressure. This is an effect which occurs, for example, during pressure drops 

in aircraft cabins. The enclosed gas volume in a partially filled liquid cartridge forces ink out 

of the writing instrument, causing the pen to leak. An additional disadvantage is represented 

by the fluctuations in the internal pressure of the cartridge during the transfer of the ink from 

the writing instrument onto the paper. This is caused by air bubbles flowing in during pressure 

equilibration. This leads to fluctuations in the flow behavior which, in turn, has a negative 

effect on the typeface. New technologies in microsystem engineering opened up the prospect 

of finding a definitive solution to these problems in writing instrument technology for the 

very first time. 
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Design Phase 

During the design phase, various system concepts were illustrated. With the aid of a value-

benefit-analysis, a system concept was chosen which, based on the use of an integrated 

venting system, uses an electronic fill-level control device for dosing the fluid. The 

microdosage system consists of a micromechanical liquid-level sensor, a piezo valve as well 

as control electronics (figure 0.1). 

The presented dosing system guarantees perfect writing conditions by providing a well-

defined small amount of ink in the micro-liter range directly beneath the nib. The remaining 

ink, typically in the milliliter range, is held back and stored inside a cartridge. This is 

achieved independent of ambient conditions by using a closed-loop control system. 

The complete dosing system has been dramatically shrunk down in size and energy 

consumption which was only achievable with the development of a completely new 

packaging concept based on injection molding. 

When activated the sensor measures the 

ink volume inside a fluid buffer reservoir 

beneath the nib using a combined 

capacitive and conductive micro-

machined sensor. Once the sensor detects 

a low ink level a micro valve is opened 

and, driven by capillary forces and 

hydrostatic pressure differences, ink is 

allowed to flow into the buffer at a flow 

rate of between 50-100 µl/min. As soon 

as the sensor detects a predefined fluid 

level it closes the valve. The ink transfer 

from the cavity to the paper is achieved 

by conventional means taking advantage 

of capillary forces as the nib and paper are 

brought into direct contact. This process 

requires the fluid buffer to 

properly be vented for reasons of internal                   Fig. 0.1: Concept of the microdosage system 
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pressure equilibration. The approximate flow rate between buffer and paper is found up to 

30 µl/min, depending on the individual writing speed. An important aspect of the presented 

system is an integration of all elements on one injection-molded platform. This includes the 

fluidic as well as the electric components. This concept results in a reduction of the 

commonly encountered problems with fluidic interfaces between the individual components, 

thereby ensuring a reduced susceptibility to sealing problems and better defined fluidic 

resistance. 

The system requirements were defined using a specifications book. An important criterion for 

the application in writing instruments was self-sustaining operation for a period of at least one 

year without the need to change the batteries. One requirement was that the energy supply be 

achieved via two commercially available button cells (1.5 V / 65 mAh). An additional 

requirement was ensuring an ink output volume of qoutp ≥ 33 µl/min during the writing 

process. Estimates relating to the control behavior demanded a minimum valve flow rate of 

qvent ≥ 100 µl/min at a hydrostatic pressure of phyd = 10 mbar. The permissible leak rate 

needed to be qleak ≤ 5 nl/min, whereby an “open-closed” ratio of 20,000 was required of the 

micro valve. 

 

Dimensioning 

The design of the fluid-guidance system was achieved by applying the fundamentals of fluid 

dynamics. The focus of the development lay on a consistent miniaturization process. To 

achieve this, the capillary and surface forces that are dominant in microfluidics were used in a 

targeted way for the fluid transport. Using a specially developed fluid-guidance concept 

(known as the “CHIC principle”), as well as a particle-tolerant micro valve, a fluid-guidance 

system was developed that is air-bubble tolerant and which has a venting system whose 

functionality is not dependent on the ambient conditions (figure 0.2). 

Most of micro valves employ silicon micro-machining for the valve seat as well as for the 

sealing lips. This silicon to silicon contact of the closed valve provides a rigid joint that is 

highly sensitive to any kind of particle. This is due to the high modulus of elasticity of the 

involved material (ESi = 166.000 N/mm2). Particles caught between the valve lips and seat is 

not tolerable and will inevitably cause an increased leakage by blocking the valve. 
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This problem can be avoided using a material with a lower modulus of elasticity. A more 

flexible material is able to cover smaller particles, i.e. fully enclose them, thereby maintaining 

the sealing effect of the closed valve. Santoprene®, also a thermoplastic elastomer (TPE), is 

capable of sustaining the given conditions of pH-levels from 1 to 9, also the material is FDA 

approved and would therefore allow the application of the valve for medical applications as 

also worked on at the authors’ facilities. The “soft to hard” contact of the valve lip and seat 

greatly increases the particle tolerance of the system and ensures a low leakage rate. The only 

known disadvantage using this material is an insignificant fluid diffusion across the valve that 

is not encountered in silicon. Although polymers have been experimented with in thin-film 

technology, a hybrid approach was chosen in the presented case where the valve lip was 

manually assembled following the machining of the seat material. The hybrid approach was 

an important aspect in the design of the presented device not focusing on a specific 

technology but choosing the optimum available approach such as in this case precision 

machining. 

 

 

Fig. 0.2: Piezo valve with integrated CHIC-concept (channel in channel) for self priming. 

 

For the valve actuation a piezo bimorph was chosen. Although this element is perfectly 

suitable for the given problem and suits the purpose quite well, a number of problems arise 

from the quality of the available components. Here in particular the reproducibility of the 

actuation voltage and the resulting displacement were found to be problematic. 
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Realization 

Functional prototypes, as shown in figure 0.3, were produced using injection-molding 

technology as well as the packaging technology of microsystem engineering. In order to 

compensate for mechanical stresses due to external forces, stiffening measures combined with 

a special valve design concept were developed. A new type of fluid channel geometry, known 

as the CHIC principle (CHIC = Channel-in-Channel), prevents the fluid clogging the fluid 

channels due to air bubbles. The goal in implementing the entire system was to achieve a 

reproducible design of microdosage systems with long-term stability. 

 

Conclusions 

When it came to characterizing the microdosage system, the fluidic behavior of the micro 

valve and of the fluid-guidance system stood at the forefront of considerations. Besides flow 

behavior and leak rate, the alternating pressure resistance of the entire system was checked. 

Following tests to check for mechanical stability, writing tests were then carried out as a final 

stage. 

The most important results of this work are summarized in the following: 

• The flow behavior of the entire system was determined to a significant degree by the micro 

valve. A piezo bimorph was chosen as the actuator (dimensions: 25 × 6 × 0.6 mm3). At a 

piezo operating voltage of 90 V, a valve opening clearance of 40 µm was achieved in order 

to enable particles up to a size of 10 µm to pass the valve seat unhindered. The microvalve 

 

Fig. 0.3: Functional prototype of a microdosage system for integration in an electronic writing instrument. 
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is intended to achieve a flow rate of qvent ≥ 100 µl/min at a primary pressure of 10 mbar. 

The leak rate should lie at qleak ≤ 5 nl/min. A specially developed hard-soft combination of 

the sealing seat using a TPE valve plate made it possible to meet these stringent 

requirements. Measurements revealed flow rates of over 300 µl/min at leak rates of below 

3 nl/min. With an “open-closed” ratio of 100,000, the required specifications were thus 

exceeded by a factor of 5. 

 

• With the CHIC principle, an air-bubble tolerant fluid-guidance system was developed that 

is not prone to defects. The principle is based on the concept of combining two fluid 

channels which have greatly differing capillary pressures and which are arranged parallel 

to each other. This enables the smaller of the two fluid channels (smaller channel: 200 µm 

× 300 µm; larger channel: 300 µm × 500 µm) to supply the minimum flow rate of 

100 µl/min without any air bubbles at all, while the channel cross section of the larger of 

the two channels takes up the air bubbles which form and transports them to the fluid 

buffer reservoir. This work verified that the CHIC principle works and thus that air-bubble 

tolerant fluid transport is possible. 

 

• The required alternating pressure resistance at an altitude difference of 2500 m (∆p(2500m) = 

270 mbar) is defined (according to specification) to be the absence of leakage when the 

system is exposed to the respective fluctuations in ambient pressure. The verification was 

obtained by means of the altitude stability test during which barometric altitude differences 

of 2500 m were simulated. With the entire systems which were developed, alternating 

pressure resistances of up to an altitude difference of 4000 m (∆p(4000m) ≤ 394 mbar ) were 

measured. The required value was thereby exceeded by more than 50%. 

 

• Sufficient mechanical stability of the entire system was an important demand for the 

subsequent application in a writing instrument, as brief loads of up to 10 N may occur at 

the site where the ink transfers from the writing instrument to the paper. Preliminary tests 

had revealed that the valve characteristics may be negatively influenced by this. By 

employing stiffening measures, the valve was able to be protected from external forces to 

such an extent that the valve flow rate did not go down by more than 10% in extreme 

cases. 
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• In order to check the fatigue strength of the entire system, alternating load tests were 

carried out. The focus of these tests was both the mechanical reverse fatigue strength of the 

electrical wire-bond connections between the electronic printed circuit and the sensor chip 

as well as the search for a suitable insulating compound. A packaging concept was found 

which reliably protects the sensitive wire-bond connections from external loads. Fatigue 

tests consisting of more than 400,000 load cycles confirmed this result. 

 

• During the writing tests, the functionality of the entire system was finally checked in the 

form of a writing instrument, and the typeface generated by the electronically controlled 

fluid transfer was compared with conventional writing technology. The results of the tests 

revealed that lower pressure fluctuations in the case of the electronic system lead to a range 

that is approx. 50% greater at a more even fluid transfer from the cartridge to  the paper. 

The final comparison of the typefaces produced by the electronic and the conventional 

systems confirmed the result that the use of electronic fluid control enables a continuous, 

even and reliable fluid transfer to be achieved. 

 

 

Outlook 

Within the framework of these efforts, it was possible to achieve a self-sustaining 

microdosage system by means of optimum design of the entire system and by taking into 

account a high integration level. Due to the high degree of miniaturization, this system is 

suitable for integration into a writing instrument. Up to now, no electronically controlled 

writing instrument for the transfer of ink has been available on the market. This may represent 

an opportunity for further developments. As input systems will no longer be limited in future 

to the use of characters, combinations of various information technologies unified into an 

intelligent input system as a Human Machine Interface (HMI) will increasingly capture the 

market. 

For use in safety-relevant applications, such as during implantations into the human body, the 

reliability and long-term stability of the systems still needs to be worked upon, particularly in 

the areas of packaging technology as well as with respect to the interfaces between various 

materials and interconnects. The frequent incompatibility between microscopically small 

connections and macroscopic counterparts continues to be a problem when joining the 
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components. However, new biocompatible high-tech materials, low-energy drive systems as 

well as highly sensitive sensor principles reveal great potential in this area. 

An aspect which still remains problematic when it comes to highly integrated and extremely 

miniaturized systems is the detection of failure causes during malfunctions. Due to the 

interplay of many different sub-functions that is necessary for the operability of the entire 

system, it is often very difficult to move on from the insights gained at the prototype phase to 

series production. Reliable simulation tools and comprehensive material knowledge would be 

very useful in future. Additional solutions need to be found in this area. It needs to be ensured 

during the product development stage that the costs arising up to series-production readiness 

do not increase to an inappropriate degree. 

Due to the small installation size, future application fields for self-sustaining microdosage 

systems are to be found increasingly in the fields of biotechnology and chemical engineering 

as well as in medical engineering. There is a great need for highly reliable and precise 

instruments in many applications, ranging from the generation of new substances in chemical 

analyses to implantable insulin dosage devices for diabetics. The predicted growth figures for 

microsystem technology are adjusted upwards each year in many studies, particularly due to 

the increasing use of nanotechnology. 
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Formelzeichen und Abkürzungen 

Zeichen Einheit Bedeutung 
A m2 Fläche, Querschnittsfläche 

Ad m2 Dichtlippendichtfläche 

Ap m2 Partikeleindringfläche 

a m Spaltbreite 

ASIC  Integrierter Schaltkreis 

AVT  Aufbau- und Verbindungstechnik 

b m Breite eines Rechteckkanals 

bd m Dichtlippenbreite 

C - Widerstandsbeiwert nach Sigloch 

Chic  Channel-in-channel (Fluidkanalprinzip) 

D m Durchmesser 

Dh m hydraulischer Durchmesser 

Dp m Partikeldurchmesser 

d m Ventilplattendicke 

dl m Längenänderung 

dy m Durchbiegung 

d31 m/V piezoelektrische Ladungskonstante 

E J Energie 

EMV  Elektromagnetische Verträglichkeit 

F N Kraft 

FA N Auslenkkraft 

Fkrit 1 Füllgrad des Vorratsbehälters 

Fm N Ventilplattenkraft 

Fmax N maximale Schließkraft 

FR N Piezorückstellkraft 

F0 N Piezoblockierkraft 

fm m Plattenauslenkung 

fp m Piezoauslenkung 

FEM  Finite Elemente Methode 

g m/s2 Erdbeschleunigung 

h m Ventilspalthöhe 
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hd m Dichtlippenhöhe 

hhyd m hydrostatische Höhe 

I A elektrischer Strom 

IR  Infrarot 

L kg/m4 fluidische Induktivität 

l m Länge, Kanallänge 

l0 m Ausgangslänge 

∆l m Partikeleindringtiefe 

m kg Masse 

Mt kg/m Tintenverbrauch pro Strichlänge 

MW Nm Drehmoment Piezowiderlager 

MID  Molded Interconnect Devices 

nT 1 Schaltzyklen 

p Pa Druck 

pa Pa Umgebungsdruck 

phyd Pa hydrostatischer Druck 

pcap Pa Kapillardruck 

pflow Pa Druck bei Flüssigkeitsabgabe 

pi Pa Behälterinnendruck 

pi,min Pa kritischer Behälterinnendruck 

∆pB mbar Druckwechselfestigkeit 

∆pv Pa Druckverlust 

q m3/s Durchfluss, Volumenstrom 

qabg m3/s Durchfluss Abgabestelle 

qleck m3/s Leckrate Ventil 

qrefill m3/s Sensorbefüllung 

qsens m3/s Sensordurchfluss 

qvent m3/s Ventildurchfluss 

r m Radius 

R m Radius 

Rfl Pa s m-1 fluidischer Widerstand 

R J/kg K spezifische Gaskonstante 

Re - Reynoldszahl 

Rekrit - kritische Reynoldszahl 

t m Rechteckkanaltiefe 
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t s Zeit 

tp m Piezodicke 

tauf s Zeit für offenes Ventil 

tzu s Zeit für geschlossenes Ventil 

tschr s Schreibbetriebszeit 

ttotal a Produktlebensdauer 

T K Temperatur 

Ta °C Umgebungstemperatur 

TV 1 Tastverhältnis 

∆T K Temperaturdifferenz 

U m Umfang 

U V elektrische Spannung 

v m/s Strömungsgeschwindigkeit 

vschr m/min Schreibgeschwindigkeit 

V m3 Volumen 

V&  m3/s Volumenstrom 

VB m3 Behältervolumen 

Vbel m3 Belüftervolumen 

Vsens m3 Sensorraumvolumen 

W Nm Arbeit 

α ° Neigungswinkel 

ε % elastische Verformung 

εmax % zulässige elastische Verformung 

η Pa s dynamische Viskosität 

ν m2/s kinematische Viskosität 

π 1 Kreiszahl 

ρ kg/m3 Dichte 

σ N/m Oberflächenspannung 

σ N/mm2 Mechanische Spannung 

ϕ ° Benetzungswinkel 

ζ - Widerstandsbeiwert nach Bohl 
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Kapitel 1 Einleitung 

Füllfederhalter sind quasi Mikrodosiersysteme. Die Tintenleittechnik ist seit über 100 Jahren 
bewährt, wenn auch geringfügige Mängel wie das Auslaufen des Füllhalters bei größeren 
Druck- oder Temperaturschwankungen aufgrund physikalischer Gegebenheiten niemals voll-
ständig beseitigt werden konnten. Dieser Effekt tritt verstärkt bei Druckabsenkung in Flug-
zeugkabinen oder im Innenraum von Kraftfahrzeugen auf. Ein weiterer Mangel ist das soge-
nannte „Schlucken“ der Tintenpatrone, ein Effekt, der aufgrund einströmender Luftblasen 
beim Druckausgleich bei der Tintenentnahme auftritt [Sft01]. Neue Technologien der Mikro-
systemtechnik stellten erstmals in Aussicht, diese Probleme der Füllhaltertechnik endgültig zu 
lösen. 

Mikrosystemtechnik steht für extreme Miniaturisierung und Energieeinsparung. Das Fachge-
biet der Mikrofluidik eröffnet mit der Nutzung von Kapillar- und Oberflächenkräften neue 
Möglichkeiten in der Mikrodosierung. Unter dem Begriff „Mikrodosierung“ versteht man die 
gezielte Abgabe geringster Flüssigkeitsmengen in der Größenordnung von Mikrolitern, Nano- 
und Pikolitern. Die Durchflüsse liegen üblicherweise zwischen einigen 100 Mikrolitern und 
wenigen Nanolitern pro Minute. In den 90er Jahren wurden am HSG-IMIT erste Versuche 
unternommen, ein Mikrodosiersystem zu realisieren [Roßb95]. Das Dosiersystem sollte in ein 
Schreibgerät mit handelsüblichen Abmessungen passen und mit einer mitgeführten Energie-
quelle mindestens ein Jahr lang zu betreiben sein. Die Versuche stießen an die Grenzen der 
Miniaturisierung und scheiterten am zu hohen Energieverbrauch. Die Betriebszeit lag im Be-
reich weniger Stunden. 

Die Mikrofluidik unterscheidet grundsätzlich zwei Arten von Dosierung, die kontinuierliche 
und die diskontinuierliche Dosierung. Diskontinuierliche Dosierung erfordert in der Regel 
einen höheren Regelungsaufwand, da zur Regelung stets der jeweilige Durchfluss ermittelt 
werden muss. Es wird weiter unterschieden zwischen verschiedenen Arten der Flüssigkeits-
abgabe, der Dosierung im Freistrahl und der kapillaren Dosierung. Bei der Freistrahldosie-
rung werden einzelne Tröpfchen oder ein Flüssigkeitsstrahl kontaktfrei auf eine Fläche abge-
geben. Dieses Verfahren ist in der Tintenstrahltechnik auch unter dem Begriff „InkJet-Print“ 
bekannt [Doer91] [Doer96] [Micr98] [Hey98]. Mittlerweile etabliert sich die Freistrahldosie-
rung auch in der Diagnostik und im Life Science Bereich [Steg04] [Kolt04] [Zeng96] 
[Zeng98] [Zeng04]. Bei kapillarer Dosierung erfolgt die Flüssigkeitsübertragung im Gegen-
satz zur Freistrahldosierung durch Kontakt mit dem die Flüssigkeit aufnehmenden System, 
wie z.B. Papier. Oberflächenspannungen und Kapillarkräfte spielen hier eine große Rolle. 

Die Möglichkeiten der Mikrosystemtechnik eröffnen erstmals höchste Integrationsdichten bei 
vergleichsweise geringem Energiebedarf [Bütt94] [Heub89]. Materialien wie Silizium oder 
Glas lassen sich mit hoher Genauigkeit im Mikrometerbereich strukturieren oder mit elekt-
risch leitenden Metallen oder isolierenden Oxiden beschichten [Beck86]. In Kombination mit 
Kunststoffen lassen sich Aktoren und Sensoren durch die so genannte 3D-MID Technologie 
(MID = Molded Interconnect Devices) sowohl elektrisch als auch fluidisch miteinander zu 
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hochintegrierten Mikrosystemen verbinden [Asha00]. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von 
Vorschlägen an neuen Technologien zur Herstellung von räumlich komplex gestalteten Struk-
turen, das AMANDA-Verfahren und die Liga-Technik sollen hier beispielhaft erwähnt wer-
den [Scho98]. Präzisionsspritzguss von Kunststoffen und Prägetechniken spielen dabei zu-
nehmend eine wichtige Rolle, nicht zuletzt auch aus wirtschaftlichen Gründen [Rupr99] 
[Scho02] [Sand02] [Eber03] [Kuec03]. Kleinere Strukturen und höhere Integrationsdichte 
erfordern auch zunehmend innovativere Aufbau- und Verbindungstechniken [Ducr04]. Eine 
besondere Herausforderung stellt derzeit noch die Deckelung und Abdichtung dreidimensio-
naler und stark miniaturisierter Fluidkanäle dar [Truc02] [Münc03]. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung, Herstellung und Charakterisierung eines 
miniaturisierten Dosiersystems zur geregelten Dosierung von Tinte in einem elektronischen 
Schreibgerät [Waib01]. 

Mit dem Stand der Technik wird in Kapitel 2 ein Überblick über die Schreibgerätetechnik 
gegeben. Anhand fluidischer Grundlagen wird die Funktionsweise des Füllhalters erläutert, 
anschließend wird auf die Störfallproblematik bei konventionellen Systemen eingegangen. 
Daraus leiten sich die Anforderungen an das zu entwickelnde Dosiersystem ab. Kapitel 3 de-
finiert die Anforderungen an das Dosiersystem und bildet damit die Grundlage für das Sys-
temkonzept. In der Konzeptphase werden zunächst verschiedene Systemkonzepte beleuchtet. 
Anhand einer Nutzwertanalyse soll das favorisierte Systemkonzept ausgewählt werden. 

Aufgabe des Dosiersystems ist die Regelung des Tintenflusses mit dem Ziel, dass ein 
Schreibgerät bei wechselnden Umgebungsbedingungen stets störungsfrei anschreibt und nie-
mals unkontrolliert ausläuft. Mittels elektronischer Unterstützung soll dafür gesorgt werden, 
dass Tinte unabhängig von der Schreibgeschwindigkeit in der jeweils erforderlichen Menge 
an das Papier abgegeben wird. Der Energieverbrauch des Mikrodosiersystems muss dabei 
möglichst gering sein, um einen autarken Batteriebetrieb von mindestens einem Jahr gewähr-
leisten zu können. Die Baugröße sollte klein genug sein, um später in ein handelsübliches 
Schreibgerät integriert werden zu können. Als Flüssigkeitsspeicher ist eine Standardpatrone 
mit einem Flüssigkeitsvorrat von 1,2 ml vorgegeben [Lamy95]. 

Im Fokus der Entwicklung steht eine konsequente Miniaturisierung und Energieoptimierung. 
Kapitel 4 befasst sich mit der Auslegung des Fluidführungssystems durch Anwendung der 
fluidischen Grundlagen aus der Fluiddynamik. Das störungsfreie Zusammenwirken der Teil-
komponenten hängt maßgeblich von deren Qualität, aber auch von der Funktionssicherheit 
der elektrischen und fluidischen Verbindung untereinander ab. Kapitel 5 dokumentiert die 
Umsetzung des Gesamtsystems. Zunächst wird auf die Kunststoff-Spritzgussrealisierung des 
Gesamtträgers eingegangen. Anschließend wird die Integration eines Mikroventils und Fluid-
sensors und deren elektrische Kontaktierung behandelt. In Kapitel 6 erfolgt die Charakterisie-
rung der Funktionsmuster mit Untersuchungen zum fluidischen Verhalten und zur Druck-
wechselfestigkeit. Mechanische Stabilität und Schreibversuche schließen die Qualifikations-
tests ab. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind in Kapitel 7 zusammengefasst und werden mit der Zielstel-
lung verglichen. Ein Ausblick für weitergehende Entwicklungsmöglichkeiten rundet die Ar-
beit ab. 
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Kapitel 2 Stand der Technik 

Zum Verständnis des Vorhabens soll in diesem Kapitel zunächst ein Einblick in die Entwick-
lung der Schreibgerätetechnik gegeben werden. Mit Hilfe der Grundlagen der Fluiddynamik 
werden Stand der Technik sowie die Störfallproblematik bei Schreibgeräten mit freistehender 
Tinte beschrieben. Den Abschluss des zweiten Kapitels bilden die Systemanforderungen. Sie 
sind die Voraussetzung für die Systemkonzeption im darauf folgenden Kapitel. 

 

2.1 Mikrodosierung in Schreibgeräten 

Wenn von Schreibkultur und Meisterstücken die Rede ist, erinnert dies in der Schreibgeräte-
branche meist an ein sehr edles, aber auch sehr altes Schreibgerät: den Füllhalter. Hat man in 
früheren Zeiten noch mit Feder und Tinte oder auch mit einem Bleistift geschrieben, so kam 
man im 19. Jahrhundert auf die Idee, den Tintenvorrat im Federhalter mitzuführen und ihn 
damit zum Füllfederhalter zu machen. Bei den 
ersten Versuchen haperte es noch mit der 
Schreibtauglichkeit, erst Lewis Edson Water-
man fand 1883 ein befriedigendes System für 
einen nicht klecksenden, nicht auslaufenden 
Füllhalter. Waterman und George S. Parker ha-
ben die Entwicklung als Pioniere vorangetrie-
ben. 

Im 20. Jahrhundert erfahren Schreibgeräte von 
Sheaffer, Montblanc, Pelikan und vielen ande-
ren namhaften Herstellern ihren technischen und 
auch ästhetischen Aufschwung, wie Abb. 2.1 
zeigt. Die Erfindung von Kugelschreiber und 
Rollerball und nicht zuletzt die Computerisie-
rung in den 80er Jahren mit den zunehmend 
verbreiteten neuen Medien Internet und E-Mail 
haben den altmodischen Füllhalter schon beina-
he verdrängt. Und dennoch hat er überlebt und 
wird sicherlich auch das 21. Jahrhundert über-
dauern. Denn wer das weiche Gefühl des 
Schreibens mit einem guten Füllhalter einmal 
erlebt hat, möchte es in der Regel nicht mehr 
missen [Mich99]. 

Im Laufe der letzten Jahrhunderte haben Inge-
nieure immer wieder neue Techniken entwi-

Abb. 2.1: Der Füllhalter gilt immer noch als das 
Schreibgerät der Luxusklasse [Mont00]. 



4  Kapitel 2 Stand der Technik 

 

 

ckelt, die ein sicheres und sauberes Schreiben ermöglichen sollten. Die Feder als Übertra-
gungsinstrument spielte dabei lange Zeit eine sehr wichtige Rolle. Bereits im Jahre 1663 soll 
der englische Schriftsteller Samuel Pepys eine Schreibfeder besessen haben, die direkt mit 
einem Vorratsbehälter verbunden war (Abb. 2.2). Im Jahre 1851 erfand Jean-Benoit Mallat 
einen Füllhalter mit einer Schreibfeder aus Metall, woraufhin die klassische, aber unhandliche 
Gänsefeder vom Markt verdrängt wurde. Um 1878 war unter der Bezeichnung „The Automa-
tic“ ein Füllhalter erhältlich, der bereits mit einem Vorratsbehälter aus einem Gummischlauch 
ausgestattet war. 

Das Hauptproblem aller Erfindungen dieser Frühzeit war die gleichmäßige Abgabe von Flüs-
sigkeit aus dem Vorratsbehälter. Um Kleckse, Auslaufen oder Tintenmangel zu verhindern, 
mussten Effekte wie Kapillarität, Oberflächenspannung, Viskosität oder Luftdruck in ein 
Gleichgewicht gebracht werden. Erst im Jahre 1884 fand Lewis Edson Waterman eine Lö-
sung für dieses Dilemma. Er schnitt in einen Hartgummiblock ein System von Kapillargefä-
ßen, die einen zuverlässigen und gleichmäßigen Austausch von Luft und Tinte gewährleiste-
ten. Dieses Prinzip war so erfolgreich, dass die Firma Waterman über 50 Jahre lang nichts an 
diesem Konstruktionsprinzip änderte. Bis heute basieren nahezu alle Tintenleiter auf dieser 
Mechanik. Mit dieser Erfindung war das Hauptproblem der Tintenzufuhr für lange Zeit gelöst 
[Mich99]. 

Die weitere Entwicklung konzentrierte sich auf das Optimieren von Tintenleitsystemen. Im 
Vordergrund standen vor allem die Erhöhung der Auslaufsicherheit und ein besseres An-
schreibverhalten. Weitere Entwicklungen der Zuführsysteme brachten neue Verbesserungen 

 

Abb. 2.2: Links ist eine Schreibfeder mit einem über einen Gummischlauch verbundenen Tintenfass aus dem 
19. Jahrhundert abgebildet. Die Abbildung rechts zeigt eines der ersten Patente zum kapillaren Tintenleiter aus 
dem Jahr 1884 von Lewis E. Waterman [Lutt00]. 
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im Detail. Beispielsweise bildeten sich in bestimmten Situationen beim Öffnen des Schreibge-
räts kleine Tropfen auf der Feder, was durch Verdrängung eines kleinen Tintenrests unter der 
Feder bei Temperaturerhöhung verursacht wurde. Parker und Waterman begegneten diesem 
unerwünschten Phänomen mit einem Kapillarsystem, das durch zusätzliche Kapillarkräfte 
diesen Tintenrest in den Behälter zurück saugt. 

Mit dem Beginn der zivilen Luftfahrt in den 30er Jahre trat ein neues Problem auf: Die 
Druckabsenkung in der Flugzeugkabine um rund 270 Millibar führte dazu, dass die Luft im 
Vorratsbehälter sich ausdehnte und die Tinte aus der Feder drückte. Neuartige Systeme ver-
schaffen Flugreisenden zwar eine gewisse Sicherheit und gleichen kleinere Druckschwankun-
gen mit relativ großer Zuverlässigkeit aus. Das komplexe Zusammenspiel der verschiedenen 
physikalischen Faktoren konnte jedoch bis heute nicht genau geklärt werden, so dass viele 
Tintenleiter nach wie vor starken Funktionsschwankungen unterliegen, insbesondere dann, 
wenn die Umgebungsparameter wie Luftdruck oder Umgebungstemperatur sich stark ändern. 

 

Heutige Füllhalter unterscheiden sich in ihrer Tintenleittechnik nur unwesentlich voneinander. 
Sie besitzen in der Regel alle ein wie in Abb. 2.3 dargestelltes Tintenleitsystem [Hege93] 
[Lamy96]. Unterscheidungsmerkmale sind vielmehr die Art ihres Vorratsbehälters und der 
Befüllmechanismus. Die Entwicklungen reichten von der einfachen Hubkolbentechnik über 
Hebelmechanismen bis hin zum komplizierten Kolbenfüllhalter mit Differentialgewinde. Tin-
tenpatronen wurden erst durch die Kunststoff-Spritzgusstechnik möglich. Diese kostengünsti-
ge Herstellung von Massenartikeln eröffnete der Gesellschaft eine äußerst praktische und be-
queme Möglichkeit, den Tintenvorrat wieder aufzufüllen oder gar die Farbe zu wechseln. Tin-
tenpatronen werden in den Füllhalter eingelegt und in der Regel mittels Drehbewegung infol-
ge einer Gewindesteigung mit der Patronenhülse auf einen Kapillardorn geschoben und somit 
angestochen. Damit die Patrone bei einem vorzeitigen Wechsel nicht ausläuft, ist es erforder-
lich, dass sie an nur einer Stelle angestochen wird. Über den sich einstellenden Unterdruck in 
der Patrone wird die Tinte am Ausfließen gehindert. Dieser Effekt wird aber nicht nur für 
diesen beschriebenen Fall genutzt, sondern bildet die Grundlage für die Funktionsweise eines 
konventionellen Tintenreglers. 

 

Abb. 2.3: Moderne Tintenleittechnik in Füllhaltern: Um Tinte der Patrone entnehmen zu können, muss ihr zum 
Druckausgleich Luft zugeführt werden. Diese gelangt durch einen Luftkanal über den Anstechdorn in die Tin-
tenpatrone. So genannte Ausgleichskammern sorgen für einen Druckausgleich in der Patrone, indem sie Tinte 
zwischenspeichern, die bei einem Druckanstieg aus der Patrone verdrängt wird [Hege93] [Lamy96]. 

Luftkanal 

Ausgleichskammern

Tintenpatrone 
Anstechdorn

Tintenkanal 



6  Kapitel 2 Stand der Technik 

 

 

2.2 Fluidische Grundlagen 

Die Voraussetzung für die Entwicklung mikrofluidischer Anwendungen ist das Verständnis 
der physikalischen Eigenschaften miniaturisierter Systeme. Der Hauptunterschied zwischen 
Mikro- und Makrosystemen ist die Dominanz der Oberflächeneffekte gegenüber den Masse-
eigenschaften. Dadurch lassen sich nicht sämtliche Erfahrungen aus der bisherigen Strö-
mungslehre übertragen. Die für diese Arbeit relevanten fluidischen Grundlagen wurden den 
folgenden Lehrbüchern entnommen [Gobr74] [Bohl94] [Sigl96] [Truc96] [Zeng04]. 

 

Hydrostatik und Fluiddynamik 

Eine treibende Kraft in der Hydrostatik ist der Druck p, definiert als eine Kraft F mit Wirkung 
auf eine Fläche A: 

 A
Fp =    . [2.1] 

Flüssigkeiten werden im Folgenden als inkompressibel betrachtet. Die Gewichtskraft F einer 
Flüssigkeitssäule der Höhe h erzeugt unabhängig von deren Querschnittsfläche A am Boden 
einen Schweredruck, den so genannten hydrostatischen Druck phyd. Dieser ist auch definiert 
mit dem Produkt aus Dichte ρ, Erdbeschleunigung g und der Höhe h: 

 hg
A
Fphyd ⋅⋅== ρ    . [2.2] 

Mit zunehmender Höhe h der Flüssigkeitssäule steigt der hydrostatische Druck phyd. Mit dem 
Umgebungsdruck pa wird der Gesamtdruck p0 am Boden einer Flüssigkeitssäule zu 

 hyda ppp +=0    . [2.3] 

Die Kontinuitätsgleichung besagt, dass der Volumenstrom V& in einem geschlossenen Rohrlei-
tungssystem konstant ist. Für inkompressible Medien gilt daher mit Strömungsgeschwindig-
keiten v1, v2 bei verschiedenen Leitungsquerschnitten A1, A2 

 2211 vAvAV ⋅=⋅=&    . [2.4] 

Für inkompressible Medien (ρ = const.) gilt mit Querschnitt A für den Volumenstrom q: 

 .constvAq =⋅= . [2.5] 
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Laminare oder turbulente Strömung wird durch die Größe der Reynoldszahl entschieden. Die 
Reynoldszahl Re ist nach [Truc96] wie folgt definiert: 

 ν
Dvm ⋅

=Re       mit     ρ
ην =    ,   A

qvm =    . [2.6] 

Dabei ist vm die mittlere Strömungsgeschwindigkeit, D der Rohrdurchmesser und ν die kine-
matische Viskosität, wobei ν  definiert ist als das Verhältnis zwischen dynamischer Viskosität 
η und der Dichte ρ. Unterhalb der kritischen Reynoldszahl Rekrit = 2320 liegt laminare Strö-
mung vor. In mikrofluidischen Strömungskanälen herrscht meist laminares Fließverhalten. Es 
stellt sich eine so genannte Schichtenströmung ein, wodurch sich die Geschwindigkeitsvertei-
lung über den Rohrquerschnitt sowie der Druckverlust ∆pv infolge von Reibung entlang der 
Rohrachse berechnen lässt [Truc96]. 

 

Bernoulli-Gleichung des ruhenden Systems 

Die Gleichungen von Bernoulli können als Energiegleichung, Druckgleichung oder als Hö-
hengleichung dargestellt werden. In der vorliegenden Arbeit wurden Druckgleichungen be-
trachtet. 

Für ideale Flüssigkeiten ohne Berücksichtigung von Verlusten lautet die Bernoulli-Gleichung 
allgemein nach [Truc96]: 

 .
2
1 2 constCvhgp ==⋅⋅+⋅⋅+ ρρ  . [2.7] 

 

 

Gleichung [2.7] besteht aus den drei Druckgliedern statischer Druck p, hydrostatischer Druck 
ρ · g · h und dynamischer Druck 1/2 · ρ · v2, mit v für die Strömungsgeschwindigkeit und ρ für 
die Dichte der Flüssigkeit. Die Bernoulli-Gleichung gilt exakt grundsätzlich nur entlang einer 
Stromlinie bei stationärer Strömung eines idealen Fluids, d.h. die Bernoullikonstante C ist nur 
entlang dieser Stromlinie konstant. Für den Sonderfall paralleler Stromlinien und homogener 
Geschwindigkeitsverteilung über den Querschnitt senkrecht zur Strömungsrichtung ist die 
Bernoulli-Gleichung allgemeingültig, d.h. die Bernoullikonstante C ist über den gesamten 
Querschnitt für jede Stromlinie gleich und konstant. 
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Für veränderliche Querschnitte wird Gleichung [2.7] mit ρ = const. zu 

 
2
222

2
111 2

1
2
1 vhgpvhgp ⋅⋅+⋅⋅+=⋅⋅+⋅⋅+ ρρρρ    . [2.8] 

Reale Strömungen in Flüssigkeiten müssen jedoch als reibungsbehaftet betrachtet werden. Bei 
Berücksichtigung von Verlusten erweitert sich die Bernoullische Gleichung um den reibungs-
bedingten Druckverlust ∆pv zu folgender Druckgleichung: 

 vpvhgpvhgp ∆+⋅⋅+⋅⋅+=⋅⋅+⋅⋅+ 2
222

2
111 2

1
2
1 ρρρρ    . [2.9] 

 

Volumenstrom 

Der Volumenstrom q für kreisförmige Rohrquerschnitte einer ausgebildeten laminaren Rohr-
strömung (Re < Rekrit) berechnet sich nach [Truc96] aus der mittleren Strömungsgeschwin-
digkeit νm: 

 
2

8
∆ r

lη
p

A
qvm ⋅

⋅⋅
==    . [2.10] 

 

Daraus lässt sich das Hagen-Poiseuille’sche Gesetz ableiten [Truc96]: 

 p
lη

rπAvq m ∆
8

4

⋅
⋅⋅

⋅
−=⋅=    . [2.11] 

Bei allen nichtkreisförmigen Querschnitten muss für den Rohrradius r der hydraulische 
Durchmesser Dh / 2 verwendet werden (U = Querschnittsumfang, A = Querschnittsfläche): 

 U
ADh

⋅
=

4
   . [2.12] 

Das Gesetz von Hagen-Poiseuille besagt, dass sich der Durchfluss q bei laminarer Rohrströ-
mung proportional zur vierten Potenz des Rohrradius r verhält. Eine Verdoppelung des Rohr-
radius führt also zur Versechzehnfachung der Durchflussmenge. 
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Oberflächenspannung 

Die Oberflächenspannung σ beschreibt den an Grenzflächen vorkommenden Effekt des Be-
strebens nach minimaler Oberfläche. Die Ursache dafür liegt in der Wechselwirkung der Mo-
leküle untereinander (Kohäsion). Die Oberflächenspannung σ ist nach [Truc96] definiert 
durch 

 l
F

A
W

⋅
==

2
σ    , [2.13] 

wobei W die Arbeit zur Vergrößerung der Oberfläche A darstellt und F die erforderliche 
Kraft, um die Oberflächengrenze (Flüssigkeitsmeniskus) um die Länge 2·l zu verschieben. 
Die Oberflächenspannung σ ist material- und temperaturabhängig. Wasser hat bei T = 20°C 
eine Oberflächenspannung von σw = 72,5 mN/m, Tinte liegt bei σt = 50 mN/m. 

 

Benetzungsfähigkeit 

Benetzungsfähigkeit ist eine Eigenschaft von Flüssigkeiten, auf festen Oberflächen zu haften 
und Grenzflächen wie in Abb. 2.4 dargestellt mit Festkörpern auszubilden. 

Als ein Maß für die Benetzungsfähigkeit kann der Benetzungswinkel ϕ herangezogen werden. 
Er bildet sich durch den Gleichgewichtszustand zwischen der Oberflächenenergie des Fest-
körpers σs, der Oberflächenspannung der Flüssigkeit σl und der Grenzflächenspannung zwi-
schen Flüssigkeit und Festkörper σl,s. Der Zusammenhang dieser verschiedenen Oberflächen-
energien kann nach [Truc96] mit der Young’schen Gleichung beschrieben werden: 

 
l

sls

σ
σσ

ϕ ,cos
−

=    . [2.14] 

Die Benetzungsfähigkeit einer Flüssigkeit ist umso größer, je kleiner der Kontaktwinkel ϕ  
beziehungsweise die Oberflächenspannung σ ist. Bekannte Möglichkeiten, die Benetzungsfä-
higkeit zu erhöhen, sind Maßnahmen wie Plasmaaktivierung, chemische Aktivierung (in der 
Fachsprache auch mit „Beizen“ bezeichnet) oder das Coronaverfahren. 

 

Abb. 2.4: Benetzungsfähigkeit einer Flüssigkeit mit dem Benetzungswinkel ϕ < 90°, einer freien Oberflächen-
energie des Festkörpers σs (s = solid), der Oberflächenspannung der Flüssigkeit σl (l = liquid) und der Grenz-
flächenenergie zwischen  Flüssigkeit und  Festkörper σl,s. 

ϕ

Festkörper (s)

σ l 

σ l,sσ s 

Benetzungswinkel 
Flüssigkeit (l) 

Gasphase
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Kapillarität 

Den gleichen Zusammenhang wie bei den zuvor beschriebenen Grenzflächenphänomenen 
eines Tropfens auf der Oberfläche beschreibt das Verhalten einer Flüssigkeit in einer stehen-
den Kapillare. Für Benetzungswinkel ϕ < 90° steigt die Flüssigkeit an, da aufgrund der über-
wiegenden Adhäsion eine nach oben gerichtete Kraft bzw. ein Kapillardruck pcap entsteht. 

Für einen kreisförmigen Querschnitt mit Radius r ist der Kapillardruck pcap mit einer Oberflä-
chenspannung σ bei idealer Benetzung (ϕ = 0°) definiert nach [Truc96] durch 

 r
pcap

σ⋅
=

2
   . [2.15] 

Für Rechteckkanäle mit einer Kanalbreite b und einer Kanaltiefe t sowie mit einem Benet-
zungswinkel ϕ zwischen Flüssigkeit und Kapillarwand gilt für 0 < ϕ < 180°: 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅=

bt
pcap

11cos2 σ    . [2.16] 

 

Der als Kapillarität bezeichnete Vorgang ist in Abb. 2.5 dargestellt [Truc96]. Sobald der hyd-
rostatischen Druck phyd = ρ g h mit dem Kapillardruck pcap im Gleichgewicht steht, hat die 
Flüssigkeit innerhalb der Kapillare die maximale Steighöhe h erreicht, wobei ρ die Dichte der 
Flüssigkeit und g die Erdbeschleunigung angibt. 

Das Phänomen der Kapillarität tritt bei der Befüllung eines mikrofluidischen Kanals mit Flüs-
sigkeit ebenfalls auf. Im Gegensatz zur stehenden Kapillare existiert im horizontal verlaufen-
den Kanal keine die Kapillarkraft kompensierende Gravitationskraft, so dass sich der Fluid-
kanal ohne externe Energiezufuhr selbständig befüllt. Die beschriebenen Kapillar- und Ober-
flächenkräfte werden auch in konventionellen Tintenleitern zur Tintenflussregelung genutzt. 

 

Abb. 2.5: Aufgrund des hydrostatischen Drucks phyd steigt in einer Kapillare für ϕ < 90° die Wassersäule um 
die Höhe h gegenüber der Wasseroberfläche (Kapillaraszension). Bei hydrophoben Oberflächen kehrt sich die 
Wirkungsrichtung des Kapillardrucks um (Kapillardepression) [Truc96]. 

Flüssigkeitsoberfläche 

hydrophob (ϕ  > 90°) 
(Kapillardepression) 

hydrophil (ϕ  < 90°)
(Kapillaraszension)

hydrostatischer Druck: 
phyd = ρ g h Höhe h 



Kapitel 2 Stand der Technik 11 

 

 

2.3 Funktionsweise eines Füllhalters 

In diesem Abschnitt wird die Funktionsweise eines konventionellen Füllhalters erläutert. Das 
Funktionsprinzip des unterdruckgeregelten Fluidsystems ist in Abb. 2.6 anhand seiner Druck-
kennlinie beschrieben. Als fluidisches Medium wird Tinte verwendet [Lamy87]. 

Allgemein betrachtet ist ein Füllhalter ein Mikrodosiersystem für Schreibflüssigkeiten. Ein 
solches Mikrodosiersystem besteht in der Regel aus einem Flüssigkeitsbehälter, einer Regel-
strecke, einem Tintenleitsystem mit integrierten Druckausgleichskammern sowie aus einer 
Schreibfeder für die Flüssigkeitsabgabe. Die Systemgrenze des Gesamtsystems „Füllhalter“ 
schließt das zu beschreibende Papier als Flüssigkeitsaufnahmesystem sowie die Flüssigkeit 
selbst als Medium mit ein. Außerhalb dieser Systemgrenze herrschen die Umgebungsparame-
ter Umgebungsdruck pa und Umgebungstemperatur Ta. Die Umgebungstemperatur Ta wird im 
Folgenden als konstant betrachtet (Ta = const.). 

 

Abb. 2.6: Schematische Darstellung des Funktionsprinzips eines unterdruckgeregelten Füllhaltersystems. Die 
Charakteristik eines Tintenleiters hängt bei konstanter Umgebungstemperatur Ta vom Umgebungsdruck pa , 
vom hydrostatischen Druck phyd , vom Behälterinnendruck pi und von den Kapillardrücken der Regelstrecke 
pcapR , der Ausgleichskammern pcapA , der Schreibfeder pcapF  und des Papiers pcapP ab. Die Druckkennlinie zeigt 
die beiden Zustände „mit Papierkontakt“ und „ohne Papierkontakt“. 

h

p

h

p

p
p
p
p

capP

hyd

capF

res

h (hydr. Höhe) h 

p p

Umgebungsdruck pa = 0; Umgebungstemperatur Ta = const. 

pcapR Kapillardruck Regelstrecke 
pcapA Kapillardruck Ausgleichskammern

pa Umgebungsdruck 

pi 

Behälter mit pi 

Luftblase 

Kapillare Regelstrecke 
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Tintenleiter

Schreibfeder pcapF 
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pi < pa 
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pcapF 

Legende: 
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Papierkontakt 

mit Papierkontakt 

pcapR 

Ausgleichkammer
pcapA
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pcapP Kapillardruck Papier 
phyd Hydrostatischer Druck 
pcapF Kapillardruck Feder 
pi Behälterinnendruck 

pi 

pcapP 
phyd 

p = 0 ∆p = pflow > 0 
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Die Funktion eines Füllhalters kann vereinfacht mit einem Gleichgewicht zwischen treiben-
den und bremsenden Drücken beschrieben werden. Der Behälterinnendruck pi wirkt als Un-
terdruck dem hydrostatischen Druck phyd sowie den Kapillardrücken der Feder pcapF und des 
Papiers pcapP entgegen. Im stationären Zustand (siehe Abb. 2.6, Druckkennlinie ohne Papier-
kontakt) herrscht Druckgleichgewicht zwischen diesen Drücken, es gilt pflow = 0. Im Schreib-
betrieb verschiebt sich dieses Gleichgewicht durch den anliegenden Kapillardruck des Papiers 
pcapP, der den Kapillardruck der Feder ersetzt (pcapF = 0) und es stellt sich ein Tintenfluss 
durch pflow > 0 ein. Je nach Papierqualität werden Kapillardrücke pcapP = 100 Pa bis 300 Pa 
erreicht. Während des Schreibbetriebs reduziert sich der Behälterinnendruck pi kontinuierlich 
infolge der Tintenentnahme, bis dieser kleiner als der Kapillardruck der Regelstrecke pcapR 
wird. In der kapillaren Regelstrecke bewegt sich der Flüssigkeitsmeniskus in Richtung Behäl-
terinnenraum und bildet dort eine Luftblase, die sich ins Behälterinnere schiebt und sich dort 
ablöst, um den erforderlichen Druckausgleich zu schaffen. 

Die bei Tintenentnahme entstehenden Druckschwankungen führen zu kurzfristigen Durch-
flusserhöhungen, auch als „Schlucken“ bezeichnet, die bei konstanter Tintenabgabe an der 
Schreibfeder von den Ausgleichskammern aufgefangen werden müssen. Ohne die Zwischen-
speicherung in den Ausgleichskammern würde das Ablösen von Luftblasen zur Leckage des 
Füllhalters führen. 

Es besteht also ein direkter Zusammenhang zwischen der hydrostatischen Höhe h und dem 
Kapillardruck pcapR der Regelstrecke. Eine senkrecht stehende Kapillare befüllt sich aufgrund 
dieses Kapillardrucks genau soweit, bis die Steighöhe h des äquivalenten hydrostatischen 
Drucks erreicht wird. Die Summe aller herrschenden Drücke im Füllhaltersystem ist Null. 
Das physikalische Prinzip des Druckgleichgewichts eines konventionellen Füllhalters gemäß 
Abb. 2.6 lässt sich folgendermaßen beschreiben: 

 0=−+++++==∑ iacapPcapFcapAcapRhydflow ppppppppp    . [2.17] 

Die Kapillardrücke der Regelstrecke und Ausgleichskammern heben sich auf, es gilt daher 
pcapR + pcapA = 0. Der Umgebungsdruck pa kann im gesamten Höhenbereich als konstant be-
trachtet werden, er ist definiert als pa = 0. Für den Fall ohne Papierkontakt gilt pcapP = 0. Da-
mit reduziert sich Gleichung 2.18 auf 

 0=−+= icapFhydflow pppp    . [2.18] 

Für den Fall mit Papierkontakt gilt pcapF = 0 und pcapP > 0 Damit wird Gleichung 2.18 zu 

 0>−+= icapPhydflow pppp    . [2.19] 

Der auf Papierhöhe h = 0 wirkende Druck entspricht dem Umgebungsdruck pa. Dieser Druck 
setzt sich zusammen aus dem hydrostatischen Druck phyd, dem Behälterinnendruck pi sowie 
aus den Kapillardrücken der Regelstrecke pcapR und der Ausgleichskammern pcapA. Der Kapil-
lardruck im Behälter kann aufgrund des großen Innendurchmessers des Behälters im Millime-
terbereich vernachlässigt werden. 
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Die Regelstrecke wird so ausgelegt, dass sie bei senkrecht gehaltenem Füller benetzt bleibt 
und im Schreibbetrieb bei geringfügiger Erhöhung des Unterdrucks Luft einlässt. Das bedeu-
tet, dass der Kapillardruck der Regelstrecke pcapR geringfügig kleiner sein muss als der an 
diesem Ort herrschende hydrostatische Druck phydR. Damit sich die Ausgleichskammern ent-
leeren, bevor Tinte aus dem Behälter entnommen wird, muss der Kapillardruck der Regelstre-
cke kleiner sein als der Kapillardruck der Ausgleichskammern. Für den Kapillardruck der 
Regelstrecke pcapR muss also gelten: 

 hydRcapR pp ≤    . [2.20] 

Die Ausgleichskammern sollten im Normalfall nicht gefüllt sein, damit sie sich bei einem 
Störfall befüllen können, d.h. ihr Kapillardruck pcapA sollte mindestens so groß wie der zuge-
hörige hydrostatische Druck phydA sein und, wie oben bereits erwähnt, auch mindestens so 
groß wie der Kapillardruck der Regelstre-
cke pcapR, damit sie sich wieder entleeren, 
bevor erneut Tinte aus dem Behälter ent-
nommen wird. Daher gelten für die Kapil-
lardrücke der Ausgleichskammern pcapA 
folgende Zusammenhänge: 

hydAcapA pp ≥     .                                 [2.21] 

Abb. 2.7 zeigt die Vorgänge beim Druck-
ausgleich im Vorratsbehälter aufgrund der 
Flüssigkeitsentnahme während des 
Schreibbetriebs. Bei Schreibbeginn (I) wird 
das Druckgleichgewicht zwischen Vorrats-
behälter und Umgebung durch Tintenent-
nahme über den Tintenkanal gestört. Die 
Kapillarkräfte zwischen Papier und Tinte 
sorgen zunächst für eine kontinuierliche 
Druckabsenkung im Inneren des Vorratsbe-
hälters. Der Behälterinnendruck pi reduziert 
sich während des Schreibvorgangs (II) zu-
nehmend, bis schließlich der kritische Un-
terdruck pi,min erreicht wird (III). Jetzt 
schiebt sich eine Luftblase aufgrund des 
relativ höheren Umgebungsdrucks pa über 
den Luftkanal in das Behälterinnere, bis 
diese sich am Ende des Luftkanals ablöst 
und dadurch den Druckausgleich im Vor-
ratsbehälter herbeiführt (IV). 

Abb. 2.8 zeigt den Druckverlauf im Behäl-
terinnenraum während der Flüssigkeitsent-
nahme, wie er beispielsweise beim 
Schreibvorgang eines konventionellen Füll-

 

Abb. 2.7: Vorgänge beim Druckausgleich im Vorrats-
behälter während des Schreibbetriebs: (I) Störung des 
Druckgleichgewichts bei Schreibbeginn, (II) Druckab-
senkung von pi im Vorratsbehälter durch Volumenent-
nahme, (III) Erreichen des kritischen Unterdrucks 
pi,min, (IV) Druckausgleich nach Ablösen der Luftblase.

pi 

pi 

pi,min 

pi 

pa 

pa 

pa 

pa 



14  Kapitel 2 Stand der Technik 

 

 

haltersystems auftritt. Die sägezahnartige Charakteristik des Druckverlaufs ist typisch für ein 
unterdruckgeregeltes Abgabesystem. Durch plötzliches Ablösen von Luftblasen kommt es bei 
kontinuierlicher Flüssigkeitsentnahme aus dem Vorratsbehälter zum spontanen Druckaus-
gleich. Die Druckschwankungen im Behälterinnenraum können allerdings zu ungleichmäßi-
ger Flüssigkeitsabgabe führen, was natürlich unerwünscht ist. Der angestrebte Druckverlauf B 
des geregelten Systems ermöglicht ein gleichmäßigeres Schriftbild. Ideal wäre ein konstanter 
Druckverlauf pi = konstant über den gesamten Zeitraum der Flüssigkeitsentnahme. Dies ist 
jedoch nur mit einem vollständig belüfteten Flüssigkeitsbehälter möglich. 

 

Geringere Druckschwankungen wie bei Druckverlauf B könnten durch viele kleine sich ablö-
sende Luftbläschen realisiert werden. Dies würde sich gegenüber Druckverlauf A in einer 
deutlich besseren Schreibqualität niederschlagen, da kleinere Druckschwankungen mit Puf-
ferelementen im Bereich der Tintenabgabestelle praktisch vollständig eliminiert werden könn-
ten. In der Schreibgerätebranche werden solche Pufferelemente üblicherweise als Tintenreg-
ler, Tintenleitsystem oder als Tintenleiter bezeichnet (vgl. Abschnitt 2.1). 

 

 

Abb. 2.8: Druckverlauf des Behälterinnendrucks pi während der Flüssigkeitsentnahme für ein konventionelles 
System A (durchgezogene Linie) sowie angestrebter Druckverlauf B für das geregelte System (gestrichelte 
Linie). Ziel ist ein Druckverlauf mit möglichst geringen Druckschwankungen im Behälterinnenraum. 

Idealfall: pi = const. 
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2.4 Störfallproblematik 

Als Störfall kann allgemein eine Situation betrachtet werden, die unerwünscht ist oder bei der 
die Erwartungen des Anwenders nicht erfüllt werden. Im Fall eines Schreibgerätes sind dies 
entweder unbeabsichtigtes Auslaufen von Tinte oder Aussetzer beim Schreibvorgang. 

Die Störanfälligkeit von Mikrodosiersystemen bei stark wechselnden Umgebungsbedingun-
gen ist nicht unbekannt [Roßb95] [Roßb98]. Allgemein werden eingeschlossene Gasvolumina 
in Fluidsystemen als problematisch betrachtet, denn sie reagieren auf Druck- oder Tempera-
turänderungen mit Volumenänderungen. Auch die Problematik von Luftblasen in mikrofluidi-
schen Systemen ist hinreichend bekannt, Einspritzsysteme in Kraftfahrzeugen müssen daher 
entlüftet sein, um einwandfrei funktionieren zu können. Desweiteren können Störeinflüsse 
entlang des Strömungskanals auftreten, beispielsweise bei schlechter Benetzungsfähigkeit der 
fluidführenden Oberflächen oder bei strömungsungünstigen Übergängen an Engstellen, schar-
fen Kanten oder anderen Hindernissen. 

Bei Schreibgeräten tritt der Effekt der Volumenausdehnung beispielsweise in einer Flugzeug-
kabine bei Absenkung des Umgebungsdrucks pa auf (Abb. 2.9). Ähnlich wirkt sich auch eine 
Temperaturerhöhung aus, wie sie beispielsweise bei starker Sonneneinstrahlung im Fahrzeug-
inneren auftreten kann. Trotz moderner Tintenleittechnik ließ sich bislang ein unbeabsichtig-
tes Auslaufen von Tinte nicht immer verhindern (vgl. Abschnitt 2.1). 

 

Abb. 2.9: Störfallproblematik bei Schreibgeräten mit unterdruckgeregelten Vorratsbehältern aufgrund wech-
selnder Umgebungsbedingungen: Im normalen Schreibbetrieb (Bild links) herrscht im Vorratsbehälter gegenü-
ber der Umgebung ein Unterdruck pi ≤ pa1 zum Rückhalten der Tinte. Bei Absenkung des Umgebungsdrucks 
von pa1 auf pa2 bleibt der Behälterinnendruck pi konstant, relativ zum Umgebungsdruck nimmt er jedoch zu, so 
dass sich das eingeschlossene Gasvolumen im Vorratsbehälter ausdehnt und damit Tinte verdrängt. Das ver-
drängte Tintenvolumen wird in einem Ausgleichsvolumen zwischengespeichert. Ist dieses Ausgleichsvolumen 
nicht ausreichend dimensioniert, kommt es zur Leckage und der Füllhalter läuft aus (Bild rechts). 

pi ≤ pa1 pi ≥ pa2 

 

Vorratsbehälter 
(pi = Unterdruck) 

 

Ausgleichsvolumen

 

 

Absenkung 
Umgebungsdruck 

pa1 > pa2 
pa1 

Flüssigkeitsabgabe

pa2 
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Flüssigkeit 

Folge: Leckage! 
Ta = Umgebungstemperatur = const. 
pa = Umgebungsdruck 
pi = Behälterinnendruck 
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Ein weiteres Problem bei mikrofluidischen Systemen sind Aussetzer während des Dosiervor-
gangs. Ein solcher Strömungsabriss kann unterschiedliche Ursachen haben. So kann bei-
spielsweise der Strömungswiderstand im Vergleich zur Saugkraft des Flüssigkeitsaufnehmers 
zu groß sein, so dass nicht ausreichend Flüssigkeit nachgeführt werden kann. Ein weiterer 
Grund für einen Stromfadenabriss könnte eine zu große Massenträgheit der fließenden Flüs-
sigkeitsmenge sein, die bei stark wechselnden Durchflussgeschwindigkeiten zum Tragen 
kommt. Die Bindungskräfte innerhalb der Flüssigkeit reichen dann unter Umständen nicht 
mehr aus, um den Flüssigkeitsfaden zusammen zu halten. Der Abriss erfolgt dann aus energe-
tischen Gründen an der schwächsten Stelle im Durchflusssystem. 

Bei Schreibgeräten tritt dieser Störfall insbesondere dann auf, wenn der Unterdruck im Vor-
ratsbehälter einen kritischen Wert erreicht, bei dem keine Flüssigkeitsentnahme mehr stattfin-
den kann. Physikalisch betrachtet dehnt sich ein geschlossenes Gasvolumen V aufgrund der 
Druck- und Temperaturabhängigkeit von Gasen proportional zum Druck p oder zur Tempera-
tur T aus, was bei nicht vorhandenem oder unzureichendem Ausgleichsvolumen zur Leckage 
des fluidischen Gesamtsystems führt. 

Aus dem idealen Gasgesetz 

 .const
T

Vp
=

⋅
 [2.22] 

errechnet sich mit T = konstant das erforderliche Ausgleichsvolumen 

 p
pVV ∆∆ ⋅=     . [2.23] 

Gleichung [2.23] besagt, dass bei einer Druckänderung von ∆p/p eine Volumenänderung von 
∆V/V zu erwarten ist. Um das Dosiersystem vor dem Auslaufen schützen zu können, muss für 
den „worst case“ ein Ausgleichsvolumen der Größe ∆V bereitgestellt werden. Wird der ma-
ximal zulässige Druckbereich ∆p überschritten, können die Ausgleichskammern keine weitere 
Flüssigkeit aufnehmen und das Schreibgerät läuft aus (vergl. Abb. 2.9). 
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2.5 Eingesetzte Medien 

Die Medien haben einen sehr großen Einfluss auf das Dosierverhalten eines Dosiersystems. 
Das Benetzungsverhalten eines fluidischen Systems wird sowohl vom flüssigen als auch vom 
festen Medium bestimmt (vgl. Abschnitt 2.4). Da das Mikrodosiersystem für die spätere An-
wendung in einem Schreibgerät vorgesehen ist, sind Tinte und Papier die nahe liegenden Me-
dien für die Charakterisierung. Im folgenden Abschnitt werden die in der Arbeit verwendeten 
Tinten der Fa. Lamy sowie das Testpapier der Fa. Baumgartner näher beschrieben [Lamy87] 
[Baum00]. 

Tinten sind wässrige Medien, ihr Viskositätsbereich entspricht mit η = 1 bis 1,2 mPas in etwa 
dem von Wasser (bei T = 20 °C). Die geringere Oberflächenspannung ist von Vorteil und 
sorgt für gute Benetzbarkeit, sie ist mit durchschnittlich 50 mN/m deutlich geringer als von 
Wasser. Tinten bestehen im Allgemeinen aus vollständig im Wasser gelösten Farbstoffen. 
Falls Partikel vorhanden sind, resultieren diese aus Verunreinigungen wie beispielsweise 
Staub. Ferner enthalten Tinten verschiedene Lösungsmittel, geringe Mengen an Säuren oder 
Basen, Konservierungsstoffe sowie Stabilisatoren für die Einstellung von Oberflächenspan-
nung und Viskosität. 

Obwohl Tinten hauptsächlich aus Wasser bestehen, sind sie in der Regel chemisch sehr agg-
ressiv. Der pH-Wert liegt je nach Farbzusammensetzung zwischen pH 2 und pH 9. Wird die-
ser Wert durch äußere Einflüsse verändert, kann die Tinte unter Umständen ihre Farbe verän-
dern oder gar verlieren. Man nutzt diesen Effekt übrigens auch zur Fehlerkorrektur mit Kor-
rekturtinte („Tintenkiller“). 

Beim Eintrocknen von Tinte bleiben die Farbstoffe und Lösungsmittel zurück, die sich je 
nach Zusammensetzung als klebrige Rückstände im Kapillarsystem absetzen können. Hinzu 
kommen Partikel, die durch Staub und andere Verunreinigungen in der Tinte enthalten sein 
können. Die Restmenge liegt je nach Farbe der Tinte zwischen 1,7% und 4,5%. Tabelle 2.1 
enthält die wesentlichen Stoffwerte der verwendeten Tinten, die zur Berechnung und Ausle-
gung des Fluidsystems herangezogen werden. 

Tinte blau, Fa. Lamy [Lamy87] 

Eigenschaft Größe Einheit Tinte blau Tinte rot Tinte schwarz Wasser 

Rezepturnummer - - 103012 102021 102953 - 

Oberflächenspannung σ [mN/m] 55 47 49 72 

Viskosität  η [mPas] 1,1 ± 0,1 1,1 ± 0,1 1,1 ± 0,1 0,98 

Dichte ρ [g/m3] 1 ± 0,02 1 ± 0,02 1 ± 0,02 0,98 

pH-Wert - pH 2,1 9,1 4,3 7 

Feststoffanteil - [%] 1,7 2,9 4,5 - 

Sonstige Bestandteile Wasser, Glycerin, Propylenglykol, wasserlösliche Farbstoffe 

Tabelle 2.1: Eigenschaften der eingesetzten Medien (bezogen auf 20 °C). In dieser Arbeit wurde, wenn nicht 
besonders vermerkt, blaue Standardtinte der Fa. C. Josef Lamy GmbH verwendet [Lamy87]. 



18  Kapitel 2 Stand der Technik 

 

 

Wie in Abschnitt 2.3 bereits erwähnt ist zur Systemauslegung auch die Betrachtung des Flüs-
sigkeitsaufnehmers erforderlich. Papier ist allgemein betrachtet eine dünne Faserplatte zur 
kapillaren Aufnahme von Schreibflüssigkeit. Im Schreibprozess fungiert Papier als Flüssig-
keitsaufnahmesystem und bildet somit die Schnittstelle zum Flüssigkeitsabgabesystem. Papier 
gibt es in vielen Variationen von matt bis hochglänzend. Bei Normalpapier dringt die Flüssig-
keit kapillar in das Papier ein und verläuft, während beim beschichteten Spezialpapier die 
Flüssigkeitstropfen auf der Oberfläche bleiben. Letzteres wurde für berührungslose Printver-
fahren entwickelt und ist für kapillare Schreibgeräte ungeeignet [Urba02]. In Tabelle 2.2 sind 
die Eigenschaften des verwendeten Testpapiers aufgeführt. 

Die Papierqualität wird typischerweise in g/m2 
angegeben, so genanntes Normalpapier liegt 
bei etwa 80 g/m2. Die Saugfähigkeit des Pa-
piers hängt von den Kapillarkräften und den 
Benetzungseigenschaften zwischen Schreibfe-
der, Papierfasern und Tinte ab, sie wird als 
Wasserabsorptionsvermögen mit dem so ge-
nannten Cobb-Wert in g/m2 angegeben 
[DIN04]. 

Zur Auslegung des Kapillarsystems spielt der 
Kapillardruck des Papiers eine elementare 
Rolle. Papier entwickelt je nach Typ einen 
kapillaren Unterdruck pcapP von bis zu 300 Pa. 
Der Kapillardruck ist bei Papier nur sehr 
schwer zu ermitteln, da er zeitlich nicht kons-
tant ist. Eine beschriebene Stelle auf dem Pa-
pier ist quasi ein gesättigter Bereich und hat 
damit nicht mehr die anfängliche Kapillarität 
bzw. Saugfähigkeit (Abb. 2.10). In Versuchen 
wurden mit dem genannten Testpapier Kapil-
lardrücke pcapP zwischen 100 und 300 Pascal 

Testpapier, Fa. Baumgartner 

Eigenschaft Größe / Einheit Internationale Norm 

Papierdichte 80 g/m2 ± 5 g/m2 ISO 536 

Glätte (Anpressdruck bei 1 MPa) 3 µm ± 0,25 µm ISO 8791-4 

Aschegehalt (Restanteil bei 900 °C) 11% ± 1% ISO 2144 

Cobb-Wert 18 g/m2 ± 2 g/m2 ISO 535 

Dicke 80 µm ± 5 µm ISO 534 

pH-Wert pH 7 ± 0,5  

Farbe weiß  

Zusammensetzung 100% Zellulose Holzfasern, gebleicht 

Tabelle 2.2: Verwendetes Testpapier der Fa. Baumgartner ISO 12757, Batch No 5469 [Baum00]. 

 

Abb. 2.10: Kapillardruckverlauf pcapP bei Papier 
in Abhängigkeit vom Schreibweg x. 
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ermittelt. Für die Versuche wurde bei einem Füllhalter die Luftzufuhr am Tintenleiter 
schlossen, so dass im Vorratsbehälter kein Druckausgleich stattfinden konnte. Während des 
Schreibvorgangs wurde der Behälterinnendruck pi gemessen, bis der Tintenfluss abriss. Der 
auf diese Weise ermittelte minimale Behälterinnendruck kann als Maß für den Kapillardruck 
des Papiers herangezogen werden. Der gemessene minimale Behälterinnendruck pi,min und 
somit der Kapillardruck des Testpapiers pcapP lag bei etwa 300 Pascal. In früheren Arbeiten 
wurde mit ähnlichen Werten gerechnet [Roßb95]. 

Weiterführende Literatur ist in der Druck- und Medientechnik zu finden [Urba02]. Mit der 
rechnerischen Modellierung von Papier und dessen fluidisches Verhalten haben sich unter 
anderem Deng und Dodson befasst [Deng94]. 
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Kapitel 3 Systemkonzept 

Dieses Kapitel befasst sich mit der Systemkonzeption, ausgehend von den Anforderungen 
über mögliche Systemkonzepte bis hin zur Auswahl des geeigneten Systemkonzepts. Auf-
grund der Vielzahl möglicher Systemkonzepte erfolgt die Auswahl systematisch unter Zuhil-
fenahme einer Nutzwertanalyse. Nach Auswahl des Systemkonzepts erfolgt eine grobe Ab-
schätzung zum Regelverhalten im Schreibbetrieb. Abschließend wird in diesem Kapitel das 
Prinzip der Fluidsensorik und der dafür erforderlichen Regelelektronik erläutert. 

 

3.1 Systemanforderungen 

Systemanforderungen definieren Funktionalität und Funktionssicherheit eines Gesamtsys-
tems. Sie lassen sich in technische Spezifikationen sowie in Gerätespezifikationen unterteilen. 
Die technische Spezifikation bezieht sich auf das Dosiersystem selbst, während die Geräte-
spezifikation die Funktionalität des späteren Gesamtsystems umfasst. Im vorliegenden Fall ist 
dies das Schreibgerät mit integriertem Dosiersystem. Aus den Systemanforderungen lässt sich 
ein Lastenheft ableiten, das die Anforderungen definiert und in messbare Größen fasst. In der 
Qualifikation können diese Werte verifiziert und validiert werden. 

Dieser Abschnitt befasst sich zunächst mit den Umwelteinflüssen und deren Auswirkungen 
auf die Funktionssicherheit eines Gesamtsystems (Abb. 3.1). Anschließend werden die Sys-
temanforderungen anhand der technischen Spezifikationen diskutiert (Tabelle 3.1). 

 

Abb. 3.1: Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Funktionssicherheit eines Gesamtsystems. 
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Um die Funktionssicherheit eines Gesamtsystems gewährleisten zu können, müssen physika-
lische Einflussgrößen und deren Auswirkungen auf die Teilsysteme bekannt sein. Störgrößen 
lassen sich wie in Abb. 3.1 dargestellt in physikalische, chemische, elektrische und mechani-
sche Ursachen unterteilen. Ihr Einfluss auf die Funktionssicherheit des Gesamtsystems hängt 
unter anderem von der Intensität und Dauer der Einwirkung ab. Richtlinien zur CE-
Konformität, EMV, Medienresistenz und Umweltverträglichkeit sind in technischen Normen 
geregelt [DIN01] [DIN02] [DIN03]. 

Physikalische Störgrößen wie Druck und Temperatur üben einen besonders großen Einfluss 
auf die Funktionalität des Gesamtsystems aus, insbesondere auf die fluidischen Teilsysteme 
mit eingeschlossenen Gasvolumina, wie zum Beispiel der Vorratsbehälter, das Mikroventil, 
der Fluidsensor oder die Fluidkanäle. Hier können Parameteränderungen zu gravierenden 
Fehlfunktionen führen. So können beispielsweise Luftblasen in Kapillarkanälen den Durch-
fluss behindern oder gar das gesamte Fluidsystem lahm legen [Jens02]. Wechselnder Umge-
bungsdruck muss daher bei der Auslegung des Fluidsystems besonders berücksichtigt werden. 

Chemische Störgrößen sind ein weiteres Problem. Kommen unterschiedliche Stoffe miteinan-
der in Kontakt, wie dies beispielsweise in fluidischen Systemen der Fall ist, treten dabei 
Wechselwirkungen auf, die zu Stoffveränderungen führen und somit das System beschädigen 
können. Wie groß der Einfluss auf die Funktionssicherheit des Gesamtsystems ist, hängt von 
den verwendeten Materialien und deren Medienresistenz ab. Dabei könnte die chemische Be-
einflussung nicht nur das Material selbst betreffen, sondern auch die zu dosierende Flüssigkeit 
verändern. Medienkompatibilität ist eine wichtige Anforderung an fluidische Systeme, die 
bereits bei der Materialauswahl berücksichtigt werden muss. 

Mechanische Störgrößen wie beispielsweise Stöße oder Vibrationen können auf Mikrosyste-
me besonders großen Einfluss ausüben. Krafteinwirkungen führen zu mechanischen Span-
nungen, diese wiederum zu Verformungen. Hochgenaue Stellelemente wie beispielsweise 
Mikroventile mit Hüben von wenigen Mikrometern können dadurch ihre Präzision oder gar 
ihre Funktionalität verlieren. Bei Überschreitung zulässiger Maximalwerte können mechani-
sche Spannungen zu bleibenden Deformationen führen. Insbesondere bei der Auslegung der 
Ventilaktorik gilt es, frühzeitig Materialwerte bei der Auslegung der Teilsysteme zu berück-
sichtigen und konstruktive Maßnahmen zur Vermeidung von unzulässigen Belastungen zu 
treffen [DIN02]. 

CE-Konformität ist seit 1995 in europäischen Ländern gesetzlich vorgeschrieben und somit 
elementarer Bestandteil von sicherheitsgeprüften Produkten. Sie regelt unter anderem zulässi-
ge Emission und Störfestigkeit (EMV, ESD) von elektronischen Geräten. Elektronische Bau-
elemente müssen abgeschirmt und geschützt werden. Zur Vermeidung späterer EMV-
Probleme sind die vorgeschriebenen Richtlinien bereits beim Layouten der Elektronikplatinen 
zu berücksichtigen [DIN03]. 

 

3.1.1 Technische Spezifikationen 

Die technischen Spezifikationen beschreiben die Anforderungen an das Dosiersystem für die 
spätere Integration in das Gesamtsystem (Schreibgerät). Hierzu gehören Durchfluss und 
Leckrate, Betriebs- und Lagerungstemperaturen, Betriebsdruck, Vorgaben zum Energiever-
brauch und zum eingesetzten Medium. Die Gerätespezifikationen sind Abmessungen, Ge-
wicht und Flüssigkeitsvorrat. Anwendungsspezifische Eigenschaften wie sofortiges Anschrei-
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ben, gleichmäßige Tintenabgabe im Schreibbetrieb und hohe Auslaufsicherheit betreffen das 
spätere Schreibgerät. Diese Anforderungen sind in der Spezifikation nicht explizit aufgeführt, 
sie müssen jedoch bereits bei der Entwicklung des Dosiersystems berücksichtigt werden, da 
sie Ziel der Gesamtentwicklung sind (Tabelle 3.1). 

Für das Schreibverhalten ist die Schreibfeder als Flüssigkeitsabgabesystem gemeinsam mit 
dem Papier als Flüssigkeitsaufnahmesystem in hohem Maße verantwortlich. Es kann also 
letztendlich nur das dosiert (= geschrieben) werden, was der Schreibfeder auch bereitgestellt 
wird. Aufgabe des Dosiersystems ist es also sicherzustellen, dass im Schreibbetrieb immer 
genügend Tinte zur Verfügung steht. Beim Schreibprozess handelt es sich also definitionsge-
mäß um eine so genannte „bedarfsabhängige Dosierung von Flüssigkeiten“. 

 

Systemanforderungen (Lastenheft) 

Eigenschaften Größe Bemerkungen 

Technische Spezifikationen 

Systemdurchfluss qabg ≥ 33 µl/min Durchfluss mit OB-Feder 

Ventildurchfluss qvent >> 33 µl/min Regelung berücksichtigen 

max. Leckrate qleck ≤ 5 nl/min bei Lagerung 

Betriebstemperatur TB +10 - +40°C im Schreibbetrieb 

Betriebsdruck pB +750 - +1000 mbar Druckabsenkung ∆p ≤ 270 mbar 

Betriebszeit jährlich tB 200 h/a reiner Schreibbetrieb 

Energievorrat E 725 J 2 handelsübliche Knopfzellen 

Medium 1  Wasser zu Reinigungszwecken 

Medium 2 (siehe Tabelle 2.1)  Tinte, blau Fa. Lamy, [Lamy87] 

 Viskosität η 1,1 ± 0,1 mPas  

 Oberflächenspannung σ 50 ± 5 mN/m variiert je nach Farbe 

 Dichte ρ 1 ± 0,02 g/cm³  

 pH-Bereich  pH 2 – pH 9 abhängig von der Farbe 

 Partikeltoleranz  ≤ 10 µm Verunreinigungen, Staub, etc. 

Gerätespezifikationen 

Gehäuselänge Schreibgerät L ≤ 140 mm Außenabmessung 

Gehäusedurchmesser Schreibgerät D ≤ 12 mm Außenabmessung 

Gewicht Schreibgerät G ≤ 20 g incl. Tinten- und Energievorrat 

Behältervolumen (= Tintenvorrat) VB ≥ 1,2 ml Standardpatrone Fa. Lamy 

Tabelle 3.1: Systemanforderungen an ein Mikrodosiersystem für den Anwendungsfall in einem Schreibgerät. 
Die Vorgaben entstammen der technischen Spezifikation der Fa. Lamy [Lamy95]. 
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Durchfluss und Leckrate sind die charakteristischen Größen des Dosiersystems. Beim vorlie-
genden System müssen zwei verschiedene Durchflussgrößen berücksichtigt werden: Zum 
einen gibt es den Durchfluss qabg an der Abgabestelle, der bei maximaler Schreibgeschwin-
digkeit und Federbreite auftritt. Zum anderen gibt es einen Durchfluss innerhalb des Systems, 
der als Regelgröße herangezogen werden soll und der daher betragsmäßig größer sein muss 
als der Durchfluss an der Abgabestelle. Er wird mit Ventildurchfluss qvent bezeichnet. 

Der Durchfluss qabg an der Abgabestelle berechnet sich aus dem Produkt der Schreibge-
schwindigkeit vschr in m/min und dem Tintenverbrauch pro Schreiblänge Mt in mg/10m. Der 
Tintenverbrauch Mt hängt vom Schreibfedertyp ab. Der maximale Verbrauch wird mit 
Schreibfedertyp „OB“ erzielt. Aber auch die Papiersaugfähigkeit und die Benetzungseigen-
schaften der Tinte haben Einfluss auf den Tintenverbrauch, als Vorgabe gilt Mt = 50mg/10m. 
Die maximale Schreibgeschwindigkeit ist mit vschr = 6,6 m/min spezifiziert [Hege93] [La-
my95]. Damit errechnet sich der mindestens zu erreichende Systemdurchfluss mit Mt · vschr = 
50 mg/10m · 6,6 m/min zu qabg = 33 µl/min. 

Der Ventildurchfluss qvent muss in jedem Fall über dem Durchfluss an der Abgabestelle qabg 
liegen, da dieser zur Durchflussregelung eingesetzt werden soll. Der erforderliche Wert hängt 
vom verwendeten Systemkonzept ab und wird in Kapitel 3 bei der Systemauslegung ermittelt. 
Als Vorgabe für den Ventildurchfluss gilt zunächst qvent >> 33 µl/min. 

Die maximale Leckrate qleck in nl/min bezeichnet die maximal zulässige Undichtheit des Do-
siersystems. Als Vorgabe gilt ein maximaler Tintenverlust von 50 mg/Woche unter Lage-
rungsbedingungen. Daraus ergibt sich eine maximal zulässige Leckrate qleck mit 50 mg/Woche 
= 50 µg/10080 min = 4,96 nl/min zu qleck ≤ 5 nl/min. Zu berücksichtigen sind Tintenverunrei-
nigungen mit Partikelgrößen bis zu 10 µm. 

Die Betriebstemperatur TB gibt an, bei welchen Temperaturen das Gerät ohne Funktionsstö-
rungen im Schreibbetrieb arbeiten muss. Die Betriebstemperatur ist mit TB = +10°C − +40°C 
angegeben. Schreibversuche sollen im Bereich dieser Temperatur durchgeführt werden. Als 
problematisch sind schnelle Temperaturwechsel zu betrachten, da hierbei Material und Ver-
bindungsstellen wesentlich stärker belastet werden als im statischen Zustand. 

Der Betriebsdruck pB = +750 − +1000 mbar bezieht sich auf Schreibbetrieb und Lagerung. 
Wechselnde Umgebungsdrücke treten beispielsweise in Flugzeugkabinen oder bei großen 
Höhenunterschieden im Gebirge auf, die Druckunterschiede können bis zu 270 mbar betra-
gen. Insbesondere das Belüftungssystem ist von dieser Vorgabe betroffen, denn das Dosier-
system darf bei diesen Druckschwankungen keinesfalls auslaufen. Die Druckwechselfestig-
keit wird anhand von Druckwechseltests bis ∆pB = 270 mbar überprüft. 

Die jährliche Betriebszeit tB ist definiert als die reine Schreibzeit über den Zeitraum eines Jah-
res. Die geforderte Betriebszeit liegt bei tB = 200 h/Jahr ohne Batteriewechsel. Als Energie-
quelle sollen zwei handelsübliche Knopfzellen verwendet werden. 

3.1.2 Gerätespezifikationen 

Schreibgeräte werden von Hand bedient. Sie sollten daher klein, leicht und handlich sein. Um 
die handelsübliche Baugröße nicht zu überschreiten, darf die Dosiereinheit samt ihrer Peri-
pherie kein wesentlich größeres Volumen einnehmen als das Regelsystem eines konventionel-
len Füllhalters (vgl. Kapitel 2). 
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Die Gesamtlänge des Schreibgeräts sollte L = 140 mm nicht überschreiten, es ist ein Gehäu-
sedurchmesser von maximal D = 12 mm zulässig. Unter Berücksichtigung der Wandstärken 
bedeutet dies für das Dosiersystem, dass für das Außengehäuse Abmessungen von maximal 
100 mm Länge sowie ein Durchmesser von maximal 10 mm verbleiben. 

Gewicht und Schwerpunkt beeinflusst die Haptik des Anwenders und wirkt sich damit auf das 
Schriftbild aus. Daher sollte das Gesamtgewicht maximal G 20 g betragen und der Schwer-
punkt etwa in der Gerätemitte liegen, was bereits bei der Konzeption zu berücksichtigen ist. 

Die erforderliche hohe Integrationsdichte kann nur erzielt werden durch extreme Miniaturisie-
rung der eingesetzten Teilsysteme (z.B. Mikroventil, Sensor, Elektronik, etc.) sowie der kon-
sequenten Ausnutzung des gesamten zur Verfügung stehenden Raumes. 

Als Tintenvorrat ist ein wechselbares Behältervolumen von VB = 1,2 ml vorzusehen (vor-
zugsweise Einsatz einer Standardpatrone der Fa. Lamy). Von einem wechselbaren Vorratsbe-
hälter sollte nur dann abgewichen werden, wenn eine Realisierung mit aktuellen Fertigungs-
technologien nicht möglich ist. 

Realisierbarkeit und Herstellungskosten des Produkts sind Kriterien, die bei einer Produkt-
entwicklung eine wichtige Rolle spielen. Fertigungstechnologien, Materialien sowie die Hers-
tellung müssen seriennah gewählt und bereits frühzeitig im Entwicklungskonzept berücksich-
tigt werden. Zu den Qualitätsansprüchen zählen hohe Funktionssicherheit sowie eine lange 
Lebensdauer. Um diesen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, muss das Mikrodosiersys-
tem langzeitstabil und gegenüber Umwelteinflüssen und Medien resistent sein. 
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3.2 Verschiedene Systemkonzepte 

In diesem Abschnitt soll zunächst das Grundprinzip eines Regelkreises zur bedarfsabhängigen 
Flüssigkeitsdosierung erläutert werden (Abb. 3.2). Die folgenden Abschnitte befassen sich 
anschließend mit der Beschreibung und Diskussion von zwölf möglichen Systemkonzepten 
(Konzept A bis M). Eine Gesamtübersicht über die favorisierten Konzeptideen gibt Abb. 3.3. 

Wie den Anforderungen des vorigen Abschnitts zu entnehmen ist, besteht das Dosiersystem 
aus einem Flüssigkeitsbehälter (1), der vorzugsweise wechselbar ist. Je nach Anordnung er-
zeugt er einen hydrostatischen Vordruck (2) über der Abgabestelle (3). Ein Mikroventil (4) 
steuert den Durchfluss aus dem Flüssigkeitsbehälter. 

Die Regelung der Tintenabgabe übernimmt eine Elektronik (5), die den Tintenfluss über ei-
nen Füllstandsensor (6) im Nebenflussbetrieb überwacht und über das Mikroventil (4) steuert. 
Sobald der Füllstand einen unteren Schwellwert erreicht hat, wird das Ventil geöffnet und es 
fließt sehr schnell Flüssigkeit nach, bis ein oberer Schwellwert erreicht wird. Anschließend 
schließt das Ventil wieder, die Flüssigkeit zum Schreiben wird aus dem Füllstandsensorvolu-
men entnommen. Die erforderliche Energie für die Regelung und Ventilansteuerung wird aus 
Batterien (7) bereitgestellt. 

Teile dieser Arbeit wurden bereits im Jahr 2002 bei einem internationalen Symposium vor-
gestellt [Waib02]. Der Füllstandsensor und die Regelelektronik wurde mit dem Ziel einer 
konsequenten Energieoptimierung in weiteren Arbeiten entwickelt [Sest01a] [Schm05]. 

 

Abb. 3.2: Grundprinzip eines Regelkreises zur bedarfsabhängigen Flüssigkeitsdosierung [Waib02]. 
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Abb. 3.3: Übersicht der Behälter-, Belüftungs- und Regelungsprinzipien: (A) Konventioneller Füllhalter mit 
Tintenregler und auswechselbarer Patrone, (B) Behälterdruckregelung, (C) Druckausgleichsventile, (D) Kapil-
larspaltregelung, (E) Elastomerbehälter, (F) Überdruckbehälter, (G) Faltbalgbehälter, (H) Zentralbelüftung, 
(I) Schwimmerbelüftung, (K) Membranbehälter, (L) Membranbelüfter, (M) Spiralbelüfter. Der Pfeil  markiert 
jeweils den Druckausgleich zwischen System und Umgebung. 
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3.2.1.1 Konventioneller Füllhalter (Konzept A) 

An dieser Stelle sei die in Kapitel 2 ausführlich beschriebene Funktionsweise des konventio-
nellen Füllhalters kurz zusammengefasst. Der Aufbau eines Tintenleiters ist schematisch in 
Abb. 3.4 beschrieben. 

Vorratsbehälter (1) werden in der Regel als Tintenpatronen ausgeführt, die mit einer Kugel 
oder einer dünnen Kunststoffmembran einseitig verschlossen sind. Der Kapillardorn (2) dient 
einerseits dem Anstechen der Patrone, andererseits dem Tinten- und Lufttransport über Kapil-
larkanäle (3). Nach dem Anstechen bildet sich im Patroneninneren ein Unterdruck, der un-
kontrolliertes Auslaufen verhindert. Über den Kapillardorn wird Tinte zu den Ausgleichs-
kammern (4) transportiert, während über denselben Kanal Luft zurück in die Patrone strömen 
kann. Die Luftblasen führen zu einem fluidischen Engpass, den man kapillare Regelstrecke 
(5) nennt. Die Luft gelangt in Form von Luftblasen (6) pulsierend in die Patrone. 

Durch Umgebungsdruckabsenkung verdrängtes Tintenvolumen wird in den Ausgleichskam-
mern (4) kapillar zwischengespeichert, bis es entweder dem System durch Schreiben ent-
nommen oder durch Umgebungsdruckanstieg wieder in die Tintenpatrone zurückgezogen 
wird. Damit dieser Druckausgleich stattfinden kann, muss das System zur äußeren Umgebung 
belüftet sein. Dies wird meist über eine kapillare Belüftung (7) in der Nähe der Abgabestelle 
(8) realisiert. Sind die Ausgleichskammern vollständig befüllt, tritt bei weiterer Volumenaus-
dehnung Tinte aus der Belüftung oder Abgabestelle aus und es kommt zu unerwünschter Le-
ckage. Dieser Nachteil soll mit einer elektronischen Regelung beseitigt werden. 

 

Abb. 3.4: Beschreibung eines Tintenleiters in konventionellen Füllhaltern: Der Vorratsbehälter (1) ist über 
einen Kapillardorn (2) mit dem Kapillarkanal (3) verbunden, so dass Tinte im Schreibbetrieb entnommen wer-
den kann. Eine so genannte kapillare Regelstrecke (5) sorgt durch gezieltes Belüften für einen bestimmten 
Unterdruck im Vorratsbehälter und verhindert so das Auslaufen des Füllhalters. Die Ausgleichskammern (4) 
sind als kapillare Zwischenspeicher ausgelegt und dienen dem Druckausgleich im Vorratsbehälter bei Druck-
änderungen. Ein Tintenleiter besitzt typischerweise um die 20 Ausgleichskammern mit einem Gesamtvolumen 
von etwa 200 µl. Dies reicht aus, um Tintenpatronen mit einem Inhalt von ca. 1 ml an wechselnde Umgebungs-
bedingungen anzupassen. 
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3.2.1.2 Behälterdruckregelung (Konzept B) 

Merkmale: 

• Unterdruckregelung im Vorratsbehälter 
• Luftpumpe und Drucksensor erforderlich 
• nichtbenetzende Belüftungsöffnung erforderlich 
• Tintenflussregelung wie konventioneller Füllhalter 
 

Beschreibung: Das in Abb. 3.5 dargestellte Konzept 
benötigt ähnlich wie der konventionelle Füllhalter 
einen definierten Unterdruck im Vorratsbehälter. Das 
Konzept unterscheidet sich allerdings dadurch, dass 
aktive Komponenten diesen Unterdruck regeln. Das 
Druckregelsystem besteht aus einem Drucksensor (1), 
einer elektrisch angesteuerten Pumpe mit Ventilfunk-
tion (2) sowie aus einer Regelelektronik (3). Die ka-
pillaren Ausgleichskammern (4) dienen hier wie beim 
konventionellen Füllhalter der Regelung des Tinten-
flusses im Schreibbetrieb. Vorratsbehälter und Aus-
gleichskammern werden getrennt belüftet ( ), womit 
das System unabhängig von wechselnden Umge-
bungsbedingungen ist. 

Funktionsweise: Im Ruhebetrieb stellt sich zwischen 
den Ausgleichskammern und der Abgabestelle ein 
Gleichgewicht ein. Der Füllgrad der Ausgleichskam-
mern ist dabei abhängig von den kapillaren und hyd-
rostatischen Druckverhältnissen im Gesamtsystem. 
Die Ausgleichskammern müssen so dimensioniert sein, dass sie im Schreibbetrieb etwa bis 
zur Hälfte befüllt sind, damit einerseits im Bedarfsfall genügend Tinte abgegeben werden 
kann, andererseits im Störfall noch genügend Raum zur Tintenaufnahme bereit steht. Im 
Schreibbetrieb wird Tinte aus Vorratsbehälter und Ausgleichskammern entnommen. Dabei 
wird der Behälterinnendruck permanent über eine Pumpe geregelt. Steigt der Innendruck in-
folge wechselnder Umgebungsbedingungen, wird expandierendes Gas aktiv aus dem Behälter 
gepumpt, damit die Ausgleichskammern nicht überlaufen. Die Belüftungsöffnung darf dabei 
allerdings nicht benetzt sein, da ansonsten je nach Lage des Schreibgerätes Flüssigkeit durch 
diese Öffnung nach außen dringen könnte. 

Bewertung: Dieses Konzept ist unter energetischen Gesichtspunkten sehr ungünstig, da 
Pumpen gegenüber Ventilen deutlich mehr Energie benötigen, zudem muss permanent gere-
gelt werden. Das Konzept erfordert eine weitere Öffnung im Behälter, so dass beispielsweise 
Patronen an einer zweiten Stelle angestochen werden müssten. Bei vorzeitigem Wechsel wür-
den diese auslaufen. Ein weiterer Nachteil ist die Lageabhängigkeit des Systems, da die Be-
lüftungsöffnung für den Luftaustausch unbenetzt sein muss, dies aber durch die räumliche 
Anordnung der Belüftungsöffnung nicht immer gewährleistet ist. Vorteilhaft ist wiederum, 
dass an der Flüssigkeitsentnahmestelle des Behälters kein Gas hindurchgeführt werden muss, 
so dass der bei Füllhaltern übliche „Schluckeffekt“ nicht auftreten kann. 

 
Abb. 3.5: Behälterdruckregelung (B): 
Das Druckausgleichregelsystem be-
steht aus Drucksensor (1), Luftpumpe 
(2) und Regelelektronik (3). Die kont-
rollierte Tintenabgabe erfolgt wie beim 
konventionellen Füllhalter über kapil-
lare Ausgleichskammern (4). 
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3.2.1.3 Druckausgleichsventile (C) 

Merkmale: 

• Druckausgleich über Belüftungsventil 
• Tintenflussregelung durch Ventil, Füllstandsensor 

und Regelelektronik 
• hoher Überdruck an beiden Ventilen 
 

Beschreibung: Hauptmerkmal des in Abb. 3.6 
dargestellten Systemkonzepts ist ein zusätzliches 
Ventil für den Druckausgleich ( ). Im Ruhezustand 
ist der Vorratsbehälter hermetisch dicht, im 
Schreibbetrieb regeln zwei Ventile den Tintenfluss. 
Der Regelkreis zur Tintenflussregelung besteht aus 
einem Belüftungsventil (1), einem Flüssigkeitsventil 
(2), einem Füllstandsensor (3) sowie aus einer 
Regelelektronik (4). 

Funktionsweise: Im Schreibbetrieb sorgt der 
Füllstandsensor zusammen mit dem 
Flüssigkeitsventil dafür, dass an der Abgabestelle 
immer genügend Tinte vorhanden ist. Die 
Signalauswertung übernimmt eine Regelelektronik. 
Das Belüftungsventil muss im Schreibbetrieb immer 
dann geöffnet sein, wenn Tinte aus dem 
Vorratsbehälter entnommen wird. So wird 
sichergestellt, dass sich im Vorratsbehälter kein 
Unterdruck aufbauen kann, der eine Tintenabgabe 

verhindern würde. Ist vor Schreibbeginn aufgrund geänderter Umgebungsbedingungen ein 
Überdruck vorhanden, müsste zuvor das Belüftungsventil geöffnet werden, um diesen Druck 
auszugleichen. Ansonsten würde beim Öffnen des Flüssigkeitsventils der Füllstandsensor 
aufgrund eines Druckstoßes überlaufen. Im Ruhebetrieb sind beide Ventile geschlossen, so 
dass zwischen Vorratsbehälter und Umgebung kein Druckausgleich stattfinden kann. Dabei 
können Druckunterschiede von bis zu 270 mbar auftreten. Die Ventile müssen diesem Druck 
standhalten, damit bei Umgebungsdruckschwankungen keine Tinte ausläuft. Durch eine 
Lageerkennung könnte sichergestellt werden, dass stets ein Ventil von Flüssigkeit unbenetzt 
wäre. So könnte jeweils ein Ventil für den ständigen Druckausgleich geöffnet bleiben. 

Bewertung: Aufgrund der relativ hohen Druckschwankungen von bis zu 270 mbar zwischen 
System und Umgebung müssen die Ventile so ausgelegt sein, dass sie diesem Druck mit aus-
reichender Dichtheit standhalten. Dies erfordert enorme Schließkräfte des Ventilaktors. Da 
größere Schließkräfte auch höheren Energiebedarf bedeuten, wird es mit diesem Konzept 
schwierig sein, die geforderten energetischen Spezifikationen zu erreichen. Ein weiterer 
Nachteil ist, dass der Vorratsbehälter wie bei Konzept B an einer zweiten Stelle angestochen 
werden muss. Dies führt beim vorzeitigen Wechsel einer nicht vollständig entleerten Patrone 
aufgrund des fehlenden Unterdrucks zum Auslaufen der restlichen Tinte. Des Weiteren be-
anspruchen zwei Ventile sehr viel Platz, der hier nicht zur Verfügung steht. 

 
Abb. 3.6: Druckausgleichsventile (C): Der 
Druckausgleich im Vorratsbehälter erfolgt 
über ein geregeltes Belüftungsventil (1). 
Die Tintenflussregelung besteht aus Flüs-
sigkeitsventil (2), Füllstandsensor (3) und 
Regelelektronik (4). 
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3.2.1.4 Kapillarspaltregelung (D) 

Merkmale: 

• Belüftung durch veränderlichen Kapillarspalt 
• Aktorik für Kapillarspaltregelung erforderlich 
• Tintenflussregelung über Kapillarspaltaktorik, 

Ventil, Füllstandsensor und Regelelektronik 
 

Beschreibung: Hauptmerkmal des in Abb. 3.7 
beschriebenen Systemkonzepts ist ein veränder-
licher Kapillarspalt (1), dessen Kapillarwirkung 
zur Belüftung und Abdichtung des Vorratsbehäl-
ters eingesetzt wird. Die Stellkräfte erzeugt ein 
Piezoaktor (2), der in den Regelkreis zur Tinten-
flussregelung eingebunden ist. Die Belüftung 
( ) des Vorratsbehälters wird, wie bei Konzept 
B und C, durch Anstechen der Patrone realisiert. 
Die Tintenflussregelung erfolgt über einen Re-
gelkreis, bestehend aus Piezoaktor (2), Ventil (3), 
Füllstandsensor (4) und Regelelektronik (5). 

Funktionsweise: Im Schreibbetrieb sorgt der 
Füllstandsensor zusammen mit dem Flüssig-
keitsventil dafür, dass an der Abgabestelle immer 
genügend Tinte vorhanden ist. Die Auswertung 
der Sensorsignale sowie die Ventilansteuerung 
übernimmt eine Regelelektronik. Bei Tintenent-
nahme ist die Belüftung des Vorratsbehälters 
erforderlich. Der Kapillarspalt fungiert hierbei 
als Belüftungsventil. Er ist nichtbenetzend ausgeführt und wird im Schreibbetrieb geöffnet. 
Somit lässt er bei Tintenentnahme genügend Luft in den Vorratsbehälter strömen, ohne dass 
sich ein Unterdruck aufbauen kann. Aufgrund der entnetzenden Ausführung der Oberflächen 
ist der Kapillarspalt in der Regel frei von Flüssigkeit. Ist der Kapillarspalt mit Flüssigkeit be-
deckt, wirkt ein Kapillardruck in Richtung Behälterinnenraum. Die Kapillarität muss groß 
genug sein, damit sichergestellt ist, dass auch bei wechselndem Umgebungsdruck keine Flüs-
sigkeit austreten kann. 

Bewertung: Prinzipiell funktioniert der veränderliche Kapillarspalt wie ein Ventil, das mittels 
variabler Kapillarkräfte einen Durchfluss verhindern oder ermöglichen soll. Im Schreibbetrieb 
ist aufgrund der Schwerkraft die oben liegende Belüftungsöffnung unbenetzt, so dass jederzeit 
ein Gasaustausch stattfinden kann. Unter energetischen Gesichtspunkten dürfte dieses Kon-
zept günstiger als Konzept C ausfallen, da Kapillarkräfte einen Teil der Ventilschließkräfte 
ersetzen. Allerdings ist aus regelungstechnischer Sicht eine Lageerkennung oder ein Signal 
zur Ansteuerung des Kapillarspalts erforderlich, damit das System erkennt, wann es den Ka-
pillarspalt verschließen muss, damit das System nicht ausläuft. Ein großer Nachteil ist auch 
hier wie bei den Konzepten B und C, dass der Vorratsbehälter an einer zweiten Stelle anges-
tochen werden muss, was keinen vorzeitigen Patronenwechsel zulässt. 

 

Abb. 3.7: Kapillarspaltregelung (D): Der 
Druckausgleich erfolgt über einen veränder-
lichen Kapillarspalt (1). Die Tintenflussrege-
lung besteht aus Kapillarspaltaktorik (2), 
Flüssigkeitsventil (3), Füllstandsensor (4) 
und Regelelektronik (5). 
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3.2.1.5 Elastomerbehälter (E) 

Merkmale: 

• Überdruck durch elastische Rückstellkräfte 
• kein Druckausgleich erforderlich 
• Tintenflussregelung über Ventil, Füllstandsensor 

und Regelelektronik 
 

Beschreibung: Das Systemkonzept ist in Abb. 3.8 
beschrieben, es arbeitet druckbeaufschlagt und ohne 
eingeschlossenes Gasvolumen. Somit ist es unab-
hängig von wechselnden Umgebungsbedingungen. 
Der Vorratsbehälter (1) besteht aus einem elasti-
schen Material, das über elastische Rückstellkräfte 
im Inneren einen Überdruck erzeugt. Die Tinten-
flussregelung erfolgt über einen Regelkreis, beste-
hend aus Ventil (2), Füllstandsensor (3) und Regel-
elektronik (4). 

Funktionsweise: Bei Flüssigkeitsentnahme entleert 
sich der Elastomerbehälter durch selbständige Redu-
zierung des Behältervolumens. Dabei ist keine Luft-
zufuhr erforderlich. Aufgrund der Elastizität des 
Vorratsbehälters wird ein Behälterinnendruck er-
zeugt, gegen den das Ventil dicht schließen muss. 
Die Höhe des Druckes hängt von der Größe der 
Rückstellkräfte ab. Im Gegensatz zu den bisherigen 

Konzeptansätzen wirkt dieser Druck lageunabhängig. Der Behälterinnendruck nimmt aller-
dings mit fortschreitender Entleerung ab, da die Rückstellkräfte nicht linear sind. Zur voll-
ständigen Entleerung wäre eine sehr hohe Elastizität des Behältermaterials erforderlich. Die in 
Abb. 3.8 mit ( ) gekennzeichnete Belüftungsöffnung wird benötigt, wenn der elastische Be-
hälter durch ein festes Gehäuse geschützt werden soll, denn auch dieses Gasvolumen unter-
liegt Umgebungsdruckschwankungen. Die Tintenflussregelung erfolgt unabhängig vom Vor-
ratsbehälter durch den oben beschriebenen Regelkreis. 

Bewertung: Die Herstellung solcher Vorratsbehälter ist nach heutigem Stand der Spritzguss-
technik durchaus möglich. Allerdings ist 2K-Technik erforderlich, was die Herstellkosten 
deutlich in die Höhe treibt. Ein solcher Vorratsbehälter kann bei gleichen Stückzahlen nicht 
annähernd zum Preis einer herkömmlichen Standardpatrone hergestellt werden. Bei einem 
fest eingebauten Tanksystem könnte dieses Konzept interessant sein, da sich ein hochelasti-
scher Behälter an nahezu jede beliebige Gehäuseformen anpassen lässt. Bei der Materialwahl 
müsste allerdings das Diffusionsverhalten geprüft werden, da Elastomere häufig feuchtig-
keitsdurchlässig sind. Nachteilig bei der auswechselbaren Version wäre, dass elastische Be-
hälter erst gewechselt werden könnten, wenn sie vollständig entleert sind, da sie ansonsten 
unkontrolliert auslaufen würden. Zur besseren Handhabung wäre aufgrund der geringen 
Formstabilität ein Stützgerippe oder ein zusätzliches Schutzgehäuse erforderlich, um dem 
Elastomerbehälter eine höhere mechanische Stabilität zu geben. 

 

Abb. 3.8: Elastomerbehälter (E): Ein 
Druckausgleich ist nicht erforderlich, 
elastische Rückstellkräfte (1) erzeugen 
einen Überdruck im Vorratsbehälter. Die 
Tintenflussregelung besteht aus Flüssig-
keitsventil (2), Füllstandsensor (3) und 
Regelelektronik (4). 
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3.2.1.6 Überdruckbehälter (F) 

Merkmale: 

• Druckerzeugung durch Federkraft 
• kein Druckausgleich erforderlich 
• Tintenflussregelung über Ventil 
• hohe Reibungskräfte an Kolbendichtung 
• großer Platzbedarf, schlechte Raumnutzung 
 

Beschreibung: Bei Konzept F handelt es sich 
um ein druckbeaufschlagtes Behältersystem mit 
veränderlichem Vorratsvolumen ohne Gasein-
schluss. Damit ist es wie Konzept E unabhän-
gig von wechselnden Umgebungsbedingungen. 
Der in Abb. 3.9 dargestellte Vorratsbehälter 
enthält einen Federkolben (1), der einen be-
stimmten Vordruck aufbaut und bei Flüssig-
keitsentnahme nachgeführt wird. Die Tinten-
flussregelung erfolgt über einen Regelkreis, 
bestehend aus Ventil (2), Füllstandsensor (3) 
und Regelelektronik (4). 

Funktionsweise: Der Vorratsbehälter funktio-
niert wie ein Hydraulikkolben. Durch eine vor-
gespannte Feder wird über einen Kolben ein 
Druck im Vorratsbehälter erzeugt. Alternativ 
zur Feder könnte auch ein Gasdruck wirken. 
Bei Flüssigkeitsentnahme wird der Kolben ent-
sprechend nachgeführt, wobei Reibungskräfte 
an den Dichtungsflächen zu überwinden sind. Der Druckverlauf ist linear, er entspricht dem 
Produkt aus Federkonstante und Stellweg. Da im Vorratsbehälter kein Gasvolumen vorhan-
den ist, arbeitet das System unabhängig von wechselnden Umgebungsbedingungen. Die Tin-
tenflussregelung erfolgt wie beim vorherigen Konzept unabhängig vom Vorratsbehälter durch 
den oben beschriebenen Regelkreis. 

Bewertung: Vorteilhaft gegenüber anderen Konzepten ist die völlige Lageunabhängigkeit. 
Aufgrund des permanent wirkenden Überdrucks im Vorratsbehälter ist das gesamte Fluidsys-
tem jedoch weitaus höheren Belastungen ausgesetzt, als dies bei belüfteten Systemen der Fall 
ist. Zum einen dürfte die geforderte Dichtheit des Gesamtsystems über die gesamte Betriebs-
dauer nur sehr schwierig zu erreichen sein, das zur Tintenflussregelung eingesetzte Ventil 
müsste über ausreichend hohe Schließkräfte verfügen. Zum anderen sind bei höherem Druck 
auch Dichtheitsprobleme am Kolben zu erwarten. Am Markt befindliche Gasdruckminen eig-
nen sich aus diesem Grund nur für pastöse Tinten [Sft97]. Nachteilig an diesem Konzept ist 
der technisch sehr aufwändig herzustellende Vorratsbehälter, der unter wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten nicht als Wegwerfartikel geeignet sein wird. Bei einer Integration des Vorrats-
behälters in das Gesamtsystem wäre zur Wiederbefüllung aus energetischen Gründen eine 
externe Energiequelle erforderlich. 

 

Abb. 3.9: Überdruckbehälter (F): Der Über-
druck wird durch die Rückstellkräfte einer Fe-
der (1) erzeugt, ein Druckausgleich ist nicht 
erforderlich. Die Tintenflussregelung besteht 
aus Flüssigkeitsventil (2), Füllstandsensor (3) 
und Regelelektronik (4). 
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3.2.1.7 Faltbalgbehälter (G) 

Merkmale: 

• Druckausgleich durch elastischen Faltbalg 
• hoher Platzbedarf, ineffiziente Raumnutzung 
• Tintenflussregelung über Ventil, Füllstandsen-

sor und Regelelektronik 
 

Beschreibung: Die Besonderheit des in Abb. 
3.10 dargestellten Systemkonzepts ist ein Vor-
ratsbehälter mit elastischem Faltbalg (1), der sein 
Volumen den wechselnden Umgebungsbedin-
gungen anpasst. Es steht somit nur der hydrostati-
sche Druck zur Verfügung. Die Tintenflussrege-
lung erfolgt unabhängig vom Behälterinhalt über 
einen Regelkreis, bestehend aus Ventil (2), Füll-
standsensor (3) und Regelelektronik (4). 

Funktionsweise: Das Funktionsprinzip ist ver-
gleichbar mit der Funktionsweise einer menschli-
chen Lunge bei einem Tauchgang. Das Lungen-
volumen reduziert bei zunehmender Wassertiefe 
in Abhängigkeit vom steigenden Umgebungs-
druck, beim Auftauchen besitzt die Lunge wieder 
ihr ursprüngliches Volumen. Die Volumenver-
hältnisse zwischen Luft und Tinte müssen so ge-
wählt sein, dass ein vollständiges Entleeren mög-
lich ist. Dies bedeutet, der Faltbalg muss anfäng-
lich ein Luftvolumen der Größe des Tintenvolu-
mens enthalten und zusätzlich im Behälter ausrei-

chend Platz zum „atmen“ haben. Der Faltbalg muss hochelastisch sein, um bei der Verfor-
mung möglichst geringen Widerstand zu leisten. Während des Schreibbetriebs passt sich der 
Faltbalg an die Volumenentnahme an, indem er bis zur vollständigen Entleerung in sich zu-
sammenfällt. Das Behältergehäuse muss zur Umgebung hin belüftet sein ( ), damit sich zwi-
schen Faltbalg und Gehäuse keine Drücke aufbauen können. Die Tintenflussregelung erfolgt 
wie bei den vorhergehenden druckausgeglichenen Systemkonzepten mittels Ventil, Füllstand-
sensor und Regelelektronik. 

Bewertung: Die Herstellung eines Faltbalgs mit diesen geringen Abmessungen dürfte nur 
sehr schwierig realisierbar sein. Das Hauptproblem dürften hierbei die geringen Wandstärken 
sein, die Zwecks geringem Verformungswiderstand und hohem Dichtigkeitsanspruch mit ho-
her Präzision hergestellt werden müssten. Möglicherweise ist der Einsatz von 2K-
Technologie erforderlich, was bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung berücksichtigt werden 
muss. Ein großer Nachteil gegenüber vielen anderen Konzeptideen ist jedoch die ineffiziente 
Raumausnutzung. Allein im Hinblick auf die geforderte extreme Miniaturisierung scheint 
dieses Konzept sehr ungeeignet. Ein weiteres Problem ist die bereits in Konzept E (Elasto-
merbehälter) angesprochene Permeabilitätsrate von Elastomeren gegenüber festen Kunststof-
fen, wodurch die Verfügbarkeit geeigneter Materialien erheblich einschränkt wird. 

 

Abb. 3.10: Faltbalgbehälter (G): Der 
Druckausgleich erfolgt über einen elasti-
schen Faltbalg (1). Die Tintenflussregelung 
besteht aus Flüssigkeitsventil (2), Füllstand-
sensor (3) und Regelelektronik (4). 
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3.2.1.8 Zentralbelüftung (H) 

Merkmale: 

• zentral belüfteter halbgefüllter Vorratsbehälter 
• lageunabhängiges Belüftungssystem 
• hoher Platzbedarf, ineffiziente Raumnutzung 
• Tintenflussregelung über Ventil, Füllstandsen-

sor und Regelelektronik 
 

Beschreibung: Das in Abb. 3.11 dargestellte Sys-
temkonzept basiert auf einem zentral belüfteten 
Vorratsbehälter (1), in dessen Innenraum stets 
Umgebungsdruck herrscht. Das System arbeitet 
lageunabhängig, vorausgesetzt der Vorratsbehäl-
ter ist maximal halb befüllt. Die Tintenflussrege-
lung erfolgt unabhängig vom Behälterinhalt über 
einen Regelkreis, bestehend aus Ventil (2), Füll-
standsensor (3) und Regelelektronik (4). 

Funktionsweise: Das Prinzip der Zentralbelüf-
tung basiert auf der Idee, dass die Belüftungsöff-
nung ( ) im Vorratsbehälter derart angeordnet 
ist, dass sie in jeder denkbaren Lage niemals be-
netzt werden kann. Dies ist genau dann der Fall, 
wenn sich die Belüftungsöffnung exakt im Volu-
menschwerpunkt des Vorratsbehälters befindet 
und dieser nicht mehr als bis zur Hälfte befüllt ist. 
Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die Flüssigkeit niemals die Belüftungsöffnung errei-
chen und damit verschließen kann (wenn man von schnellen Schwappbewegungen absieht). 
Die Belüftungsöffnung sorgt für einen ständigen Druckausgleich zwischen Umgebung und 
Behälter, die Verdunstungsrate ist allerdings bei einer direkten Verbindung nach außen zu 
berücksichtigen. Als Ausführung wäre eine Teleskopmechanik denkbar, die nach dem Patro-
nenwechsel in Betriebsposition ausfährt. Alternativ könnte die Belüftungsöffnung auch be-
reits im Vorratsbehälter integriert sein. Die Tintenflussregelung erfolgt wie bei den anderen 
druckausgeglichenen Konzepten mittels Ventil, Füllstandsensor und Regelelektronik. 

Bewertung: Großer Vorteil dieses Konzepts liegt in der Einfachheit des Druckausgleichs, das 
Belüftungssystem arbeitet vollständig lageunabhängig. Mit dem hydrostatischen Druck wirkt 
auf das Flüssigkeitsventil nur eine sehr geringe Druckbelastung, so dass hier eine einfache 
Lösung gefunden werden kann. Das Problem der Diffusion durch die Kapillare dürfte sich mit 
einer so genannten Diffusionsbarriere außerhalb des Vorratsbehälters lösen lassen. Ein 
schwieriges Problem wird allerdings das lange Belüftungsrohr mit sich bringen, das beim 
Patronenwechsel bis zur Behältermitte eingeführt werden müsste. Abgesehen von der prob-
lematischen Handhabung einer Belüftungssonde mit derart großem Aspektverhältnis ist auch 
fertigungstechnisch mit Schwierigkeiten zu rechnen. Als nachteilig erweist sich jedoch der 
enorme Platzbedarf, denn ein halbgefüllter Vorratsbehälter muss unter dem Aspekt der Minia-
turisierung als äußerst unwirtschaftlich betrachtet werden. 

 

Abb. 3.11: Zentralbelüftung (H): Der 
Druckausgleich erfolgt über einen zentral 
belüfteten halbgefüllten Vorratsbehälter (1). 
Die Tintenregelung besteht aus Flüssigkeits-
ventil (2), Füllstandsensor (3) Regelelektro-
nik (4). 
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3.2.1.9 Schwimmerbelüftung (I) 

Merkmale: 

• lageunabhängiges Schwimmersystem 
• hydrophobe Belüftungsöffnung 
• Tintenflussregelung über Ventil, Füllstandsensor 

und Regelelektronik 
 

Beschreibung: In Abb. 3.12 ist das Konzept der 
Schwimmerbelüftung (I) beschrieben. Die Besonder-
heit des Konzepts besteht darin, dass eine Belüftungs-
öffnung ( ) im Innenraum des Vorratsbehälters stets 
unbenetzt bleibt und dort lageunabhängig für Druck-
ausgleich sorgt. Die Tintenflussregelung erfolgt unab-
hängig vom Behälterinhalt über einen Regelkreis, 
bestehend aus Ventil (2), Füllstandsensor (3) und Re-
gelelektronik (4). 

Funktionsweise: Ein Schwimmer mit Belüftungsöff-
nung ist mit einem elastischen Schlauch verbunden, 
der eine Verbindung zwischen Vorratsbehälter und 
Umgebung herstellt. Auftriebskräfte sorgen dafür, 
dass sich die Belüftungsöffnung lageunabhängig stets 
an der Flüssigkeitsoberfläche befindet. Hierzu muss 
der Schwimmer aus einem Material bestehen, das eine 
geringere Dichte als die Flüssigkeit aufweist, damit 

genügend Auftrieb erzeugt wird, um ihn an der Oberfläche zu halten. Ein weiteres Kriterium 
für die lageunabhängige Funktion ist eine hohe Flexibilität des Schlauchs und die Sicherstel-
lung, dass er immer frei schwimmen kann. Die Oberfläche des Schwimmers ist vorzugsweise 
hydrophob ausgelegt, um kapillare Verstopfung auszuschließen. Durch eine stets unbenetzte 
Belüftungsöffnung wird sichergestellt, dass im Vorratsbehälter unabhängig von wechselnden 
Umgebungsbedingungen jederzeit Umgebungsdruck herrscht. Bei diesem Belüftungskonzept 
wirkt auf das Ventil maximal der hydrostatische Druck des Flüssigkeitsfüllstandes. Somit 
kann hierfür voraussichtlich eine Lösung gefunden werden. Die Tintenflussregelung erfolgt 
wie bei den vorhergehenden druckausgeglichenen Systemkonzepten mittels Ventil, Füllstand-
sensor und Regelelektronik. 

Bewertung: Hydrophobes Material mit einer geringeren Dichte als Wasser für ausreichenden 
Auftrieb gibt es zuhauf (Kunststoffe). Allerdings ist fraglich, ob bei den vorliegenden Abmes-
sungen einer Standardpatrone ein Werkstoff mit ausreichender Flexibilität zu finden ist. Bei 
halbem Füllstand und weniger wäre beim Belüftungsschlauch eine Kehre von 180 ° erforder-
lich. Des Weiteren dürfte die Handhabung äußerst schwierig sein. Im Fall einer Integration 
des Belüftungssystems in das Gesamtsystem müsste der Schwimmer bei jedem Patronen-
wechsel durch die Patronenöffnung eingeführt werden, was derzeit bei diesen Dimensionen 
technisch nahezu unmöglich erscheint. Realistischer erscheint hier eher, den Schwimmer be-
reits im Vorratsbehälter zu integrieren. Bei Wegwerfartikeln wären auch geringere Probleme 
durch Verunreinigungen oder nachlassender Hydrophilität zu erwarten. 

 

Abb. 3.12: Schwimmerbelüftung (I): 
Der Druckausgleich erfolgt über einen 
nichtbenetzenden Schwimmer (1) im 
Vorratsbehälter. Die Tintenregelung 
besteht aus einem Flüssigkeitsventil 
(2), einem Füllstandsensor (3) und 
einer Regelelektronik (4). 
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3.2.1.10 Membranbehälter (K) 

Merkmale: 

• wechselbarer Vorratsbehälter mit integrierter Be-
lüftungsfunktion, lageunabhängig 

• Luftaustausch über semipermeable Membran 
• Tintenflussregelung über Ventil, Füllstandsensor 

und Regelelektronik 
 

Beschreibung: Das in Abb. 3.13 beschriebene Sys-
temkonzept ist gekennzeichnet durch den Druckaus-
gleich ( ) über eine semipermeable Membran. Das 
Belüftungssystem ist im Wechselbehälter integriert 
und arbeitet lageunabhängig bei nahezu vollständi-
ger Ausnutzung des Behältervolumens. Die Tinten-
flussregelung erfolgt unabhängig vom Behälterinhalt 
über einen Regelkreis, bestehend aus Ventil (2), 
Füllstandsensor (3) und Regelelektronik (4). 

Funktionsweise: Semipermeable Membranen lassen 
Gase hindurch und halten Flüssigkeiten bis zu einem 
bestimmten Druck zurück. Solche Stoffe nennt man 
in der Textilindustrie „atmungsaktive Textilien“. 
Das vorliegende Systemkonzept sieht einen wech-
selbaren Vorratstank vor, dessen Stirnseiten jeweils 
mit einer semipermeablen Membran ausgestattet 
sind. Porendurchmesser von wenigen Mikrometern 
und hydrophobe Oberflächen sorgen dafür, dass bei Druckänderung keine Flüssigkeit aus dem 
Vorratsbehälter dringen kann, während Luft nahezu ungehindert zwecks Druckausgleich ein- 
bzw. ausströmen kann, zum Beispiel bei Flüssigkeitsentnahme. Voraussetzung für einen stän-
digen Druckausgleich ist, dass die atmungsaktiven Poren stets offen sind und nicht durch Par-
tikel oder eingetrocknete Flüssigkeit zugesetzt sind. Ferner muss auch sichergestellt sein, dass 
in jeder Lage immer eine ausreichend große Membranfläche frei von Flüssigkeit ist. Die Tin-
tenflussregelung erfolgt wie bei allen anderen druckausgeglichenen Konzeptvorschlägen mit-
tels Ventil, Füllstandsensor und Regelelektronik. 

Bewertung: Der Vorteil einer lageunabhängigen Belüftung durch große Membranflächen 
bringt auch den Nachteil einer verhältnismäßig hohen Verdunstungsrate von Tinte mit sich. 
Als Gegenmaßnahme eignet sich hier eine zusätzliche Kapselung des Membranbelüfters mit 
einer Verdunstungssperre zur Umgebung. Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass eine Pat-
rone nur nach vollständiger Entleerung gewechselt werden kann, da sie bei einem vorzeitigen 
Wechsel aufgrund des fehlenden Unterdrucks sofort auslaufen würde. Die Verbindung hydro-
phober Materialien mit anderen Kunststoffen ist prinzipiell möglich, doch lassen sich fluor-
haltige Stoffe wie z.B. PTFE oder PVDF in der Regel relativ schlecht verkleben. Mittlerweile 
gibt es zunehmend Erfahrung in der Laserschweißtechnologie im Umgang mit fluorhaltigen 
Kunststoffen. Möglich wäre auch die mechanische Fixierung der Membran auf einem Träger. 
Bekannt sind auch hydrophobe Filter in 2K-Spritzguss [Gore98]. 

 

Abb. 3.13: Membranbehälter (K): Der 
Druckausgleich erfolgt über semiper-
meable Membranen (1), die Teil des 
wechselbaren Vorratsbehälters sind. Die 
Tintenflussregelung besteht aus Flüssig-
keitsventil (2), Füllstandsensor (3) und 
Regelelektronik (4). 
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3.2.1.11 Membranbelüfter (L) 

Merkmale: 

• systemintegriertes lageunabhängiges Belüftungs-
system 

• Luftaustausch über semipermeable Membran 
• Einsatz einer Standardpatrone möglich 
• Tintenregelung über Ventil, Füllstandsensor und 

Regelelektronik 
 

Beschreibung: Abb. 3.14 beschreibt das System-
konzept eines Dosiersystems mit integriertem Belüf-
tungssystem. Im Gegensatz zum vorhergehenden 
Konzept M ist ein Einsatz von Standardpatronen 
möglich. Das Belüftungssystem arbeitet lageunab-
hängig mit Hilfe eines Membranbelüfters (1). Der 
Tintenfluss wird über einen Regelkreis, bestehend 
aus den Komponenten Ventil (2), Füllstandsensor (3) 
und Regelelektronik (4) geregelt. 

Funktionsweise: Der für den Druckausgleich erfor-
derliche Luftaustausch erfolgt wie bei Konzept K 
(Membranbelüfter) über eine semipermeable Memb-
ran ( ), die als Zylindermantelfläche zwischen Do-
siereinheit und Vorratsbehälter angeordnet ist. Damit 
belüftet das System völlig lageunabhängig. Das be-

sondere an diesem System ist im Gegensatz zu Konzept K jedoch die vom Vorratsbehälter 
unabhängige Funktionsweise. Als Vorratsbehälter kann somit auch eine wechselbare Patrone 
eingesetzt werden. Die Größe des Belüftervolumens ist so ausgelegt, dass bei einer Gasvolu-
menausdehnung im Behälterinneren die maximal verdrängbare Tintenmenge zwischengespei-
chert werden kann. Im Schreibbetrieb wird zuerst Tinte aus dem Belüftervolumen entnom-
men, ehe eine weitere Entnahme aus dem Vorratsbehälter stattfindet. Verringert sich das Gas-
volumen im Behälter wieder, wird zunächst die restliche Flüssigkeit in den Behälter zurück-
gezogen, ehe Luft zum Druckausgleich in den Vorratsbehälter nachströmt. Das System arbei-
tet mit dem hydrostatischen Druck. Die Tintenflussregelung erfolgt wie bei allen anderen 
druckausgeglichenen Konzeptvorschlägen mittels Ventil, Füllstandsensor und Regelelektro-
nik. 

Bewertung: Der große Vorteil gegenüber Konzept K ist die Integrierbarkeit des Belüfters in 
das Dosiersystem und der Einsatz einer wechselbaren Standardpatrone. Allerdings benötigt 
dieser Lösungsansatz im Vergleich zu Konzept K etwas mehr Baulänge, da der Belüfter als 
separates Teilsystem zwischengeschaltet ist. Vorteilhaft für eine robuste Ausführung ist auch 
die einfache Geometrie ohne filigrane Teile oder Mechaniken. Im System tritt wie in allen 
druckausgeglichenen Systemkonzepten maximal der hydrostatische Druck der Flüssigkeits-
säule auf. Die Langzeitstabilität semipermeabler Membranen im Kontakt mit Tinte muss als 
kritisch eingestuft werden, da Tintenrückstände bei Eintrocknung die Poren der Membran 
verstopfen könnten. 

 

Abb. 3.14: Membranbelüfter (L): Der 
Druckausgleich erfolgt über ein semi-
permeables Belüftungssystem (1). Die 
Tintenflussregelung besteht aus Flüssig-
keitsventil (2), Füllstandsensor (3) und 
Regelelektronik (4). 
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3.2.1.12 Spiralbelüfter (M) 

Merkmale: 

• systemintegriertes und lageunabhängiges Be-
lüftungssystem 

• Luftaustausch über hydrophoben Belüftungs-
kanal 

• Einsatz einer Standardpatrone möglich 
• Tintenregelung über Ventil, Füllstandsensor 

und Regelelektronik 
 

Beschreibung: Das in Abb. 3.15 dargestellte Sys-
temkonzept sieht wie Konzept L die Integration 
des Belüftungssystems sowie der Einsatz von 
Standardpatronen vor. Das Belüftungssystem 
arbeitet ebenso lageunabhängig. Im Gegensatz zu 
Konzept L findet jedoch der Luftaustausch über 
einen langen, hydrophoben Belüftungskanal (1) 
statt. Der Tintenfluss erfolgt über einen Regel-
kreis aus den Komponenten Ventil (2), Füllstand-
sensor (3) und Regelelektronik (4). 

Funktionsweise: Das Belüftungssystem sorgt im 
Schreibbetrieb für einen Druckausgleich im Vor-
ratsbehälter durch Luftaustausch mit der Umge-
bung über einen langen, hydrophoben Belüf-
tungskanal. Der Belüftungskanal lässt sich als 
spiralförmiger Kanal raumsparend außerhalb der Patrone anordnen und ist in der Lage, bei 
wechselnden Umgebungsbedingungen das gesamte verdrängte Flüssigkeitsvolumen aufzu-
nehmen. Sinkt beispielsweise der Umgebungsdruck, dehnt sich das im Vorratsbehälter vor-
handene Gasvolumen aus und verdrängt damit die vorhandene Flüssigkeit. Die verdrängte 
Flüssigkeitsmenge wird im Belüftungskanal solange zwischengespeichert, bis der Umge-
bungsdruck wieder auf dem ursprünglichen Niveau angelangt ist oder, im Fall des Schreibbe-
triebs, Tinte aus dem Gesamtsystem entnommen wird. Aufgrund seiner hydrophoben Ober-
fläche ist der Belüftungskanal im Normalfall leer, er befüllt sich nur gegen einen erhöhten 
Kapillardruck. Bei Tintenentnahme entleert sich dadurch zuerst der Belüfter, bevor Tinte aus 
dem Behälter entnommen wird. Die Tintenflussregelung erfolgt wie bei allen anderen druck-
ausgeglichenen Konzeptvorschlägen mittels Ventil, Füllstandsensor und Regelelektronik. 

Bewertung: Die Vorteile gegenüber Konzept L sind die kürzere Bauweise und eine geringere 
Verdunstungsrate durch die kleinere Belüftungsöffnung. Die spiralförmige axiale Anordnung 
des Kanals um den Behälter führt wiederum zu einem größeren Außendurchmesser. Der Vor-
druck für das Ventil begrenzt sich wie bei Konzept L auf den hydrostatischen Druck der Flüs-
sigkeitssäule. Als problematisch müssen bei diesem Konzept die Auswirkungen von Luftbla-
sen im Belüftungskanal betrachtet werden. Vorversuche zeigten, dass mit zunehmender Luft-
blasenanzahl der fluidische Widerstand soweit anstieg, dass der vorhandene hydrostatische 
Druck nicht mehr ausreichte, um den Belüftungskanal zu entleeren. 

 

Abb. 3.15: Spiralbelüfter (M): Der Druck-
ausgleich erfolgt über einen hydrophoben 
Spiralbelüfter (1). Die Tintenflussregelung 
besteht aus Flüssigkeitsventil (2), Füllstand-
sensor (3) und Regelelektronik (4). 
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3.3 Nutzwertanalyse 

In diesem Abschnitt wird mit Hilfe der Nutzwertanalyse aus der Vielzahl der konzeptionellen 
Lösungsansätze aus Abschnitt 3.2 ein favorisiertes Konzept evaluiert, das im Verlauf dieser 
Arbeit umgesetzt wurde. Der Nutzwert N ist ein dimensionsloser Wert, der den objektiven 
beziehungsweise subjektiven Wert einer Auswahlalternative angibt [Bull94]. 

Die Nutzwertanalyse vollzieht sich in drei Phasen, der Festlegung der Zielkriterien, der Ge-
wichtung der Zielkriterien und der Ergebnisphase, in der aus den Rangfolgen der Nutzwert N 
und damit eine Rangordnung der Alternativen festgelegt wird. 

In der folgenden Tabelle 3.2 sind die Zielkriterien formuliert. Diese werden entsprechend 
ihrer Prioritäten in Festanforderungen, Wunsch- und Zusatzforderungen unterteilt. Festanfor-
derungen werden als zwingend erforderlich betrachtet. Die Zielkriterien werden in Tabelle 3.3 
durch paarweisen Vergleich gewichtet und normiert. Man erhält daraus für jedes Zielkrite-
rium den Gewichtungsfaktor G. In einem weiteren Schritt werden für jeden Konzeptvorschlag 
die Erfüllungsfaktoren E pro Zielkriterium ermittelt (Tabelle 3.4). Die Erfüllungsfaktoren 
erhält man durch Einschätzung der Erfüllbarkeit der Zielkriterien für die jeweiligen Konzept-
vorschläge. Die Bewertung erfolgt letztendlich durch die Punktevergabe von 1 („mangelhaft“) 
bis 5 („sehr gut“). 

Rechnerisch erhält man den Nutzwert durch Multiplikation der Erfüllungsfaktoren E mit den 
Gewichtungsfaktoren G: 

 ( )EGN ×= Σ    . [3.1] 

 

Aus der Summe dieser so genannten Zielkriterien-Erfüllungsfaktoren (G × E) ergibt sich für 
jeden Konzeptvorschlag deren Nutzwert N (siehe Tabelle 3.4, untere Zeile). Die Ergebnisse 
der Nutzwertanalyse sind in Abb. 3.16 dargestellt. 

 

Definition der Zielkriterien 

Zu den Festanforderungen gehören hohe Auslaufsicherheit und gutes Anschreibverhalten, sie 
zählen zu den wichtigsten Zielkriterien in der Anforderungsliste des elektronischen Füllhal-
ters. Bisher wurden diese Kriterien in Füllhaltern nicht zuverlässig erreicht. Die Auslaufsi-
cherheit ist klar definiert: Das System darf innerhalb der spezifizierten Umgebungsbedingun-
gen nicht unkontrolliert auslaufen, im Schreibbetrieb muss eine Flüssigkeitsabgabe jedoch 
stets gewährleistet sein. Gutes Anschreibverhalten ist schwer messbar und lässt sich damit 
beschreiben, dass in Schreibversuchen kein Aussetzen des Tintenflusses festgestellt werden 
darf, auch nicht nach längeren Schreibpausen. Ebenso zählt zu der Festanforderung die lage-
unabhängige Funktion in Bezug auf Auslaufsicherheit, da ein Schreibgerät aufgrund seiner 
Anwendung jede beliebige Lage im Raum einnehmen kann und auch dann nicht auslaufen 
darf. Es besteht allerdings keine Forderung nach Schreiben über Kopf, was die Komplexität 
des Fluidsystems erheblich verringert. 
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Als Flüssigkeitsspeicher wurde die Standardpatrone der Firma Lamy vorgegeben. Es sollten 
jedoch alternative Lösungsansätze von Vorratsbehältern in die Systemkonzeption mit aufge-
nommen werden für den Fall, dass die Realisierbarkeit durch Einsatz einer Standardpatrone 
erheblich erschwert oder gar unmöglich würde. Die technische Realisierbarkeit ist ein weite-
res Pflichtkriterium. 

Als Wunschanforderungen gelten geringe Baugröße, gleichmäßige Tintenabgabe, geringer 
Energieverbrauch, geringe Verdunstungsrate sowie hohe Langzeitstabilität. Zwischen den 
einzelnen Anforderungsklassen lassen sich keine klaren Trennlinien ziehen, da oft ein Krite-
rium ein anderes bedingt, wie beispielsweise eine geringe Baugröße die Realisierbarkeit. 
Wird das Dosiersystem nicht klein genug, um in ein Schreibgerät zu passen, ist es für den 
Anwendungsfall nicht realisierbar. Bei Wunschanforderungen ist allerdings der Spielraum 
größer, in dem Abweichungen der geforderten Spezifikationen zugunsten wichtigerer Zielkri-
terien erlaubt sind, wie beispielsweise bei der gleichmäßigen Tintenabgabe. Eine gleichmäßi-
ge Tintenabgabe wird zwar angestrebt, sie ist aber schwierig messbar, da sie sehr stark von 
der verwendeten Schreibunterlage und dem Anpressdruck der Schreibfeder abhängig ist 
[Sft97]. 

Gleichmäßige Tintenabgabe lässt sich beschreiben mit „stets ausreichend Tinte, um ein 
gleichmäßiges Schriftbild zu erzeugen“. Ein geringer Energieverbrauch wird angestrebt, um 
das Gerät autark über einen längeren Zeitraum ohne Batteriewechsel betreiben zu können. Die 
geringe Verdunstungsrate bezieht sich auf die Verdunstung von Tinte bei Lagerung. Dieses 
Kriterium lässt sich als Wunschanforderung einordnen. Ebenso sollte ein hochwertiges Gerät 
eine hohe Funktionssicherheit und somit eine hohe Langzeitstabilität bieten. 

Zusatzforderungen wie einfache Bedienbarkeit oder größerer Tintenvorrat sind gegenüber den 
Fest- und Wunschforderungen als drittrangig zu betrachten. Sie hängen sehr stark mit der 
Ausführung der späteren Anwendung zusammen und sind für die Funktionalität des Mikrodo-
siersystems verhältnismäßig unwichtig. Einfache Bedienbarkeit ist grundsätzlich ein Anwen-
derwunsch, jedoch im Entwicklungsstadium irrelevant. Ein wechselbarer Vorratsbehälter hat 
sich als Standardpatrone seit langem etabliert und sollte daher wenn möglich berücksichtigt 
werden. Die zusätzliche Forderung nach einem größeren Tintenvorrat resultiert aus dem 

Formulierung der Zielkriterien 

Festanforderungen Wunschanforderungen Zusatzanforderungen 

 
                               abnehmende Priorität  

hohe Auslaufsicherheit geringe Baugröße einfache Bedienbarkeit 

gutes Anschreibverhalten gleichmäßige Tintenabgabe großer Tintenvorrat 

lageunabhängige Funktion geringer Energieverbrauch geringes Gewicht 

wechselbare Standardpatrone geringe Verdunstungsrate geringe Herstellkosten 

technische Realisierbarkeit hohe Langzeitstabilität  

Tabelle 3.2: Einteilung der Zielkriterien für das spätere Schreibgerät entsprechend ihrer Priorität in Festan-
forderungen, Wunschforderungen und Zusatzforderungen [Lech87]. 
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Wunsch des Anwenders, dass man mit einer Patronenfüllung möglichst lange schreiben kann. 
Bisher war dies mit konventionellen Füllhaltern nicht ohne weiteres möglich. Als Flüssig-
keitsvorrat wurde ein Volumen von 1,2 ml festgelegt. Das Gewicht ergibt sich aus der gerin-
gen Baugröße. Wichtig ist hier für die Auswahl des Systemkonzepts allerdings die Lage des 
Schwerpunkts, der im vorliegenden Fall in der Mitte des Schreibgeräts liegen sollte. 

Bei der Wahl des Systemkonzepts sollten die späteren Herstellungskosten berücksichtigt wer-
den und insbesondere, dass erforderliche Technologien zur späteren Umsetzung verfügbar 
sind. Die Herstellungskosten hängen sehr stark von der technischen Realisierbarkeit und den 
Stückzahlen ab. Ein Großteil der Herstellungskosten entfallen auf die Aufbau- und Verbin-
dungstechnik, sie liegen in der Mikrosystemtechnik bei 50 - 70% [Bütt00]. 

 

Gewichtung der Zielkriterien 

Die Gewichtung der Zielkriterien ist ein Bewertungsinstrument, mit dessen Hilfe eine Rang-
folge innerhalb der Anforderungsliste aufgestellt werden kann. Sie erfolgt durch paarweisen 
Vergleich der einzelnen Zielkriterien. Die Vorgehensweise ist in Tabelle 3.3 anhand eines 
Beispiels erklärt: Es wird immer Zielkriterium i mit k verglichen und dann i bewertet. Hohe 
Auslaufsicherheit und wechselbare Standardpatrone sind beides Festanforderungen aus Tabel-
le 3.3 und somit zunächst gleichgestellt. Der Paarvergleich des Zielkriteriums „i2 hohe Aus-
laufsicherheit“ mit „k3 wechselbare Standardpatrone“ ergibt für „i2 hohe Auslaufsicherheit“ 
jedoch eine höhere Bewertung, da diese eine der Hauptursachen für die Weiterentwicklung 
des Füllhalters darstellt und somit wichtiger ist als die wechselbare Standardpatrone. Die 
wechselbare Standardpatrone ist zwar eine Vorgabe des Auftraggebers, der Grund für die 
verhältnismäßig hohe Priorität liegt allerdings eher in wirtschaftlicher Natur. Sie wird daher 
gegenüber der Auslaufsicherheit geringer gewichtet. Das Zielkriterium „i2 hohe Auslaufsi-
cherheit“ erhält die Bewertung „2“. Beim umgekehrten Paarvergleich „i3 wechselbare Stan-
dardpatrone“ mit „k2 hohe Auslaufsicherheit“ folgt daraus für „i3 wechselbare Standardpat-
rone“ die Bewertung „0“. Bei gleicher Wichtigkeit der Zielkriterien wie beispielsweise zwi-
schen „i2 hohe Auslaufsicherheit“ und „k4 lageunabhängige Funktion“ erhalten beide Zielkri-
terien die Bewertung „1“. 

Aufgrund der Vorauswahl der Zielkriterien nach Priorität in Tabelle 3.2 ist anzunehmen, dass 
die Gewichtung innerhalb einer Anforderungsgruppe ähnlich hoch oder gleich sein wird. Die 
Gewichtungsfaktoren G der Zielkriterien der Festanforderungen liegen zwischen 13 und 10 
Prozentpunkten, in der Gruppe der Wunschforderungen streuen die Gewichtungsfaktoren 
zwischen 8 und 4 Prozentpunkten und bei den Zusatzforderungen liegen sie zwischen 3 und 
einem Prozentpunkt. Im Folgenden wird das Bewertungsergebnis kurz beleuchtet und einige 
möglicherweise uneindeutige Bewertungen werden etwas näher erläutert. 

Höchste Priorität mit einem Gewichtungsfaktor von 13 Punkten hat die hohe Auslaufsicher-
heit, die noch vor einem guten Anschreibverhalten mit 12 Punkten und den punktgleichen 
Zielkriterien lageunabhängige Funktion und technische Realisierbarkeit rangiert. Die Aus-
laufsicherheit ist, wie bereits im vorletzten Absatz angesprochen, Motivation für den Einsatz 
von Elektronik zur Verbesserung eines an sich bereits sehr weit gereiften Schreibgerätes. Das 
Anschreibverhalten kann zwar gegenüber konventionellen Füllhaltern noch verbessert wer-
den, beispielsweise nach längeren Schreibpausen, wenn erneut angeschrieben wird. Einige 
Füllhalter renommierter Hersteller liegen allerdings bereits auf sehr hohem Niveau und könn-
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ten daher nur noch in Nuancen übertroffen werden. Lageunabhängige Funktion ist bei 
Schreibgeräten erforderlich, die technische Realisierbarkeit ist Voraussetzung für neue Pro-
dukte. Die Standardpatrone reiht sich mit 10 Punkten an letzter Stelle bei den Festanforderun-
gen ein, da möglicherweise auch Alternativlösungen denkbar sind. 

Bei den Wunschforderungen rangiert an oberster Position die geringe Baugröße mit 8 Punkten 
gefolgt von gleichmäßiger Tintenabgabe, hoher Langzeitstabilität und geringem Energiever-
brauch mit jeweils 7 Punkten. Die Baugröße ist beispielsweise wichtiger als eine geringe Ver-
dunstungsrate, eine einfache Bedienbarkeit, ein großer Tintenvorrat sowie ein geringes Ge-
wicht, wobei letzteres stark wiederum stark von der Baugröße abhängt. 

Für die Baugröße gibt es eine klar definierte Vorgabe: Das Mikrodosiersystem muss in ein 
handelsübliches Schreibgerät passen, das eine maximale Länge von 145 mm und einen Au-
ßendurchmesser von maximal 12 mm aufweist. Der Platzbedarf für die Standardpatrone mit 
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Beispiel (schraffiert):
Zielkriterium "i2 hohe Auslaufsicherheit" ist 
wichtiger als "k3 wechselbare 
Standardpatrone".
Daher wird "i2 hohe Auslaufsicherheit" mit 
"2" bewertet.

                Zielkriterien

Tabelle 3.3: Bewertung der Zielkriterien und Normierung ihrer Gewichtungsfaktoren G. 
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einem Flüssigkeitsvolumen von 1,2 ml muss dabei mit berücksichtigt werden. Eine geringe 
Verdunstungsrate trägt mit 4 Punkten in dieser Anforderungsgruppe kaum zur Entscheidung 
bei der Wahl des Systemkonzepts bei. 

Die Zusatzforderungen fallen bei der Systemauswahl ebenfalls nicht sonderlich ins Gewicht. 
Die einfache Bedienbarkeit und ein geringes Gewicht werden mit 3 Punkten bewertet. An 
letzter Stelle rangieren geringe Herstellungskosten mit 2 Punkten sowie ein großer Tintenvor-
rat mit nur einem Punkt. 

 

Auswahl des Systemkonzepts 

Das Ergebnis der Nutzwertanalyse lässt sich aus der Grafik in Abb. 3.16 entnehmen. Die 
Wahl fiel auf Konzept L „Membranbelüfter“. Es handelt sich um das Konzept mit externem 
Membranbelüftungssystem für den Einsatz wechselbarer Standardtintenpatronen. 

Konzept L besitzt mit 468 Punkten den größten Nutzwert aller Konzeptvorschläge, dicht ge-
folgt von Konzept M mit 449 Punkten, dem System mit hydrophobem Spiralbelüfter. Ent-
scheidend war die bessere Realisierbarkeit des Membranbelüfters (G × E = 48 Punkte) sowie 
höhere Erwartungen in Bezug auf Langzeitstabilität. 

Wie Tabelle 3.4 zeigt, war für die Wahl von Konzept L die hohen Erfüllungsfaktoren E der 
höchstgewichteten Zielkriterien ausschlaggebend: i1 „gutes Anschreibverhalten“ mit G = 12 
und E = 5, i2 „hohe Auslaufsicherheit“ (E = 13; G = 5), i3 „wechselbare Standardpatrone“ 
(E = 10; G = 5), i4 „lageunabhängige Funktion“ (E = 12; G = 5) und i5 „technische Realisier-
barkeit“ (E = 12; G = 4). Ebenso erhielten die Systeme L und M Maximalpunktzahlen in ge-
ringer Baugröße aufgrund der zu erwartenden geringen Gesamtlänge. Ein größerer Platzbe-
darf wird beispielsweise den mit E = 3 Punkten bewerteten Konzepten B, C, D mit zusätzli-
chem Belüftungsventil sowie den Konzepten mit größerem Flüssigkeitsspeicher (Konzepte F, 
G und H) zugeschrieben. 

Konzepte K (Membranbehälter) und E (Elastomerbehälter) folgen dicht den bestplatzierten 
Konzepten mit Nutzwerten von 420 und 405, da sie bezüglich Anschreibverhalten, Auslaufsi-
cherheit und Lageunabhängigkeit mit „sehr gut“ bewertet wurden. Auch geringe Baugrößen 
werden mit diesen Konzepten erzielt. Nachteilig wirken sich jedoch bei Konzept K und E die 
nicht wechselbaren Vorratsbehälter aus. In der technischen Realisierbarkeit unterscheiden 
sich die zur Diskussion stehenden Systemkonzepte erheblich. Die geringsten Chancen auf 
Realisierbarkeit werden den Konzeptvorschlägen G, H und I mit je 12 Punkten zugeschrieben. 

Die Herstellbarkeit eines Faltbalgbehälters (Konzept G) in der geforderten Größe ist mit heu-
tiger Technologie sehr unwahrscheinlich. Das gleiche gilt für das extrem hohe Aspektverhält-
nis des Belüftungsdorns für die Zentralbelüftung (Konzept H). Auch die Schwimmerbelüf-
tung (Konzept I) aus höchstelastischem Material mit integriertem Kapillarkanal dürfte im 
Vergleich zu den anderen Konzepten ebenfalls sehr schwierig herstellbar sein. 

Die Systemkonzepte mit druckgeregelten Vorratsbehältern wie Behälterdruckregelung (Kon-
zept B), Druckausgleichsventile (Konzept C) und Kapillarspaltregelung (Konzept D) arbeiten 
energetisch sehr unwirtschaftlich, da sie zur Tintenflussregelung mehrere Energie verbrau-
chende Komponenten benötigen. 
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Tabelle 3.4: Evaluierung des Systemkonzepts durch Nutzwertberechnung der verschiedenen Konzepte. Zuvor 
ist die Ermittlung der Erfüllungskriterien erforderlich. Der Nutzwert N berechnet sich aus der Summe der Ge-
wichtungsfaktoren G der einzelnen Zielkriterien (i1 ... i14) multipliziert mit deren Erfüllungsfaktoren E. 
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Ein erhöhter Energieverbrauch wird auch dem Überdruckbehälter (Konzept F) zugeschrieben, 
bei dem das Ventil zur Erzielung geringer Leckraten sehr viel mehr Energie aufbringen müss-
te, als dies bei überdruckfreien Systemen der Fall ist. Die Kolbenfeder benötigt zudem zu viel 
Platz, um die geforderte Integrationsdichte mit kurzer Baulänge zu erreichen. 

Das Systemkonzept zum Elastomerbehälter (Konzept E) hat mit 405 Punkten einen verhält-
nismäßig großen Nutzwert bei guter Realisierbarkeit, es könnte wie eingangs schon erwähnt 
wegen seines einfachen Aufbaus eine interessante Alternative zu den gewählten Systemkon-
zepten darstellen. Das System baut klein, arbeitet lage- und druckunabhängig und könnte ei-
nen großen Flüssigkeitsvorrat mitführen. 

 

 

 

Abb. 3.16: Ergebnisse der Nutzwertanalyse für die Konzepte A bis M: Die Werte für Nutzwerte N und Reali-
sierbarkeit R entstammen Tabelle 3.4 (Zielkriterium „i 5 technische Realisierbarkeit“). 

 

N 
R 

K
on

ze
pt

 A

K
on

ze
pt

 B

K
on

ze
pt

 C

K
on

ze
pt

 D

K
on

ze
pt

 E

K
on

ze
pt

 F

K
on

ze
pt

 G

K
on

ze
pt

 H

K
on

ze
pt

 I

K
on

ze
pt

 K

K
on

ze
pt

 L

K
on

ze
pt

 M

321 229 294 309 405 321 319 356 359 420 468 449
60 24 24 36 36 24 12 12 12 36 48 36

Auswertung der Nutzwertanalyse

K
on

ze
pt

 C

K
on

ze
pt

 D

K
on

ze
pt

 E

K
on

ze
pt

 F

K
on

ze
pt

 G

K
on

ze
pt

 H

K
on

ze
pt

 I

K
on

ze
pt

 K

K
on

ze
pt

 B

K
on

ve
nt

io
ne

lle
r

Fü
llh

al
te

r  
A

K
on

ze
pt

 M
 

K
on

ze
pt

 L
 

R
ea

lis
ie

rb
ar

ke
it 

   
   

   
  N

ut
zw

er
t N

  

gewähltes Konzept 

Auswertung der Nutzwertanalyse



Kapitel 3 Systemkonzept 47 

 

 

3.4 Beschreibung des Systemkonzepts 

Der Aufbau des gewählten Systemkonzepts ist in Abb. 3.17 schematisch dargestellt. Der Auf-
bau resultiert aus der späteren Anwendung des Mikrodosiersystems in einem Schreibgerät. 
Das Dosiersystem besteht aus einem Flüssigkeitsbehälter (1), der im hinteren Teil eines Ge-
häuses (2) untergebracht ist. Über ein Fluidführungssystem (3) wird Flüssigkeit (7) aus dem 
Flüssigkeitsbehälter entnommen. Aufgrund des erforderlichen Gasaustausches strömen Gas-
blasen (8) über das Belüftungssystem (9) in den Flüssigkeitsbehälter zurück. Durch das ge-
öffnete Mikroventil (10) strömt die Flüssigkeit zum Fluidsensor (11), der im Bereich der 
Flüssigkeitsabgabe (12) angeordnet ist. Eine Regelelektronik (5) wertet die Sensorsignale aus 
und steuert zur Fluidregelung das Mikroventil an. Die Energieversorgung (4) wird durch zwei 
Uhrenbatterien sichergestellt. 

 

Abb. 3.17: Gewähltes Systemkonzept „L Membranbelüfter“ für die Realisierung eines Mikrodosiersystems zur 
Integration in ein Schreibgerät (Auswahlkriterien siehe Nutzwertanalyse). 
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3.4.1 Fluidsensorik und Regelelektronik 

Aufgabe der Fluidsensorik ist die Sicherstellung 
einer bestimmten Flüssigkeitsmenge im Abgabe-
bereich des Mikrodosiersystems, so dass das 
Schreibgerät jederzeit störungsfrei anschreibt. Bei 
der Fluidsensorik eignet sich vorzugsweise ein 
Füllstandsensor im Nebenstrombetrieb. 

Abb. 3.18 erläutert die Funktionsweise des Füll-
standsensors anhand von vier Befüllungszustän-
den während der Flüssigkeitsabgabe im Schreib-
betrieb. Im Zustand 1 ist das Sensorvolumen des 
Füllstandsensors vollständig befüllt, die Abgabe-
stelle ist benetzt, es tritt jedoch keine Flüssigkeit 
aus. Erst bei Kontakt mit dem Papier (Zustand 2) 
erfolgt die Flüssigkeitsübertragung kapillar zum 
Flüssigkeitsaufnehmer, der Füllstand im Sensor-
volumen nimmt ab. Erreicht er die untere Schwel-
le, öffnet das Ventil (Zustand 3), und das Sensor-
volumen befüllt sich wieder unabhängig vom Do-
sierprozess, bis die obere Schaltschwelle erreicht 
ist (Zustand 4). 

Der Tintenfluss wird im Schreibvorgang von der 
Füllstandsregelung nicht beeinflusst. Es wird vom 
Papier immer genau soviel aufgenommen, wie 
benötigt wird. Der Tintenbedarf hängt im Schreib-
betrieb von der Saugfähigkeit des Papiers und von 
der Schreibgeschwindigkeit ab. Eine kontinuierli-
che Flüssigkeitsabgabe ist nur bei konstanter 
Schreibgeschwindigkeit möglich, vorausgesetzt, 
die Saugfähigkeit des Papiers ist konstant. Bei 
hochdynamischen Schreibvorgängen muss sich 
das Dosiersystem sehr schnell an die wechselnden 
Bedingungen anpassen, damit der Tintenfluss 
nicht abreißt. Dies stellt besondere Anforderung 
an die Fluidsensorik, das Flüssigkeitsventil und 
die Regelelektronik. 

Das Leitfähigkeitsprinzip ist für die geplante Füll-
standsregelung aus energetischer Sicht am besten 
geeignet. In einer früheren Arbeit wurden auch 
andere Prinzipien untersucht [Roßb98]. Der in der 
vorliegenden Arbeit eingesetzte mikromechani-
sche Füllstandsensor wurde in einer separaten 
Arbeit entwickelt. Er zeichnet sich durch einen 
geringen Energiebedarf aus und ist gegenüber der 
verwendeten Tinte resistent [Sest01] [Sest01a]. 

Abb. 3.18: Funktionsbeschreibung der Fluid-
sensorik: 1. Sensorvolumen ist befüllt, keine 
Flüssigkeitsabgabe, 2. Flüssigkeitsabgabe, 
Sensorvolumen entleert sich, 3. Flüssigkeitsab-
gabe bis Erreichen der unteren Schaltschwelle, 
Ventil öffnet sich, 4. Sensorvolumen befüllt sich 
bis zur oberen Schaltschwelle, Ventil schließt. 
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Die Regelelektronik für das Dosiersystem wurde ebenfalls in einer separaten Arbeit entwi-
ckelt [Schm05]. Besondere Merkmale sind extreme Miniaturisierung unter anderem durch 
den Einsatz eines speziell entwickelten ASICs sowie ein sehr geringer Energieverbrauch. 

Hauptaufgaben der Regelelektronik sind einerseits die Signalauswertung des Füllstandsen-
sors, andererseits die Ansteuerung eines Piezos der Ventilaktorik. Weitere Funktionalitäten 
umfassen einen optisch basierten Ein-/Ausschalter, eine Zustandssignalisierung über LEDs 
sowie eine Reservedetektion im Vorratsbehälter, die über einen In-System programmierbaren 
Mikrocontroller anwenderspezifisch eingestellt werden kann. 

Abb. 3.19 zeigt die im Gesamtsystem zum Einsatz kommende Regelelektronik sowie den 
mikromechanisch realisierten Füllstandsensor. Die äußeren Abmessungen der Elektronik lie-
gen bei nur 30 × 6 × 2 mm3. Die Schaltung wurde auf einer handelsüblichen FR4-Platine der 
Dicke 0,3 mm realisiert. Sie trägt neben einem ASIC einen Mikrocontroller sowie ein Photo-
transistor zum Ein- und Ausschalten des Schreibgeräts über die Gehäusekappe. Bei aufges-
teckter Gehäusekappe geht der Stromverbrauch der Elektronik praktisch gegen Null, der ge-
messene Energieverbrauch liegt im Schreibbetrieb unterhalb von 65 µA [Schm05]. 

 

3.4.2 Abschätzungen zum Regelverhalten 

Das Regelverhalten des Dosiersystems trägt maßgeblich zum Energieverbrauch des Gesamt-
systems bei. Um das System möglichst effizient auslegen zu können, ist vorab eine Abschät-
zung zum Regelverhalten im Schreibbetrieb erforderlich. 

Ziel ist es, energetisch günstig mit geringem Regelungsaufwand eine möglichst gleichmäßige 
Tintenabgabe zu erreichen. Durch eine optimale Dimensionierung des Fluidführungssystems 
und unter Berücksichtigung der Benetzungseigenschaften können auch Kapillarkräfte sinnvoll 
für den Flüssigkeitstransport genutzt werden. Dabei kommt es darauf an, das Dosiersystem so 
auszulegen, dass einerseits das Schreibgerät nicht ungewollt ausläuft und dass andererseits 
immer genügend Schreibflüssigkeit für den jeweiligen Bedarf bereitsteht. 

  

Abb. 3.19: Regelelektronik mit integriertem ASIC und programmierbarem Mikrocontroller (links) [Schm05], 
rechts ist der verwendete mikromechanische Füllstandsensor dargestellt [Sest01]. 

2 mm 

5 mm
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Zur Auslegung des Fluidsystems ist in Abb. 3.20 schematisch die Funktionsweise des Füll-
standsensors im Nebenstrom dargestellt. Entsprechend der geometrischen Anordnung in 
[Sest01a] wird zunächst von einem Sensorvolumen Vsens = 4 µl ausgegangen, des Weiteren 
wird für den vorgesehenen Füllstandsensor eine Sensorbefüllzeit von tauf ≤ 4 s empfohlen. 
Damit lässt sich der Sensordurchfluss qsens wie folgt berechnen: 

 qsens = Vsens /tauf = 1 µl/s = 60 µl/min   . [3.2] 

Aus den Bedingungen in Abb. 3.20 erhält man daraus den erforderlichen Ventildurchfluss 

 qvent = qabg + qsens  => qvent = 33 µl/min + 60 µl/min ≈ 100 µl/min . [3.3] 

Mit den Vorgaben aus der Spezifikation (Abschnitt 3.1.1) für den Durchfluss an der Abgabe-
stelle qabg ≥ 33 µl/min und einem Sensordurchfluss von qsens = 60 µl/min lässt sich der min-
destens erforderliche Ventildurchfluss zu qvent ≥ 93 µl/min abschätzen. Mit einer Sicherheits-
zugabe von etwa 10% liegt man mit qvent = 100 µl/min als Zielvorgabe für den mindestens zu 
erreichenden Ventildurchfluss auf der sicheren Seite. 

Mit einer Leckrate von qleck ≤ 5 nl/min und einem Ventildurchfluss von qvent ≥ 100 µl/min 
beträgt das angestrebte „open-closed“ Verhältnis qvent/qleck des geplanten Mikroventils bei 

 000.20≥
leck

vent

q
q

   . [3.4] 

 

 

Abb. 3.20: Schematische Darstellung des Füllstandsensors im Nebenstrom. Zur Regelung des Füllstands im 
Sensorvolumen Vsens ist gegenüber dem Durchfluss an der Abgabestelle qabg ein größerer Ventildurchfluss qvent 
erforderlich. Die Werte für Sensorbefüllzeit tauf  und Sensordurchfluss qsens sind [Sest01a] entliehen. 

qvent  Ventildurchfluss 

es gilt: 
qvent = qabg + qsens = 100 µl/min 
 
Sensorvolumen Vsens = 4 µl 
Sensorbefüllzeit tauf  ≤ 4 s 
 
qsens = Vsens / tauf = 1 µl/s 
 

Sensor-Level “high” 

Sensor-Level “low” 

Durchfluss an Abgabestelle qabg

Sensordurchfluss qsens
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Kapitel 4 Auslegung der Teilsysteme 

Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung und Auslegung der Teilsysteme. Im Fokus liegt die 
Miniaturisierung des Gesamtsystems. Die drei wichtigsten Teilsysteme sind 

• partikeltolerantes Mikroventil, 
• luftblasentolerantes Fluidführungssystem, 
• lageunabhängiges Belüftungssystem für den Flüssigkeitsspeicher. 
 

Das partikeltolerante Mikroventil in kleinsten Abmessungen steht im Mittelpunkt dieser Ent-
wicklung. Anforderungen sind eine geringe Leckrate unter 5 nl/min bei Durchflüssen von bis 
zu 100 µl/min bei gleichzeitig minimalem Energieverbrauch. In der Literatur sind eine Viel-
zahl leistungsarmer Mikroventile beschrieben, die bei Durchflüssen um die 100 µl/min ver-
hältnismäßig geringe Leckraten bei partikelfreien Flüssigkeiten aufweisen [Grav93] [Scho93] 
[Woia01] [Nguy01] [Nguy02] [Erns02] [Nguy04]. Der hohe Miniaturisierungsgrad, partikel-
behaftete Flüssigkeiten und die zu erwartenden Schnittstellenprobleme erfordern jedoch einen 
neuen Lösungsansatz. 

Das in dieser Arbeit vorgestellte Ventilkonzept basiert auf dem Einsatz eines spritzgusstech-
nisch hergestellten, partikeltoleranten Elastomerventils kombiniert mit einer Piezoaktorik 
[Stro00]. Dieser Ansatz ermöglicht später eine kostengünstige Herstellung – ein Aspekt, der 
für die spätere Anwendung des Mikrodosiersystems in einem Schreibgerät berücksichtigt 
werden muss. 

Das Fluidführungssystem als Bindeglied zwischen den einzelnen Fluidkomponenten stellt 
einen weiteren Schwerpunkt dar. Partikeltoleranz und Medienresistenz sind mit die wichtigs-
ten Forderungen für einen störungsfreien Betrieb. Allgemein bekannt ist auch die Luftblasen-
problematik in Mikrokanälen [Jens02] [Cuba04]. Mit dem so genannten Chic-Prinzip (Chic = 
Channel-in-channel) wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Fluidführungskonzept ausgearbeitet, 
das die bekannte Luftblasenproblematik verringern oder beseitigen soll. Die Grundidee des 
Chic-Prinzips und die geometrische Umsetzung der Kanalquerschnitte sind in diesem Kapitel 
beschrieben. Weiterführende Informationen finden sich unter [Kohn02] [Litt04]. 

Als dritten Schwerpunkt behandelt dieses Kapitel das lageunabhängige Belüftungssystem für 
den Flüssigkeitsspeicher. Das Belüftungssystem entstammt dem ausgewählten Systemkonzept 
„Membranbelüfter (L)“ (vgl. Abschnitt 3.2.1.11 und Tabelle 3.3). 
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4.1 Mikroventil 

Ventile haben allgemein die Aufgabe, Durchflüsse zu steuern. Im vorliegenden Fall muss 
partikelbehaftete Flüssigkeit zuverlässig gegen einen Vordruck von bis zu 270 mbar abge-
dichtet werden. Bei einem angestrebten Ventildurchfluss von qvent ≥ 100 µl/min und einer 
geforderten Leckrate von qleck ≤ 5 nl/min liegt das Dichtungsverhältnis bei qvent/qleck ≥ 20.000 
(vergl. Abschnitt 3.4.2). Das Ventilkonzept sieht einen feststehenden Ventilsitz mit einer be-
weglichen Ventilplatte vor (siehe Abb. 4.1). Die Größe des Mikroventils darf Abmessungen 
von 30 × 6 × 5 mm3 nicht überschreiten, um in das Gesamtsystem integriert werden zu kön-
nen. Als Aktor wird ein Piezobiegewandler mit den Abmessungen 25 × 6 × 0,6 mm3 einge-
setzt. 

Der vorhandene Aktor wurde bereits in einem mikrosystemtechnisch hergestellten Mikroven-
til aus Silizium eingesetzt [Steh96] [Zeng94]. Mit Ventilauslenkungen von 10 µm wurden 
Durchflüsse zwischen 20 und 100 µl/min bei Vordrücken von 2,5 bis 10 mbar erreicht. Die 
maximalen Leckflüsse lagen bei wenigen Nanolitern pro Minute. Diese geringen Leckflüsse 
ließen sich allerdings nur mit gereinigtem DI-Wasser nachweisen. Bei Flüssigkeiten mit Par-
tikeln bis zu einer Größe von etwa 10 µm wurden die Leckflüsse deutlich größer als 5 nl/min. 
Somit schied dieses Ventilprinzip aus. Untersuchungen zeigten, dass die Ursache dieses Prob-
lems im Dichtprinzip begründet liegt. 

Dichtprinzipien, die auf einer hart-hart Kombination beruhen, sind in der Regel nicht dazu 
geeignet, bei partikelbehafteten Flüssigkeiten extrem geringe Leckflüsse zu erzielen. Die Par-
tikel erzeugen zwischen den Dichtflächen einen Spalt, der zu erhöhten Leckflüssen führt. Im 
folgenden Abschnitt wird ein Dichtprinzip vorgestellt, mit dem selbst bei partikelbehafteten 
Flüssigkeiten sehr geringe Leckflüsse erzielt werden können. 

 

Abb. 4.1: Schematische Darstellung eines „normally-closed“ 2/2-Wegeventils mit feststehendem Ventilsitz und 
beweglicher Ventilplatte, konzipiert als Siliziumventil. Die ringförmige Dichtlippe der Ventilplatte umschließt 
den Einlass des Ventils und dichtet mit der Schließkraft F gegen den Auslass in der Ventilkammer ab. Durch 
die Auslenkkraft F wird das Ventil entgegen seiner mechanischen Rückstellkraft geöffnet. 

Schließkraft F 

Ventilmembran

VentilkammerDichtlippe

Ventil offen

Ventil geschlossen

F

Ventilsitz
EinlassAuslass

Auslenkkraft Ventilplatte 
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4.1.1 Dichtprinzip für minimale Leckraten 

Die Dichtheit eines Ventils hängt zum Großteil von der Spaltgeometrie und der Elastizität der 
Dichtflächen ab. Ein Ventil ist genau dann dicht, wenn der Ventilspalt am Ventilsitz rundum 
geschlossen ist. Bei reinen Flüssigkeiten ist dies vergleichsweise einfach zu realisieren, prob-
lematisch wird es jedoch, wenn die Flüssigkeiten von Partikeln verunreinigt sind. Das im Fol-
genden vorgestellte Dichtprinzip beruht auf einer weich-hart Kombination, mit dem ein Mik-
roventil in der Lage ist, extrem geringe Leckraten auch bei partikelbehaftete Flüssigkeiten zu 
erzielen. Dies lässt sich beispielsweise dadurch realisieren, indem Partikel im Dichtflächenbe-
reich von einer elastischen Dichtlippe vollständig umschlossen werden (Abb. 4.2 rechts). 
Voraussetzung ist eine ausreichend hohe Elastizität der Dichtlippe, um bei vergleichsweise 
geringen Schließkräften von Fmax = 200 mN die geforderte Dichtheit zu erreichen. 

Die erforderliche Elastizität soll mit einem hochelastischen Material erzielt werden, idealer-
weise realisierbar in Spritzgusstechnologie. Als hochelastische Materialien sind sogenannte 
TPE bekannt (Thermoplastische Elastomere), die auch in 2K-Spritzgusstechnologie (2 Kom-
ponenten) verarbeitet werden [Sant99] [Pary00]. Anhand der folgenden Abschätzung soll nun 
untersucht werden, ob das vorgeschlagene Material eine ausreichende Elastizität aufweist, um 
mit den limitierenden Bedingungen die geplante Dichtheit zu erzielen. Die kleinsten Abform-
geometrien liegen bei Kunststoffspritzguss typischerweise im Bereich von 100 µm, für eine 
erste Abschätzung wurden daher folgende Annahmen getroffen: 

• Material:    TPE (E-Modul E = 2 N/mm2) 
• Dichtlippengeometrie:  Dichtlippenbreite bd = 100 µm, Höhe hd = 100 µm 
• Ventilschließkraft:   Fmax = 200 mN (abhängig vom Piezo) 
• Partikeleindringtiefe:  ∆l = 10 µm (Partikel vollständig eingedrungen) 
• Partikeldurchmesser:  Dp = 10 µm 
• Partikeleindringfläche:  Ap = Dp

2/4·π → Ap = 78,5 µm2 
• Partikel werden als ideal hart und kugelförmig angenommen 

 

 
  

Abb. 4.2: Querschnittansicht im Bereich des Ventilspalts (links „hart-hart“-Kombination, rechts „weich-hart“-
Kombination). Das Dichtprinzip „weich-hart“ ermöglicht minimale Leckraten bei partikelbehafteten Flüssig-
keiten: Eine elastische Dichtlippe mit der Breite bd und der Höhe hd umschließt einen harten Partikel des 
Durchmessers Dp vollständig aufgrund einer wirkenden Schließkraft F, indem dieser mit der Eindringtiefe ∆l 
vollständig in das Material eindringt und somit das Auftreten eines Ventilspalts der Höhe h verhindert. 
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Aus dem allgemeinen Zusammenhang für die elastische Verformung ε = dl/l0 mit der Deh-
nung ε, der Längenänderung dl, der Ausgangslänge l0, der mechanischen Spannung σ und des 
E-Moduls E, lässt sich anhand der Partikeleindringfläche Ap, der Partikeleindringtiefe ∆l und 
Dichtlippenhöhe hd die erforderliche Schließkraft F ermitteln: 

 
d

p
d h

lA
E=Fhlundldlmit

l
dl

E
∆⋅

⋅⇒=∆=== 0
0

σε    , [4.1] 

Gleichung [4.1] zeigt, je geringer die Dichtlippenhöhe hd, desto größer die erforderliche 
Schließkraft F des Ventilaktors. Ziel ist es, mit der vorhandenen Piezorückstellkraft die ge-
forderte Dichtheit des Ventils zu erreichen. Um einen Partikel der Größe Dp = 10 µm voll-
ständig zu umschließen, würde theoretisch eine Dichtlippenhöhe von hd = 20 µm ausreichen, 
ohne die maximal zulässige Elastizität des Werkstoffs zu überschreiten (Herstellerangabe zul. 
Dehnung 400% [Sant99]). Da jedoch eine Realisierung in Spritzguss geplant ist, sollte als 
Mindestmaß hd > 100 µm gewählt werden, ebenso für die Dichtlippenbreite bd > 100 µm. 

Beispielrechnungen zu Gleichung [4.1] sind in Tabelle 4.1 aufgeführt. Der günstigste Fall 
wäre genau 1 Partikel der Größe Dp = 10 µm unter der Dichtfläche, wofür eine Schließkraft 
von F = 0,015 mN erforderlich wäre. Als Worst case kann eine Anhäufung von Partikeln zwi-
schen der gesamten Dichtfläche betrachtet werden. Bei einer angenommenen Dichtfläche von 
Ap = 0,314 mm2 (entspricht Kreisring mit Dichtlippendurchmesser 1 mm und Dichtlippenbrei-
te bd = 100 µm, vergl. Abb. 4.1) ist die erforderliche Schließkraft F = 62,8 mN. Dieser Fall 
entspricht einer Verformung der gesamten Dichtfläche um ∆l = 10 µm. 

Bei einer maximalen Schließkraft des Piezobiegewandlers von F = 200 mN muss also etwa 
ein Viertel der Piezokraft zum sicheren Abdichten des Ventils eingeplant werden. 

 

Fazit aus der Abschätzung zum Dichtprinzip: TPE ist als Werkstoff zur Herstellung von 
Dichtlippen geeignet. Vorteile sind neben den hervorragenden Elastizitätswertwerten die Rea-
lisierbarkeit in Spritzguss, eine hohe Medienresistenz sowie eine geringe Feuchtigkeitsdurch-
lässigkeit. In die engere Auswahl wurden verschiedene Typen von Santoprene® der Firma 
AES gezogen [Sant99]. Inwieweit sich die gesamte Ventilplatte aus diesem hochelastischen 
Material realisieren lässt, sollen die weiteren Abschätzungen zur Spaltgeometrie und Platten-
auslenkung im folgenden Abschnitt zeigen. 

 
Betrachtungs-

fälle 

Partikel-
eindringfläche 

Ap 

Dichtlippen-
breite 

bd 

Dichtlippen-
höhe 

hd 

Partikel-
eindringtiefe

∆l 

E-Modul 
TPE 

E 

erforderliche 
Schließkraft

F 

1 Partikel pro 
Dichtfläche 78,5 µm2 100 µm 100 µm 10 µm 2 N/mm2 0,015 mN 

Dichtfläche 10 µm 
verformt 0,314 mm2 100 µm 100 µm 10 µm 2 N/mm2 62,8 mN 

Tabelle 4.1: Abschätzungen zur erforderlichen Schließkaft F in Abhängigkeit von der Dichtlippengeometrie, 
des E-Moduls, der Eindringtiefe und der Partikeleindringfläche nach Gleichung [4.1] (TPE = Thermoplasti-
sches Elastomer, z.B. Santoprene® [Sant99]). 
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4.1.2 Spaltgeometrie und Plattenauslenkung 

Spaltgeometrie und Plattenauslenkung legen fest, welcher Durchfluss und welche Leckraten 
mit dem Ventil zu erzielen ist. Abb. 4.3 zeigt die Strömungsverhältnisse am Spalt. 

Bei der Auslegung der Spaltgeometrie sind folgende Forderungen zu berücksichtigen: 

a) geforderter Ventildurchfluss qvent ≥ 100µl/min (siehe 3.4.2, Gleichung [3.3]) 

b) geforderte Partikeltoleranz bis Durchmesser Dp ≤ 10 µm (Spezifikation Tabelle 3.1) 

 

Die erforderliche Ventilspalthöhe h zur Erzielung des vorgegebenen Durchflusses q lässt sich 
mit Hilfe von Hagen-Poiseuille abschätzen. Nach Gleichung [2.11] berechnet sich der Durch-
fluss q mit der Spaltbreite a, der Spalthöhe h, der Spalttiefe b (entspricht Dichtlippenbreite bd) 
und der Viskosität η bei gegebenem Vordruck p wie folgt: 

 p
bη

haq ⋅
⋅⋅

⋅
=

12

3

   , [4.2] 

 

 

p pa

b

h hD

 
Abb. 4.3: Abbildung links zeigt die  Strömungsverhältnisse an einer Dichtlippe mit der Spalthöhe h. Die rechte 
Abbildung zeigt die Bedingung für Partikeltoleranz bei ausreichend dimensionierter Spalthöhe h. Zur Vermei-
dung von Versperrungen gilt als Richtwert für die Ventilspalthöhe h ein zweifacher Partikeldurchmesser Dp. 
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(Draufsicht) 

bd  Dichtlippenbreite 

2 rd Nach [Sigl96] und [Bohl94] gilt: 
b/a → 0 ⇒ breiter Spalt (siehe Anhang) 
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Dp h 
h 

bd

DichtlippeStrömungs-
richtung Partikel 

Fallrichtung 



56  Kapitel 4 Auslegung der Teilsysteme 

 

 

Abb. 4.3 links zeigt die geometrischen Verhältnisse am Spalt. Die Spalthöhe h berechnet sich 
nach Umstellung von Gleichung [4.2] zu: 

 3
12

flRa
bh

⋅
⋅⋅

=
η

    mit     a = 2·π·rd     und    Rfl = p / q [4.3] 

Mit einer Dichtlippenbreite bd = 0,2 mm, einer Spaltbreite a = 4,71 mm (für 2·rd = 1,5 mm), 
einem fluidischen Widerstand Rfl = 900 Pas⋅mm3 (für p = 15 mbar, q = 100 µl/min) sowie mit 
einer Viskosität η = 10-3 Pas errechnet sich die Spalthöhe zu h = 8,27·10-6 m. Die Abschät-
zung zeigt, dass man mit einer Spalthöhe von h = 10 µm bei einem Vordruck von 15 mbar 
den geforderten Ventildurchfluss von qvent = 100 µl/min erzielen kann. Allerdings gilt dies nur 
für partikelfreie Flüssigkeiten. 

Bei partikelbehafteten Flüssigkeiten muss dafür gesorgt werden, dass sich am Ventilspalt kei-
ne Partikel ansammeln (siehe Abb. 4.3 rechts). Hierzu wird folgende Annahme getroffen: Um 
Versperrungen durch Anhäufung mehrerer Partikel mit Partikeldurchmesser Dp ≤ 10 µm zu 
verhindern, muss für die Spalthöhe h folgendes gelten: 

 µmDh p 202 =⋅≥    , [4.4] 

 

Für das Ventil muss demnach eine Mindestspalthöhe von h > 20 µm gelten. Durch Gleichung 
[4.2] lässt sich damit ein zu erwartender Ventildurchfluss von qvent = 141,3 µl/min berechnen. 
Damit wird die Mindestanforderung für den Ventildurchfluss qvent > 93 µl/min aus Gleichung 
[3.3] um circa 50% übertroffen. 
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Abb. 4.4: Plattenauslenkung fm in Abhängigkeit von der Plattengeometrie, der Auslenkkraft FA und den Elastizi-
tätswerten der betrachteten Materialien (E-Modul ESilizium = 170.000 MPa; ETPE = 2 MPa). 
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Nachdem die Spaltgeometrie unter Berücksichtigung der Partikeltoleranz feststeht, muss die 
erforderliche Plattenauslenkung fm realisiert werden. Über die Plattengleichung lässt sich die 
Geometrie der Platte und die erforderliche Auslenkkraft F berechnen. Es wird die Plattenglei-
chung für rotationssymmetrische und am Rand gelenkig gelagerte Kreisplatten angewendet 
(Abb. 4.4). Nach [Beit01] gilt der Spezialfall Platte mit Einzellast, gleichmäßig verteilt auf 
eine Kreisfläche mit dem Radius r. 

Für die Plattenauslenkung fm in Plattenmitte gilt: 
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Aus obiger Gleichung berechnet sich die Plattendicke d. Der Plattenradius R ist durch die 
Gehäuseabmessungen vorgegeben und liegt bei maximal R = 2,5 mm. Der Dichtlippenradius r 
definiert die Kraftangriffsfläche π·rd 

2 der Auslenkkraft FA und E bezeichnet den E-Modul. 

Abb. 4.5 zeigt den Einfluss der Plattendicke d auf die Plattenauslenkung fm für verschiedene 
E-Module. Die erzielbare Plattenauslenkung fm hängt im Wesentlichen vom E-Modul und der 
Plattendicke d ab. Der E-Modul von TPE liegt bei ca. 2 MPa (siehe Diagramm von Abb. 4.5, 
100% Dehnung, 25°C). Man erkennt, dass mit hochelastischem TPE (Santoprene 101-55) 
Plattenauslenkungen von fm = 100 µm bereits bei sehr geringen Auslenkkräften erreicht wer-
den. Während bei Silizium die 100-fache Kraft (FA = 300 mN) und Plattendicken d < 50 µm 
notwendig wären, reicht bei TPE eine Kraft von FA = 3 mN bei Plattendicke d = 400 µm aus. 
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Abb. 4.5: Plattenauslenkungen fm nach Gleichung 4.7 für Plattendicken 10 < d < 1000 µm. Verwendete Para-
meter: r = 0,5 mm, R = 2,5 mm, ETPE = 2 N/mm2, ESilizium = 170.000 N/mm2, FTPE = 3 mN, FSilizium = 300 mN. 
Diagramm rechts zeigt die Kennlinien des E-Moduls von TPE (Santoprene) [Sant99]. 
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4.1.3 Auslegung der Ventilaktorik 

Die im letzten Abschnitt durchgeführte Auslegung der Spaltgeometrie und Plattenauslenkung 
ergeben Anforderungen an den Ventilaktor. Die wichtigsten Anforderungen sind ausreichende 
Schließkräfte zur Erreichung der extrem geringen Leckraten von 5 nl/min sowie eine ausrei-
chend große Auslenkung von mindestens 20 µm für einen störungsfreien Durchfluss von grö-
ßer gleich 100 µl/min. Ziel bei der Auslegung der Ventilaktorik ist es, die Schließkraft des 
Ventils und die Auslenkung unter energetischen Gesichtspunkten so zu verteilen, dass für 
Fertigungstoleranzen und äußere Krafteinwirkungen ausreichend Reserven vorhanden sind, 
um einen sicheren Betrieb gewährleisten zu können. Aus energetischen Gründen kommt hier-
für nur ein Piezobiegewandler in Frage [Schm05]. 

Als Piezoaktor wurde ein so genannter Bimorph-Piezobiegewandler der Firma Philips ver-
wendet [Phil99]. Die Auslenkung des Biegewandlers erfolgt durch unterschiedliche Längen-
ausdehnung der mechanisch aktiven Schichten. Auslenkungen und erzielbare Kräfte hängen 
im Wesentlichen von der elektrischen Kapazität und Plattengeometrie des Piezobiegewand-
lers ab. Aufgrund der mechanischen Rückstellkräfte können Piezobiegewandler zur Realisie-
rung einer „normally-closed“ Funktion des Ventils genutzt werden [Rusc95]. 

Schließkraft und Auslenkung 

Der Piezobiegewandler ist, wie Abb. 4.6 zeigt, am Widerlager mit dem Ventilträger fest ver-
bunden. Zur Berechnung der Ventilschließkraft und der maximalen Ventilauslenkung ist die 
an der Platte wirkende Auslenkkraft FA des Piezobiegewandlers von Interesse. Dieser Kraft 
wirken aufgrund mechanischer Steifigkeiten die Rückstellkräfte der Ventilplatte FM und des 
Piezobiegewandlers FR entgegen. Für das Kräftegleichgewicht zwischen Piezobiegewandler, 
Ventilplatte und Ventilträger gilt folgender Zusammenhang: 

 MRA FFF +=  [4.6] 

 pAW lFM ⋅=    . [4.7] 

 

 

Abb. 4.6: Kräftegleichgewicht der Ventilaktorik: Der Auslenkkraft FA des Piezobiegewandlers wirken die Rück-
stellkräfte des Piezobiegewandlers FR und der Ventilplatte FM entgegen. Aufgrund der festen Einspannung am 
Widerlager wirkt ein Einspannmoment MW auf den Ventilträger mit Folge einer Durchbiegung. 
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Aufgrund der Auslenkkraft FA und der entgegenwirkenden Plattenrückstellkraft FM wirkt am 
Widerlager des Ventilträgers das Einspannmoment MW, was eine Durchbiegung des Ventil-
trägers zur Folge hat. Bei zu geringer Ventilträgersteifigkeit reduziert sich die effektiv erziel-
bare Ventilauslenkung. Aus diesem Grund muss als Maßnahme eine Versteifung des Ventil-
trägers berücksichtigt werden. 

Die Auslenkung eines Bimorph-Piezobiegewandlers hängt nach [Rusc95] linear von der an-
liegenden Aktorspannung U ab. Für die Piezoauslenkung fp gilt folgender Zusammenhang: 
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Udf ⋅⋅⋅=    , [4.8] 

mit der freien Piezolänge lp, der Piezodicke tp und der piezoelektrischen Ladungskonstante d31 
in m/V. Mit d31 = 215 pm/V (Typ PXE5, gemessen bei 1 V), einer Piezolänge lp von 20 mm 
und Piezodicke tp von 0,6 mm errechnet sich mit einer Ansteuerspannung von U = 150 V eine 
Piezoauslenkung fp von 
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Die maximale Kraft Fmax erreicht der Piezobiegewandler bei fp = 0, sie wird daher auch als 
Blockierkraft F bezeichnet. Sie errechnet sich nach [Rusc95] mit der Piezobreite b und dem 
E-Modul E1 zu 
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Abb. 4.7: Bestimmung des Arbeitspunktes eines Piezo-Ventil-Systems im Kraft-Weg-Diagramm. Die Arbeitsge-
rade kennzeichnet die Charakteristik eines Piezobiegewandlers mit Fmax = 220 mN und fmax = 85 µm. 
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Mit einer Piezobreite b = 6 mm und einem E-Modul bei PXE5 von E1 = 5,56 * 1010 Pa ergibt 
sich rechnerisch eine maximale Auslenkkraft des Piezos von Fmax = 242 mN. In Messungen 
wurden teilweise Werte von bis zu 300 mN erreicht. Abweichungen lassen sich mit Toleran-
zen der freien Piezolänge lp beim Aufbau des Piezos erklären. 

In Abb. 4.7 ist exemplarisch die Ermittlung des Arbeitspunktes für das System Piezobiege-
wandler-Platte dargestellt. Mit Hilfe dieses so genannten Kraft-Weg-Diagramms lässt sich der 
energetisch optimale Arbeitspunkt ermitteln. Die Federkennlinie kM der Ventilplatte kann nä-
herungsweise als linear betrachtet werden (Gleichung [4.5]). Im Diagramm ist ersichtlich, 
dass sich der Arbeitspunkt auf der Arbeitsgeraden mit abnehmender Plattensteifigkeit in Rich-
tung größere Piezoauslenkung verschiebt. Die Rechteckfläche zwischen Koordinatenursprung 
und Arbeitspunkt ist gleichzeitig ein Maß für die mechanisch aufzuwendende Energie WAP. 
Dieser Zusammenhang kann zur Energieoptimierung bei der Systemauslegung herangezogen 
werden. Fazit bei der Dimensionierung der Ventilplatte ist, es ist eine möglichst geringe Plat-
tensteifigkeit durch Reduzierung der Plattendicke und des E-Moduls anzustreben. 

 

Symmetrischer oder unsymmetrischer Betrieb 

Der Piezobiegewandler kann sowohl symmetrisch als auch unsymmetrisch betrieben werden. 
Im symmetrischen Betrieb werden beide Schichten gegeneinander angesteuert, während im 
unsymmetrischen Betrieb nur eine Schicht aktiv ist (siehe Abb. 4.8, rechts). Die Hauptunter-
schiede der beiden Betriebsarten liegen in der zulässigen Betriebsspannung U und der damit 
erzielbaren Piezoauslenkung fp. Überschlägig gilt für den lastfreien Zustand fp,sym / fp,unsym = 2. 
Die Vor- und Nachteile der jeweiligen Betriebsart sind im Folgenden dargestellt. 

Oberhalb der zulässigen Betriebsspannung Umax kann bei piezoaktiven Schichten Depolarisa-
tion auftreten, die den Piezoaktor zerstören kann. Im symmetrischen Betrieb bei Ansteuerung 
entgegen der Polarisationsrichtung darf daher das elektrische Feld E = U / d höchstens ein 
Drittel der Koerzitivfeldstärke EK des Piezomaterials betragen [Phil99]. 

Die maximal zulässige Betriebsspannung bei symmetrischer Ansteuerung Usym,max berechnet 
sich allgemein zu 

 dEdEU Ksymsym ⋅⋅=⋅=
3
1

max,    . [4.10] 

 

 

Abb. 4.8: Auslenkung eines Piezos in Abhängigkeit von der Betriebsart: a) symmetrischer Betrieb; b) unsym-
metrischer Betrieb. Mit Abmessungen von 25 × 6 × 0,6 mm3 werden bei Betriebsspannungen um die 100 V 
typischerweise Auslenkungen von 100-200 µm und Blockierkräfte von 200-300 mN erzielt [Phil99]. 
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Für den verwendeten Piezobiegewandler mit einer Schichtdicke von d = 300 µm und einer 
Koerzitivfeldstärke von EK = 814 V/mm ergibt sich daraus eine maximal zulässige Be-
triebsspannung von 

 VVmm
mm
VU sym 904,813,0814

3
1

max, ≈=⋅⋅=    . [4.11] 

Im unsymmetrischen Betrieb, d.h. in Richtung der Polarisation, gilt nach Herstellerangaben 
eine Durchschlagfeldstärke von Emax = 1000 V/mm. Damit ist im unsymmetrischen Betrieb 
bei gleicher Schichtdicke d eine höhere Betriebsspannung von 300 V zulässig, ohne dass der 
Piezobiegewandler Schaden durch Depolarisation nimmt. Allerdings werden aufgrund nur 
einer aktiven Schicht geringere Auslenkkräfte und damit geringere Auslenkungen erreicht. 

 

4.1.4 FEM-Berechnung zur Ventilaktorik 

Zum Verständnis der vergleichsweise komplexen Zusammenhänge zwischen der Auslenkung 
des Piezobiegewandlers, der nichtlinearen Plattensteifigkeit, der Ansteuerungsart und der 
geometrischen Parameter wurde zur Auslegung der Ventilaktorik eine FEM-Berechnung 
durchgeführt. Ziele waren die Verifizierung der Ventilplattendicke in Bezug auf die erforder-
liche Ventilauslenkung sowie Vergleich von symmetrischer und unsymmetrischer Piezoans-
teuerung in Bezug auf Performance. Die Geometriedaten des Plattenentwurfs aus Abb. 4.9 
wurden einem 3D-Modell entnommen (Import aus 3D-CAD, IDEAS®). Es sollten die Plat-
tendicken d1 = 400 µm und d2 = 250 µm untersucht werden. Als Auslenkkraft wurde eine 
wirkende Flächenkraft von FA = 0,3 N angenommen. Die mechanische Vorspannung der 
Dichtlippe wurde als negativen Hub-Offset berücksichtigt. Die Plattensteifigkeit kM wurde im 
Bereich zwischen kM = 0,5 und kM = 2 mN/µm variiert und im Modell als Federsteifigkeit 
berücksichtigt. Als E-Modul wurde E = 2 N/mm2 verwendet (siehe Diagramm in Abb. 4.5). 

 

Abb. 4.9: FEM-Modell einer Elastomerplatte zur Verifizierung der geeigneten Plattendicke. Eine Plattendicke 
von d1 = 400 µm ergibt eine Auslenkung von fm1 = 100 µm. Bei d2 = 250 µm werden 300 µm Auslenkung bei 
gleicher Auslenkkraft FA = 0,3 N erreicht (mit kM = FA/fm ist die Plattensteifigkeit kM = 1 mN/µm). 
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Abb. 4.10 zeigt eine typische 
FEM-Darstellung eines ausge-
lenkten Piezobiegewandlers. 
Die farblich unterschiedlichen 
Bereiche entsprechen der Piezo-
Auslenkung in 10 µm-Schritten. 

In Abb. 4.11 sind die Ergebnis-
se der FEM-Simulation darges-
tellt. Das Diagramm zeigt die 
Piezoauslenkung fp unter Kraft-
einwirkung im symmetrischen 
und unsymmetrischen Betrieb 
in Abhängigkeit von der Be-
triebsspannung U. Die Kennli-
nie ist gekennzeichnet durch 
zwei Bereiche unterschiedlicher Steigung. Die Steigung entspricht der jeweiligen Steifigkeit 
von Dichtlippe und Ventilplatte. Der Knick markiert das Abheben der Dichtlippe. Links vom 
Knick ist das Ventil geschlossen, rechts hebt die Dichtlippe ab, das Ventil öffnet sich. Parallel 
durchgeführte Durchflussmessungen bestätigten dies. Aus den Ergebnissen lässt sich schlie-
ßen, dass im symmetrischen Betrieb eine um den Faktor 3 größere Plattenauslenkung zu er-
warten ist. Bei einer Piezobetriebsspannung von U = 90 V lag die gemessene Piezoauslen-
kung im symmetrischen Betrieb bei fp,sym = 30 µm, im unsymmetrischen bei fp,unsym, = 8 µm. 
Dass die Messwerte gegenüber der FEM-Berechnung um etwa 10% bis 20% niedriger liegen, 
lässt sich durch die Annahme eines linearen E-Moduls beim Plattenmaterial erklären. 

 

Abb. 4.10: FEM-Berechnung zur Auslenkung eines Piezobiegewand-
lers unter Wirkung von Einspannbedingung und Krafteinwirkung. 
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Abb. 4.11: FEM-Simulation zur Auslenkung eines Piezobiegewandlers unter Last: Bei einer Betriebsspannung 
U = 90 V lenkt sich der Piezobiegewandler bei einer Rückstellkraft von F = 0,3 N im symmetrischen Betrieb 
um fp,sym = 30 µm aus, im unsymmetrischen Betrieb ist fp,unsym = 8 µm. 
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Abb. 4.12 zeigt die Auswirkungen der Plattensteifigkeit auf die Plattenauslenkung. Mit ab-
nehmender Plattensteifigkeit kM verschiebt sich die Aktorkennlinie nach links zu höheren 
Plattenauslenkungen bei gleicher Piezobetriebsspannung. Das heißt, zur Erzielung großer 
Plattenauslenkungen mit geringen Auslenkkräften sollte eine möglichst geringe Plattenstei-
figkeit kM realisiert werden (Plattensteifigkeit 0,5 < kM < 2 mN/µm). Technische Möglichkei-
ten sind z.B. Reduzierung der Plattendicke d auf unter 400 µm oder Auswahl eines Plattenma-
terials mit geringerem E-Modul, z.B. TPE mit E = 2...3 MPa (vergl. Gleichung [4.5]). 

 

Zusammenfassung 

Die Ergebnisse der FEM-Berechnungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

• Der geplante Piezobiegewandler mit Abmessungen von 25 × 6 × 0,6 mm3 ist geeignet für 
die geforderte Ventilauslenkung und Schließkraft. 

• Ein symmetrischer Betrieb ist energetisch sinnvoller und somit dem unsymmetrischen Be-
trieb aufgrund der besseren Performance vorzuziehen. 

• Eine Betriebsspannung von U = 90 V ist für die erforderliche Ventilauslenkung ausrei-
chend. Somit ist ein energetisch sparsamer Betrieb möglich. 

• Die zulässige Plattendicke d liegt zwischen 250 < d < 400 µm. Mit einer Ventilplattendi-
cke von d = 250 µm wird näherungsweise eine Ventilauslenkung von fM = 300 µm erreicht, 
bei d = 400 µm liegt die Auslenkung bei fM = 100 µm. Aus energetischer Sicht sollte die 
minimal realisierbare Plattendicke gewählt werden. 

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

A
us
le
nk
un
g
fp
[m
m
]

Piezobetriebsspannung U [V]

Sim v1:   unbelasteter Piezo

Sim v2;   Membransteifigkeit   kM 2.00

Sim v3:   Membransteifigkeit   kM 1.00

Sim v5:   Membransteifigkeit   kM 0.50

Abb. 4.12: FEM-Simulation zur Auslenkung des Piezobiegewandlers über der Piezobetriebsspannung U in 
Abhängigkeit unterschiedlicher Plattensteifigkeiten kM  (kM.= 2 ... 0,5 mN/µm). 
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4.1.5 Umsetzung des Ventilkonzepts 

Das im vorhergehenden Abschnitt beschriebene Plattenmodell diente der Auslegung der Pie-
zoaktorik (vgl. 4.1.4, FEM-Berechnung). Als Ergebnis ging hervor, dass eine möglichst ge-
ringe Plattendicke im Bereich zwischen 250 µm und 400 µm anvisiert werden sollte, und dass 
ein dichtes System durch weiche Dichtlippen erreicht werden kann. 

Das Ventilkonzept zur Realisierung wird in Abb. 4.13 erläutert. Da elastische Verbindungen 
generell schlecht klebbar sind, wurde die Verbindungsstelle zwischen Ventilplatte und Piezo-
biegewandler formschlüssig konzipiert. Auf diese Weise sollte sichergestellt werden, dass die 
Klebeverbindung auch unter Wechselbeanspruchung langzeitstabil bleibt. Für die Ventilplatte 
wurde als Material aus Elastizitätsgründen Santoprene 101-55 gewählt (vgl. Abschnitt 4.1.2). 
Für den Ventilträger wurde als Material ABS verwendet, ein formstabiler, kostengünstiger 
Kunststoff mit sehr guten Benetzungseigenschaften. Beide Werkstoffe lassen sich sehr gut im 
Spritzgussverfahren verarbeiten. 

Zum Vergleich wurden zwei Ventilgeometrien mit verschiedenen Ventilplattendicken reali-
siert (440 µm und 250 µm). Die Ventilplatte wird durch einen Haltering mit dem Ventilträger 
flüssigkeitsdicht mit zusätzlichem Klebstoff mittels Presspassung verbunden. Die Ventilplatte 
ist am oberen Ende so gestaltet, dass mit Hilfe eines Klebstoffvergusses ein Formschluss zwi-
schen Ventilplatte und Piezobiegewandler zustande kommt. Als Klebstoff wurde UV-
härtender Klebstoff (Vitralit 9101, Panacol-Elosol) verwendet [Pana04]. 

Zur Realisierung einer definierten Vorspannung („normally-closed“ Ventil) wurde die Ventil-
platte während der Klebung in einer definierten Position niedergehalten, während der Piezo-
biegewandler definiert ausgelenkt wurde. Durch Aushärten des Klebstoffs mittels UV wurde 
dieser Zustand eingefroren. 

  

Abb. 4.13: AVT-Konzept zur Verbindung der Ventilplatte mit Piezobiegewandler und Ventilträger. Links eine 
konstruktive 3D-Darstellung, rechts ein Foto des realisierten Ventilaufbaus im Querschliff [Waib02]. 
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4.2 Fluidführungssystem 

Das Fluidführungssystem hat zunächst die Aufgabe, die vorhandenen Fluidkomponenten un-
tereinander zu verbinden und den geforderten Durchfluss von mindestens 100 µl/min bereit-
zustellen. Eine weitere wichtige Anforderung besteht darin, den Durchfluss auch dann sicher-
zustellen, wenn Luftblasen oder Partikel in der Flüssigkeit enthalten sind. In diesem Abschnitt 
soll ein Fluidführungssystem vorgestellt werden, das gegenüber Luftblasen und Partikeln tole-
rant ist. 

Luftblasen und Partikel können sich in Mikrokanälen an strömungsungünstigen Stellen fest-
setzen und den Flüssigkeitsdurchfluss blockieren. Diese Problematik ist in der Mikrofluidik 
bei Mehrphasensystemen allgemein bekannt [Jens03] [Cuba04]. Mit dem so genannten Chic-
Prinzip wurde in dieser Arbeit ein Fluidführungssystem entwickelt, das den geforderten 
Durchfluss auch dann liefert, wenn z.B. aufgrund von Erschütterungen Luftblasen im System 
auftreten. 

 

4.2.1 Luftblasentoleranter Fluidkanal (Chic-Prinzip) 

Die Grundidee des Chic-Prinzips besteht darin, dass ein höher kapillarer Fluidkanal aus ener-
getischen Gründen stets frei von Luftblasen bleibt, wenn ein Fluidkanal mit größerem Quer-
schnitt angrenzt (Chic = Channel-in-channel), da der Kapillardruck für kleiner werdende Ka-
nalbreiten zunimmt [Gora03]. Voraussetzung dafür ist, dass der Fluidkanal benetzend (hydro-
phil) ist. Abb. 4.14 zeigt schematisch den Aufbau eines solchen Fluidkanals. Die Fluidkanäle 
sind so im Träger angeordnet, dass einer oder mehrere der kleinen Kanäle im Boden des grö-
ßeren Kanals integriert sind. Auf diese Weise lässt sich die Kanalstruktur einseitig entformen 
und z.B. durch Prägetechnik oder eine andere formgebende Technologie, z.B. der Spritzguss-
technik, herstellen [Piot02] [Worg03] [Gott04]. Der Kanal wird mit einem Deckel verschlos-
sen. Als Verbindungstechniken bieten sich hier die Klebetechnologie oder auch das Laser-
schweißen an [Steg04] [Chen02]. 

 

Abb. 4.14: Chic-Prinzip (Chic = Channel-in-channel): Luftblasentolerantes Kanal-im-Kanal-System mit min-
destens zwei Kanälen unterschiedlicher Kapillaritäten für störungsfreien Durchfluss in Mikrokanälen. Das Bild 
rechts zeigt die Draufsicht auf eine Luftblase in einem mit transparentem Deckel verschlossenen Fluidkanal. 
Unter der Luftblase strömt das Medium im kleinen Kanal ungestört weiter (Quelle: HSG-IMIT). 
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4.2.2 Auslegung der Kanalgeometrie 

Die Durchflusscharakteristik eines Fluidsystems wird nach Bernoulli und Hagen-Poiseuille 
maßgeblich von der Druckdifferenz und vom Druckverlust entlang des Strömungskanals be-
stimmt (siehe Kapitel 2, Gleichung [2.9], [2.10], [2.11]). Die Zahl der Schnittstellen, z.B. 
Übergänge, Kanten, Materialunterschiede, sowie die Geometrie des Kanalquerschnitts üben 
dabei einen verhältnismäßig hohen Einfluss auf den Gesamtdruckverlust aus, der trotz lamina-
rer Strömung nicht zu vernachlässigen ist. 

Ziel der Auslegung des Fluidführungssystems ist es, den Mindestdurchfluss von 100 µl/min 
sicherzustellen und mit einer geeigneten Kanalgeometrie einen möglichst geringen Druckver-
lust zu erzielen. Zunächst wird hierzu mit Hagen-Poiseuille der erforderliche Querschnitt be-
rechnet. Anschließend wird unter Berücksichtigung der äußeren Randbedingungen die geeig-
nete Kanalgeometrie ausgewählt. In einem dritten Schritt wird über Bernoulli der Druckver-
lust ermittelt und die Geometrie gegebenenfalls angepasst. Zur Berechnung und Auslegung 
der Kanalgeometrie werden die fluidischen Grundlagen aus Kapitel 2 herangezogen. 

Berechnung der Kanalgeometrie für den geforderten Mindestdurchfluss 

Zunächst muss geprüft werden, ob mit der geforderten Strömungsgeschwindigkeit νm lamina-
re Strömungsverhältnisse vorliegen. Hierzu wird zunächst ein kreisförmiger Rohrquerschnitt 
betrachtet. Über den geforderten Mindestdurchflusses von q ≤ 100 µl/min ergibt sich nach 
Hagen-Poiseuille aus Gleichung [2.11] der Radius r eines kreisförmigen Strömungskanals: 

 4
8

p
lqr

∆⋅
⋅⋅

⋅=
π

η
   . [4.12] 

Mit dem geforderten Durchfluss q = 100 µl/min, einer Druckdifferenz von ∆p = 10 mbar (ent-
spricht 1000 Pascal oder 100 mmWS), einer Kanallänge l = 100 mm und der Viskosität von 
Tinte η = 1,1 mPas lässt sich der minimale Rohrradius rmin für das Gesamtsystem berechnen: 
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mmsPa
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100101,18
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−

   . [4.13] 

Der minimale Querschnitt Amin wird damit für den geforderten Durchfluss q = 100 µl/min 

 
22

minmin 068,0 mmrπA =⋅=    . [4.14] 

Aus dem Zusammenhang von Querschnittsfläche und Durchfluss errechnet sich nach Glei-
chung [2.11] die mittlere Strömungsgeschwindigkeit νm: 

 smm
mm
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A
qvm /5,24
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min/100

2 ===    . [4.15] 
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Bei Rechteckkanälen gilt nach [Sigl96] und [Bohl94] der hydraulische Durchmesser Dh: 

 tb
tbD ngeschlosseh +

⋅
⋅= 2)( ;    bt

tbD offenh ⋅+
⋅

⋅=
5,0

2)(    . [4.16] 

Im Folgenden wird überprüft, ob laminare Strömungsverhältnisse vorliegen. Mit einer Strö-
mungsgeschwindigkeit von νm = 24 mm/s und Dh = 2⋅rmin wird die Reynoldszahl nach Glei-
chung [2.6] 
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Da Re << Rekrit = 2320, liegen eindeutig laminare Strömungsverhältnisse vor. Die Ergebnisse 
der vorliegenden Abschätzungen können nun auf das Chic-Prinzip übertragen werden. 

Das Chic-Prinzip sieht vor, dass der kleinere der beiden Fluidkanäle eigenständig den gefor-
derten Durchfluss auch im Fall von Luftblasen im großen Kanal leisten soll. Der kleinere Ka-
nal soll für die Selbstbefüllung eine ausreichende Kapillarität aufweisen. Ferner soll der grö-
ßere Kanal aus energetischen Gründen vorzugsweise einen quadratischen Querschnitt aufwei-
sen. Auf diese Weise können Luftblasen ihre für den Druckverlust günstigste Form, den 
Kreisquerschnitt, annehmen. In den freien Ecken kann zusätzlich Flüssigkeit an der Luftblase 
vorbeiströmen (siehe Abb. 4.14). In Versuchen wurde beobachtet, dass sich die Luftblasen 
entgegengesetzt der Strömungsrichtung bewegen und bis in den Flüssigkeitsspeicher transpor-
tiert werden. 

Im vorliegenden Dosiersystem muss bei der Auslegung der Kanalgeometrie das gesamte 
Fluidführungssystem berücksichtigt werden. Eine wichtige Forderung ist, dass der Fluidkanal 
möglichst einen konstanten Querschnitt aufweisen soll, beziehungsweise sich in Richtung 
Abgabestelle eher verjüngen soll, um die Druckverluste auszugleichen. Diese Forderung gilt 
auch für die Durchleitung durch das Fluidventil, so dass die geometrischen Verhältnisse im 
Ventilsitz berücksichtigt werden müssen. Der Fluidauslass liegt innerhalb des vorgegebenen 
Dichtlippendurchmessers. Diese Stelle kann als einen der Engpässe des Fluidführungssystems 
betrachtet werden und kann somit zur Festlegung der Maximalabmessungen des Fluidkanals 
herangezogen werden. Abb. 4.15 zeigt die geometrischen Verhältnisse im Dichtbereich des 
Mikroventils und die Möglichkeiten für die Anordnung der Fluidkanäle. 

Die Geometrie des kleineren Rechteckkanals lässt sich aus der Querschnittsfläche Amin eines 
kreisförmigen Fluidkanals nach Gleichung [4.14] für einen geforderten Mindestdurchfluss 
von q = 100 µl/min unter Vorgabe der Kanalbreite b = 170 µm ermitteln: 

 mmtmmbmit
b

A
ttbA 4,017,0min

min =⇒==⇒⋅=    . [4.18] 

Demnach muss bei einer Kanalbreite von b = 170 µm die Kanaltiefe t = 400 µm betragen. In 
Tabelle 4.2 sind weitere Beispiele für mögliche Kanalquerschnitte aufgeführt, anhand derer 
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sich die günstigste Chic-Geometrie ermitteln lässt. Aus fluidischer Sicht bietet eine Kombina-
tion aus kleinem Kanal mit bk = 170 µm und tk = 400 µm (Variante I in Tabelle 4.2) und gro-
ßem Kanal mit bg =500 µm und tg = 500 µm günstige Voraussetzungen zur Erzielung von 
Luftblasenfreiheit bei ausreichender Kapillarität zur Selbstbefüllung. Allerdings passen diese 
Querschnitte nicht in den Bereich der Engstelle unter dem Ventilsitz (Abb. 4.15). 

Die Wahl von Variante II kombiniert mit Variante III aus Tabelle 4.2 bildet einen sehr guten 
Kompromiss zu obigem Vorschlag, da bereits bei der Ventilauslegung mit q ≤ 100 µl/min 
20% Durchflussreserven eingeplant waren (siehe Gleichung [3.3]). 

  

Abb. 4.15: Fluiddurchführung im Ventilbereich. Der Dichtlippendurchmesser beträgt 1 mm, die maximal nutz-
bare Fläche liegt innerhalb der Dichtfläche in einem Kreisring mit dem Radius rmax = 0,4 mm. 

Kanalgeometrie: 
Minimaler Kreis-

querschnitt 
Rechteck geschlossen 

(Variante I) 
Rechteck offen 

(Variante II) 
Rechteck offen 

(Variante III) 

 

  

 
 

Abmessung b × t D = 294 µm 170 × 400 µm2 200 × 300 µm2 500 × 300 µm2 

Querschnittsfläche A 0,068 mm2 0,068 mm2 0,060 mm2 0,150 mm2 

Umfang U 0,924 mm 0,97 mm 0,8 mm 1,4 mm 

Dh = 4 A / U 0,294 mm 0,28 mm 0,382 mm 0,429 mm 

Durchfluss q (10 mbar) 100 µl/min 100 µl/min 285 µl/min 452 µl/min 

ζ (b/t nach [Bohl94]) 1 1,02 0,92 0,94 

Strömungsgeschw. 
v = q / A 

24,5 mm/s 24,5 mm/s 79,2 mm/s 50,2 mm/s 

Reynoldszahl Re 6,5 6,2 27,5 19,6 

Druckverlust ∆pv 
bei q = 100 l/min 

1000 Pa 1546 Pa - - 

Tabelle 4.2: Verschiedene Chic-Kanalgeometrien mit Angaben zum jeweiligen Durchfluss und Druckverlust. 

tk = 0,3 mm

bg = 0,5 mm 

tg = 0,3 mm 

bk = 0,2 mm

rmax = 0,4 mm

Einlass Auslass

Dichtlippendurch-
messer 1mm 

Dicht-
fläche 

D 
b

t 

bk bg

tk tg 



Kapitel 4 Auslegung der Teilsysteme 69 

 

 

Abschätzungen zum Druckverlust 

Allgemein gilt nach Gleichung [2.10] für die Druckdifferenz ∆p zwischen Leitungsanfang 
und Leitungsende: 

 caphydr ppqLqRp ++⋅+⋅= &∆    . [4.19] 

Dabei ist R der Strömungswiderstand des gesamten Fluidführungssystems. Um aus der vor-
handenen Druckenergie phyd möglichst viel Energie für den Flüssigkeitstransport nutzen zu 
können, muss der Druckverlust ∆pv möglichst klein sein. Die Trägheit qL &⋅ kann bei dt ≈ 1 s 
vernachlässigt werden. Der Druckverlust ∆pv aufgrund von L = (ρ ⋅ l) / (t ⋅ b), q = 100 µl/min, 
l = 100 mm, t = 200 µm, b = 300 µm liegt bei unter 10 Pa ( qL &⋅ < 1% von phyd ). 

Im Folgenden wird der Strömungswiderstand R der gewählten Chic-Geometrie berechnet und 
der Druckverlust ∆pv für das Fluidführungssystem ermittelt. Der gewählte Chic-Kanal besteht, 
wie im Ventilsitz von Abb. 4.15 abgebildet, aus zwei T-förmig miteinander verbundenen 
Fluidkanälen, wobei der kleinere der beiden Kanäle einen Querschnitt von 200 µm × 300 µm 
aufweist, der größere einen Querschnitt von 300 µm × 500 µm. 

Der kritische Fall, den es zu prüfen gilt, ist ein vollständig befüllter kleiner Kanal bei gleich-
zeitig leerem großem Kanal. In diesem Zustand muss gewährleistet sein, dass der geforderte 
Durchfluss q = 100 µl/min beim hydrostatischen Vordruck phyd = 10 mbar (= 1000 Pa) trotz 
der Druckverluste erreicht werden kann. Für einen offenen Rechteckkanal gilt nach [Bohl94]: 

 
( ) q

bt
btlηζqRpv ⋅

⋅
+⋅⋅⋅⋅

⋅=⋅= 33

222∆    mit  ζ = f (b/t)   . [4.20] 

Der kleinere der beiden Kanäle der gewählten Chic-Geometrie besteht aus einer T-förmigen 
Anordnung mit tk = 200 µm, bk = 300 µm (Index „k“ bedeutet „kleiner Kanal“). Für diesen 
zum größeren Kanal geöffneten Rechteckkanal gilt: 
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Nach [Bohl94] gilt für b/t = 0,67: ζ = 0,92 (Formel für R und Widerstandsbeiwert ζ ). Mit der 
Viskosität η = 1,1 mPas und der Kanallänge l = 100 mm berechnet sich der Druckverlust 
∆pv(k) des kleinen Kanals zu 
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Falls nur der kleine Fluidkanal Flüssigkeit transportieren könnte, entspräche der Druckverlust 
mit rund 1000 Pa dem Betrag der zur Verfügung stehenden Druckenergie von phyd = 1000 Pa. 
Damit würde der kleine Kanal im worst case gerade noch die 100 µl/min Durchfluss liefern. 

Für den Fall, dass im Chic-Kanal beide Kanäle vollständig befüllt sind, gilt für den offenen 
Kanal nach [Bohl94] mit tg = 300 µm und bg = 500 µm mit t / b = 0,6: ζ = 0,94: 

Pa
s

mm
mmmm

mmmmPasp gv 5,149
60

100
3,05,0

21,11000011,0294,0∆
3

3333

2

)( =⋅
⋅

⋅⋅⋅
⋅=    . [4.23] 

 

Bezogen auf den ursprünglich bereitstehenden hydrostatischen Druck phyd = 1000 Pa entspre-
chen 150 Pa einem Druckverlust von lediglich 15%. 

Zusammengefasst darf festgestellt werden, dass der Chic-Kanal mit den oben genannten Ab-
messungen für einen Mindestdurchfluss von q = 100 µl/min ausreichend dimensioniert ist. 

Im folgenden Abschnitt werden die Designrichtlinien zur Umsetzung des Fluidführungssys-
tems im Gesamtträger diskutiert. Die wesentlichen Diskussionspunkte sind Materialwahl, 
Schnittstellenreduzierung und Richtlinien zur Gestaltung eines strömungsgünstigen Fluidfüh-
rungssystems. 

 

4.2.3 Designrichtlinien zur Chic-Geometrie 

Zur Umsetzung des zu entwickelnden Mikrodosiersystems ist ein kostengünstiges Verfahren 
zur Herstellung von Kanalquerschnitten mit einigen 100 Mikrometern gefordert. Mikrokanal-
strukturen können beispielsweise in Pyrexglas oder Silizium mittels üblicher Ätztechniken 
hergestellt werden [Gerl97]. Bekannt sind auch polymerbasierende Abformtechniken wie die 
LIGA-Technik [Beck86] [Menz97]. Mittlerweile ist auch Präzisionsspritzguss von Kunststof-
fen in der Mikrosystemtechnik etabliert [Kuec03]. 

Spritzgusstechnologie, Heißprägetechnik oder Spritzprägen eignen sich durch die hohe 3D-
Gestaltungsfreiheit sehr gut zur Integration mikrofluidischer Kanäle in Gehäusekomponenten, 
die erzielbaren Strukturbreiten liegen bereits deutlich unter 100 µm. Kunststoffe haben den 
Vorteil, dass sie wesentlich preiswerter sind als Glas oder Silizium, dass eine große Auswahl 
an unterschiedlichen Materialien verfügbar ist und dass auch großvolumige Bauteile kosten-
günstig strukturiert werden können. Als Material wurde ABS (schwarz) und M-ABS (transpa-
rent) ausgewählt (Terluran 957K, Fa. BASF / Novodur, Fa. Bayer). Vorteile dieses Materials 
sind sehr gute Fließfähigkeit für große Aspektverhältnisse, gute Benetzungseigenschaften 
nach der Oberflächenmodifikation (z.B. Beizen) sowie ein gutes Preisleistungsverhältnis. 

Problematisch ist bei der Herstellung von Mikrokanälen nach wie vor die Deckelung. Zur 
exakten Ausbildung des Kanalquerschnitts darf kein Klebstoff eindringen oder eine Deforma-
tion der Kanalgeometrie stattfinden [Steg04]. In der Literatur sind mittlerweile umfangreiche 
Informationen zur Herstellung von mikrostrukturierten Kunststoffkomponenten für mikro-
fluidische Anwendungen zu finden [Gott04] [Truc02] [Scho98]. 
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Schnittstellen bringen in der Regel Veränderungen der Umgebungsbedingungen mit sich, wie 
z.B. ein Adapter mit Querschnittsverengung oder anderen Benetzungseigenschaften. Solche 
Veränderungen entlang des Strömungskanals können bei mikrofluidischen Systemen zu 
Komplikationen im Strömungsverhalten führen. Zur Vermeidung solcher Störungen ist gene-
rell eine Reduzierung der Schnittstellenzahl anzustreben. 

Im Folgenden sind Richtlinien aufgezählt, die es beim Designentwurf für die Umsetzung im 
Gesamtsystem zu beachten gilt: 

Verwendung medienresistenter und gut benetzender Materialien 
• Realisierung eines konstanten oder verjüngenden Querschnitts (Abb. 4.16 a) 
• Realisierung nahtloser Verbindungen zwischen den Teilkomponenten (Abb. 4.16 b) 
• Oberflächenrauheiten Rz = 1,6 (poliert) für Dichtflächen, sonst Rz = 10 
• Vermeidung von Sacklöchern, Fugen, Ecken, Kanten, etc. 
• Vermeidung von Materialwechsel und wechselnden Benetzungseigenschaften 
• Vermeidung von Kontamination durch Klebstoffe, Reinigungsmittel, etc. 
• Vermeidung von Überspritzungen bei der Herstellung in Spritzguss 
• Designregeln für Kunststoffspritzguss (Aushebeschrägen, etc.). 
 

  

  

Abb. 4.16: Das Fluidführungskonzept sieht die Chic-Geometrie (a) als durchgehenden Fluidkanal (b) mit kons-
tantem Querschnitt vor. Zur Reduzierung der fluidischen Schnittstellen wird das Chic-Prinzip durchgängig vom 
Flüssigkeitsbehälter (c) über Ventil und Fluidsensor (d) bis zur Abgabestelle angewendet. 

durchgehender Fluidkanal 

Ventilträger

Deckelung 
Fluidkanal 
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Fluidkanal 
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Füllstandsensor 
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Deckel (ABS) Klebespalt

Substrat (ABS) 

kleiner Chic 
(200 × 300 µm)

großer Chic 
(300 × 500 µm) 
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4.2.4 Geometrie des Füllstandsensors 

Die Geometrie des Füllstandsensors leitet sich aus den Abschätzungen zum Regelverhalten 
der Fluidsensorik in Kapitel 3.4.2 ab. Für den wechselnden Füllstand wird ein Durchfluss von 
qsens = 50 µl/min sowie ein regelungstechnisch wirksames Sensorvolumen von Vsens = 4 µl 
angenommen. Dieses Sensorvolumen berechnet sich aus den gegebenen Abmessungen des 
Sensors nach [Sest01a] und aus den geometrischen Verhältnissen nach Abb. 4.17 links wie 
folgt: 

 ( )senssens
sens

sens hh
bxl

V 21
2

)(
+⋅

⋅
=    . [4.24] 

Die Länge der nutzbaren Sensorfläche beträgt l(x) = 4 mm, die Breite ist mit bsens = 2 mm 
vorgegeben, als Sensorraumeintrittshöhe wurde mit h1sens = 300 µm ein konstanter Quer-
schnitt an der Flüssigkeitsübergabe zur Abgabestelle gewählt (Abb. 4.17 rechts). Die Sensor-
raumaustrittshöhe h2sens wird durch den Öffnungswinkel des Sensordeckels zur Sensorfläche 
bestimmt. Für h2sens = 700 µm ergibt sich das für die Füllstandsregelung erforderliche Sen-
sorvolumen: 

 ( ) lµmmmmmmmmmmVsens 447,03,0
2

24 3 ==+⋅
⋅

=    . [4.25] 

 

  

Abb. 4.17: Auslegung des Füllstrandsensors unter Einsatz eines mikromechanischen Leitfähigkeitssensors 
(links). Für den Druckausgleich im Sensorraum wird eine Belüftungsöffnung vorgesehen (rechts). 
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Kapillare Entleerung der Belüftungs-
öffnung bei Flüssigkeitsbenetzung 
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Detail: 

Flüssigkeitsübergabe

pcap 

bsens 



Kapitel 4 Auslegung der Teilsysteme 73 

 

 

Sensorraumbelüftung 

Die Sensorraumbelüftung ist erforderlich, um das Sensorraumvolumen bei der Füllstandsrege-
lung befüllen zu können. Das Belüftungsprinzip ist in Abb. 4.17 rechts dargestellt. 

Eine Durchgangsöffnung im Sensordeckel mit der Geometrie des Chic-Kanal Querschnitts ist 
verbunden mit einem Kapillarkanal, der vom kleinen Chic-Kanal auf der Innenseite des Sen-
sordeckels in Richtung Abgabestelle führt. Dieser Kapillarkanal fungiert als Drainagesystem 
der Belüftungsöffnung, sollte im Fall von Flüssigkeitsbenetzung, z.B. durch starke Erschütte-
rungen, die Belüftungsöffnung verschlossen werden. Der Kapillarkanal ist mit einer Breite 
von etwa 200 µm so dimensioniert, dass das Flüssigkeitsvolumen der Öffnung kapillar aufge-
nommen werden kann. Die Kapillarität ist groß genug gewählt, um die Oberflächenspannung 
der Flüssigkeit in der Belüftungsöffnung zu überwinden. 

 

Flüssigkeitsabgabesystem 

Das Flüssigkeitsabgabesystem ist im späteren Anwendungsfall eine Schreibfeder. Es muss 
sichergestellt werden, dass der Tintenfluss auch bei wechselnden Belastungsfällen der 
Schreibfeder nicht abreißt. Entscheidend für die störungsfreie Flüssigkeitsübertragung ist der 
Flüssigkeitsübergabeort zwischen Füllstandsensor und Schreibfeder (siehe Abb. 4.17). 

Zur Abschätzung und späteren Festlegung des Flüssigkeitsübergabeorts wurde die Federaus-
lenkung unterschiedlicher Federtypen bei verschiedenen Belastungskräften vermessen. Ma-
ximale Schreibkräfte liegen nach Angaben des Schreibgeräteherstellers bei ca. 8 N. Die Fe-
derverbiegung ist im vorderen Bereich sehr stark ausgeprägt, so dass hier keine Flüssigkeits-
übergabe stattfinden könnte. Der Flüssigkeitsübergabeort muss somit mindestens 3,5 mm hin-
ter der Vorderkante der Federhalterspitze liegen (Abb. 4.18). 
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Abb. 4.18: Federauslenkung s verschiedener Federtypen in Abhängigkeit von der Belastung F durch Schreib-
kräfte zur Ermittlung des Flüssigkeitsübergabeorts zwischen Fluidsensor und Flüssigkeitsabgabesystem 
(Schreibfeder). Die Federtypen sind klassifiziert nach Strichstärke in EF = fein, MK = mittel, B = breit. 
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4.3 Belüftungssystem 

Eingeschlossene Gasvolumina reagieren bekanntlich bei Druckänderung nach dem idealen 
Gasgesetz auf Volumen- bzw. Temperaturänderungen (Gleichung [2.22]). Aus diesem Grund 
müssen in fluidischen Systemen oft Belüftungssysteme vorgesehen werden. 

Ein Belüftungssystem hat allgemein die Aufgabe, Druckunterschiede zwischen dem Vorrats-
behälter und der Umgebung auszugleichen. Druckunterschiede können einerseits im Behälter 
auftreten, wenn Flüssigkeit entnommen wird und nicht gleichzeitig Luft hineinströmt. Ande-
rerseits treten Druckunterschiede von außen auf, wenn beispielsweise der Umgebungsdruck 
abgesenkt wird, wie dies z.B. in Flugzeugkabinen der Fall ist oder wenn sich aufgrund von 
geografischen Höhenänderungen der Luftdruck ändert. 

Wie in der Störfallproblematik (siehe Abschnitt 2.4) des konventionellen Füllhalters disku-
tiert, dehnt sich bei Absenkung des Umgebungsdrucks das Luftvolumen im Behälterinnen-
raum aus und verdrängt das dort gespeicherte Flüssigkeitsvolumen. Im Fall einer äußeren 
Druckabsenkung nimmt das Belüftungssystem die verdrängte Flüssigkeitsmenge auf und 
speichert sie zwischen, bis der Umgebungsdruck wieder ansteigt oder aber Flüssigkeit ent-
nommen wird. Das maximal verdrängbare Flüssigkeitsvolumen hängt dabei vom Volumen 
des Flüssigkeitsbehälters und dem darin enthaltenen Luftvolumen ab. 

 

4.3.1 Berechnung des Druckausgleichvolumens 

Zur Auslegung des Belüftungssystems ist die Größe des Behältervolumens V0 relevant. Für 
die Volumenausdehnung ∆V des eingeschlossenen Luftvolumens gilt: 

 ⎟⎟
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VV    , mit p = Druck, T = Temperatur. [4.26] 

Mit der barometrischen Höhenformel lassen sich Druckunterschiede in Höhenmeter angeben: 
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epp 99,7
01

−
⋅=    , mit h = barometrische Höhe. [4.27] 

Innerhalb des Behältervolumens VB befindet sich eine vom Füllgrad F abhängige Luftmenge 

 ( )FVV B −⋅= 10    . [4.28] 

Mit Gleichung [4.26] wird die Volumenänderung ∆V zu 
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Die Flüssigkeitsverdrängung aus dem Vorratsbehälter erreicht genau dann ein Maximum, 
wenn die Volumenausdehnung gleich dem Füllgrad F des Vorratsbehälters entspricht: 
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Durch Auflösung dieser Gleichung nach dem Füllgrad F berechnet sich der kritische Füllgrad 
Fkrit bei der barometrischen Höhe h zu: 
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Für das maximal benötigte Zwischenspeichervolumen ∆Vmax gilt dann 

 Bkrit VFV ⋅=max∆    . [4.32] 

Bei Druckabsenkung auf die barometrische Höhe h = 2500 m (entspricht ∆p ≈ 270 mbar) be-
trägt der kritische Füllgrad Fkrit = 0,27 (h = 4000 m → Fkrit = 0,4). Dies bedeutet, das Belüf-
tungssystem muss bei einer Druckabsenkung in einer Flugzeugkabine im ungünstigsten Fall 
bis zu 27% des Behältervolumens VB aufnehmen, damit das Dosiersystem nicht ausläuft. 

 

Abb. 4.19: Flüssigkeitsverdrängung bei Druckabsenkung ∆p = 270 mbar (entspricht h = 2500 Höhenmeter). 
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Liegt der Behälterfüllstand über dem kritischen Füllgrad, steht weniger Luft zur Ausdehnung 
zur Verfügung. Unterhalb des kritischen Füllstands dehnt sich das Gas zwar weiter aus, es ist 
aber weniger Flüssigkeit zum Verdrängen vorhanden. Daraus ergibt sich die Abhängigkeit der 
maximal möglichen austretenden Tintenmenge. 

Im vorliegenden Fall beträgt das Vorratsbehältervolumen VB = 1,2 ml (Vorgabe Spezifikati-
on). Mit Gleichung [4.32] wird das erforderliche Zwischenspeichervolumen zu 

 lµmlVFV Bkrit 3242,127,0∆ max =⋅=⋅=    . [4.33] 

Zur Auslegung des Belüftervolumens wird mit einem Sicherheitsfaktor von 10% gerechnet, 
so dass das erforderliche Belüftervolumen mit Vbel = 360 µl definiert wird. 

 

4.3.2 Geometrie des Belüftungssystems 

Die Geometrie des Belüfters wird zum einen begrenzt durch die maximalen Außenabmessun-
gen von D = 10 mm und einer maximal zur Verfügung stehenden Baulänge (Abb. 4.20). Das 
Druckausgleichsvolumen ist mit Vbel = 360 µl für einen Vorratsbehälter mit VB = 1,2 ml aus-
gelegt (vgl. Gleichung [4.33]). Damit das Belüftungssystem lageunabhängig funktioniert, 
muss sichergestellt sein, dass in jeder Position immer eine ausreichend große Membranfläche 
nicht mit Flüssigkeit benetzt ist. Dies wird beim vorliegenden Konzept dadurch realisiert, 
indem das Druckausgleichsvolumen etwa 10% über dem geforderten Wert liegt. Das gesamte 
Druckausgleichsvolumen beträgt inklusive dem Luftkanalvolumen ca. 400 µl. 

 

Abb. 4.20: Aufbau und Geometrie des Membranbelüfters mit semipermeabler Membran für den Druckausgleich 
im Flüssigkeitsbehälter. Rechts ist eine Fotografie des Versuchsaufbaus zur Funktionsüberprüfung des Memb-
ranbelüfters. Die Membran besteht ersatzweise aus transparenter Folie, belüftet mit einer Bohrung. 

Belüftervolumen 
Vbel = 400 µl Flüssigkeitsbehälter  

mit V0 = 1,2 ml 

Flüssigkeitskanal 

Fluidkanal 
zum Ventil 

semipermeable Membran 
für Luftaustausch beim 

Druckausgleich 
Luftkanal 



Kapitel 4 Auslegung der Teilsysteme 77 

 

 

Abb. 4.20 zeigt den Aufbau und die Geometrie des Belüfters mit semipermeabler Membran. 
Eine semipermeable Membran belüftet den Fluidbehälter über einen Luftkanal, während Flüs-
sigkeit über den Flüssigkeitskanal in Richtung Ventil entnommen wird. Im Versuchsaufbau 
zur Funktionsüberprüfung wurde die semipermeable Membran zur besseren visuellen Beo-
bachtung durch eine transparente Folie mit Belüftungsöffnung ersetzt. 

Im späteren Gesamtsystem muss die semipermeable Membran aus einem nichtbenetzenden 
Material bestehen, damit die Flüssigkeit nicht in das Material eindringt, eventuell dort ein-
trocknet und dadurch die luftdurchlässigen Poren verschließt. Semipermeable Membranen 
sind aus der Medizintechnik bekannt. Die Porengröße liegt typischerweise zwischen 0,2 und 
10 µm, die Luftdurchlässigkeit wird mit der Entlüftungsrate angegeben. Typische Werte lie-
gen bei etwa 10 ml/min bei ∆p = 12 mbar bezogen auf eine Kreisfläche mit d = 5 mm. Solche 
Membranen werden in der Medizintechnik üblicherweise als Filter oder Belüftungssystem in 
Infusionsbehältern eingesetzt [Mill00] [Gore98]. 

Bei der Auslegung des Teilsystems muss auch bereits die Aufbau- und Verbindungstechnik 
berücksichtigt werden. Die Klebetechnik ist zunächst grundsätzlich eine Möglichkeit, dichte 
Verbindungen zwischen unterschiedlichen Werkstoffen herzustellen. Als nichtbenetzende 
Werkstoffe kommen fluorhaltige Werkstoffe wie z.B. PTFE oder PVDF in Frage. Da nicht-
benetzende Materialien jedoch in der Regel schlecht klebbar sind, wurden weitere Verbin-
dungsmöglichkeiten untersucht, wie z. B. das Laserschweißen. Bei geeigneter Geometrie an 
der Verbindungsstelle zeigten sich in Versuchen akzeptable Ergebnisse. 

Die Laserschweißtechnik lässt sich im späteren Gesamtsystem auch fertigungstechnisch wie 
in Abb. 4.21 umsetzen. Eine Nut am äußeren Umfang des Belüfters dient der Aufnahme der 
Membran, die radial mit dem Umfang des Belüftungskörpers verschweißt wird. Dieser Mon-
tageprozess lässt sich bei geeignetem Klebstoff auch in der Klebetechnologie anwenden. 

 

 

Abb. 4.21: Geometrie und Aufbaukonzept des Belüfters mit Druckausgleichsvolumen (V = 360 µl) und semi-
permeabler Membran (luftdurchlässig, flüssigkeitsundurchlässig). Als Verbindungstechnik bietet sich Laser-
schweißen an, da sich fluorhaltige Kunststoffe wie z.B. PTFE oder PVDF schlecht kleben lassen. 

Belüfterkörper 

montierter 
Belüfter 

Membran 
Laserstrahl 



78  Kapitel 4 Auslegung der Teilsysteme 

 

 

Fazit zur Auslegung der Teilsysteme 

Die kritische Komponente im fluidischen Gesamtsystem ist das Ventil. Zur Erreichung des 
geforderten Systemdurchflusses von qvent ≥ 100 µl/min (vergl. Spezifikation in Tabelle 3.1: 
qabg ≥ 33 µl/min zuzüglich Berücksichtigung der Flüssigkeitsregelung) darf das Ventil als 
Durchfluss begrenzendes System den Mindestdurchfluss von qvent ≥ 100 µl/min nicht unter-
schreiten. 

Das Fluidführungssystem ist mit der Chic-Geometrie Variante II+III (vergl. Tabelle 4.2) aus-
reichend dimensioniert. Selbst im ungünstigsten Fall, d.h. Luftblasen im großen Kanal, ist bei 
einer Druckdifferenz von ∆p = 10 mbar ein Mindestdurchfluss von q = 285 µl/min möglich, 
vorausgesetzt es liegen keine zusätzlichen Störeinflüsse vor. 

Typische Störeinflüsse sind strömungsungünstige Ecken und Kanten, benetzungshemmende 
Materialübergänge z.B. von Metall auf Kunststoff oder Engstellen in der Kanalgeometrie, die 
beispielsweise beim Verkleben der Fluidkanäle auftreten können. Aufgrund der Vielzahl die-
ser möglichen Störeinflüsse ist absehbar, dass es nach Zusammenbau der Teilsysteme schwie-
rig sein wird, diese Durchfluss reduzierenden Störeinflüsse zu lokalisieren. 
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Kapitel 5 Umsetzung des Gesamtsystems 

Dieses Kapitel beschreibt die Realisierung des Gesamtträgers in Kunststoffspritzguss sowie 
die Integration der Teilkomponenten in das Gesamtsystem. Es wird dabei auf die Aufbau- und 
Verbindungstechnik eingegangen. Ebenso werden Maßnahmen zur Reduzierung von Schnitt-
stellenproblemen und mechanischen Stresseinwirkungen behandelt. Die zum Teil komplexen 
Zusammenhänge bei Materialverformungen und Versteifungsmaßnahmen wurden mit Hilfe 
der FEM berechnet (FEM = Finite Elemente Methode) [Hirt01]. Das Kapitel schließt mit der 
Herstellung von Funktionsmustern für die anschließende Charakterisierung. 

Abb. 5.1 zeigt den Konstruktionsentwurf des Dosiersystems als autarkes Dosiersystem mit 
und ohne Gehäusehülle. Die Darstellung in der Schnittansicht gibt einen Einblick in die Funk-
tionalität des Gesamtträgers mit den integrierten Teilkomponenten Schreibfeder, Sensor, Ven-
til, Elektronik, Batteriefach und Belüftungssystem. 

Die 3D-Konstruktion wurde mit IDEAS® durchgeführt. Großer Vorteil des 3D-Modelling ist, 
dass Einzelteile oder Baugruppen direkt in FEM zur Optimierung importiert werden können 
oder für Rapid Prototyping, z.B. mittels Stereolithografie, genutzt werden können. So konnten 
innerhalb weniger Tage erste Prototypen realisiert werden, die die Funktion sicherstellten, 
bevor teure Spritzgusswerkzeuge in Auftrag gegeben wurden. 

 

Abb. 5.1: Konstruktionsentwurf des Mikrodosiersystems. Darstellung a) Integration in das Gehäuse eines 
Schreibgeräts, b) Autarkes Dosiersystem ohne Gehäusehülle, c) Darstellung in der Schnittansicht. 
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5.1 Realisierung des Gesamtträgers 

Der Gesamtträger ist gleichzeitig Grundträger, Verbindungselement und Gehäuse für sämtli-
che Teilsysteme (Abb. 5.2). Aufgrund der geforderten hohen Integrationsdichte und Miniatu-
risierung steht die optimale Raumausnutzung im Vordergrund. Funktionalität, Stabilität und 
Baugröße wurden unter dem Aspekt der Herstellbarkeit abgewogen. Als kostengünstige Fer-
tigungstechnik wurde Kunststoffspritzguss-Technologie gewählt, die Materialwahl fiel auf-
grund spritzgusstechnischer Vorteile auf einen thermoplastischen Kunststoff ABS. 

Die Anforderungen an den Gesamtträger leiten sich aus der Spezifikation (Tabelle 3.1) ab: 

• minimale Gehäuseaußenabmessungen (Dg = 10 mm, Lg = 100 mm), 
• integrierter Fluidkanal (Chic-Prinzip), 
• strömungsgünstige Fluidkanalführung, 
• verwechslungssicherer Batteriewechsel, 
• integrierter Ein- und Ausschalter, 
• feuchtigkeitsgeschützte Elektronik, 
• robuste und langzeitstabile Bauweise, 
• geringe Bauteilezahl, einfache Montage, 
• kostengünstige Herstellbarkeit. 
 

5.1.1 Gehäusekonzept 

Die Anordnung der Teilkomponenten wirkt sich entscheidend auf Anzahl und Einfluss der 
Schnittstellen aus. Bei der Gestaltung des Gesamtträgers gilt es, die Schnittstellenzahl auf ein 
Minimum zu reduzieren. Für den Fluidkanal bedeutet dies möglichst geringe Umlenkungen 
und möglichst keine Querschnittsverengungen oder Aufweitungen. Da die Batterien aufgrund 
der vorgegebenen Lage des Schwerpunktes zwischen Vorratsbehälter und Abgabestelle liegen 
sollen, muss der Fluidkanal zwangsläufig im Bereich der Batterien umgelenkt werden. 

 

Abb. 5.2: Spritzgusskonzept des Gesamtsystems: a) Anordnung des Fluidkanals in der Trägermitte, Ventil und 
Elektronik werden spiegelbildlich montiert. b) Kanal führt an der Außenwand entlang, dadurch wird Ventil und 
Elektronik in Sandwich-Bauweise nacheinander von einer Seite montiert (Vorteile bei Automatisierung). 
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Abb. 5.2 zeigt zwei grundsätzlich unterschiedliche Aufbaukonzepte. Variante (a) sieht eine 
Fluidführung im Bereich der Mittelachse vor, Variante (b) leitet den Fluidkanal entlang der 
Außenwand des zylindrischen Gesamtträgers. Variante (b) hat Vorteile bezüglich Stabilität 
und Montierbarkeit, da der Fluidkanal zur Deckelung von einer Seite zugänglich ist. Weitere 
Bauteile können von der gegenüberliegenden Seite in Sandwich-Bauweise montiert werden. 

Zur Umsetzung des Gesamtträgers wurde Variante (b) aus Abb. 5.2 gewählt. Für dieses Kon-
zept sprachen höhere Biegesteifigkeit, strömungsgünstigere Fluidführung und einfachere Ent-
formbarkeit im Spritzgusswerkzeug. 

Eine hohe Integrationsdichte kann nur erreicht werden, indem der gesamte zur Verfügung 
stehende Raum effektiv genutzt wird. Hohlprofile, wie in Abb. 5.3 links dargestellt, haben 
aufgrund größerer Trägheitsmomente eine höhere Biegesteifigkeit und eignen sich daher zur 
Versteifung des Gesamtträgers (Prinzip der Leichtbauweise). Zur optimalen Raumausnutzung 
werden breitere Bauteile sinnvollerweise in der Querschnittsmitte angeordnet, während klei-
nere Bauteile weiter außen untergebracht werden können. 

Der Gesamtträger ist derart gestaltet, dass die Teilkomponenten Ventil, Sensorik und Elektro-
nik von einer Seite aufgebaut werden können. Dies vereinfacht die Montage und spart Kosten 
bei der Herstellung. Abb. 5.3 zeigt das Aufbaukonzept des Gesamtträgers in der so genannten 
Sandwich-Bauweise. Der Gesamtträger beinhaltet den Chic-Kanal, der von unten ins Ventil 
mündet. Ventilplatte, Haltering und Piezobiegewandler werden übereinander aufgebaut, sie 
benötigen mit einem Außendurchmesser bzw. einer Breite von 6 mm den meisten Platz in 
lateraler Ausdehnung und sind daher im Bereich der Mittelachse angeordnet. Anschließend 
folgt die Elektronikplatine, deren Bauteile so angeordnet sind, dass die obere Hälfte des Ge-
samtträgervolumens ausgenutzt wird. Aus EMV-Gründen und als zusätzliche Versteifungs-
maßnahme ist eine Abdeckung über der Elektronik vorgesehen. 

  

Abb. 5.3: Hohe Integrationsdichte durch Anwendung der Sandwich-Bauweise: Stapelung der Bauelemente  
entsprechend ihrer Breite, z.B. Ventilanordnung im Bereich der Mittelachse, Elektronik außen angeordnet, 
hohe Bauelemente in der Mitte. Montagegerechter Aufbau von einer Seite ermöglicht kostengünstige Montage. 
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5.1.2 Spritzgussrealisierung 

Der in Abb. 5.4 dargestellte Gesamtträger besteht aus den vier Komponenten Ventilträger, 
Belüftergrundkörper, Belüfterdeckel und Chic-Deckel. In der Spritzgussform wurde mit 
Werkzeugeinsätzen gearbeitet, so dass bei kleineren Änderungen nicht die gesamte Form er-
neuert werden musste. Das Spritzgusskonzept sah vor, Ventilträger und Belüfter so zu kons-
truieren, dass später beide Komponenten in einem Stück gespritzt werden können. 

Abb. 5.4 zeigt die Detailkonstruktion des Gesamtträgers mit Funktionselementen zur Integra-
tion der Teilkomponenten. Zur einfacheren Montage wurden Positionierhilfen vorgesehen, 
damit die Teilkomponenten beim Fügeprozess in definierter Position gehalten werden (z.B. 
Fügepassung zwischen Belüftergrundkörper und Belüfterdeckel). So genannte Klebetöpfe 
dienen beim Klebeprozess als Zwischenreservoir für Klebstoff, der sich von dort kapillar an 
die Fügestellen verteilt. Auf diese Weise werden Schwankungen bei der Klebstoffdosierung 
aufgefangen. 

Zur Fixierung des Piezobiegewandlers wurde das Piezowiderlager so gestaltet, dass der Piezo 
auf zwei erhabenen Flächen definiert geklebt werden kann und überschüssiger Klebstoff in 
der Mitte abfließen kann. Vor dem Kleben liegt der Piezobiegewandler auf dem so genannten 
Piezoauflager auf. Die Abgabestelle mündet an der Übergabestelle vom Chic-Kanal in einem 
einzigen Fluidkanal. An dieser Stelle führt die Werkzeugtrennung durch den Chic-Kanal. 
Dort dürfen keine Überspritzungen auftreten, da diese mikrofluidische Barrieren darstellen. 

Zwischen Sensor und Elektronik wurde ausreichend Platz zum Drahtbonden vorgesehen. Die 
elektrische Kontaktierung zwischen Elektronik, Piezobiegewandler und Batteriefach wurde so 
gestaltet, dass neben dem klassischen Lötprozess auch Leitkleben eingesetzt werden kann. 

 

Abb. 5.4: Aufbau des Gesamtträgers. Der Gesamtträger besteht aus vier Teilen, dem Ventilträger, einer Belüf-
terhälfte, dem Belüfterdeckel sowie aus dem Chic-Deckel. Es wird jeweils dasselbe Material verwendet (ABS). 
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Das Batteriefach enthält eine verwechslungssichere Batteriehalterung, Batterien können nur in 
der richtigen Position eingelegt werden. Ein angespritzter Dichtwust zwischen Batteriefach 
und Belüfter soll den fluidischen vom elektronischen Teil des Gesamtsystems hermetisch 
abdichten. Die hintere Stirnfläche des Gesamtträgers wird durch den Anstechdorn gebildet. 
Der Anstechdorn dient zunächst dem Anstechen der Patrone, er wurde daher mit einer abge-
schrägten Stirnfläche (= Schneidekante) ausgestattet. Der integrierte Chic-Kanal bekommt 
durch den Fluideintrittskanal in Form eines Bypasses zusätzliche Unterstützung in der Flüs-
sigkeitszuführung aus dem Vorratsbehälter. 

Der Chic-Kanal wird auf der Rückseite des Gesamtträgers mit dem Chic-Deckel durch kapil-
lares Kleben verschlossen. Auch hier wurden Klebetöpfe vorgesehen, die zusammen mit der 
kapillaren Klebstoffzuführung dafür sorgen, dass der Chic-Kanal nahtlos und ohne Klebstoff-
austritt ins Kanalinnere verschlossen wird. 

 

5.1.3 Ventilträgerversteifung 

Äußere Kräfte, wie sie beispielsweise im Schreibbetrieb an der Schreibfeder auftreten, kön-
nen mechanische Spannungen verursachen, die bis ins Systeminnere wirken. Als Folge sind 
Durchbiegungen dy im Ventilbereich zu erwarten (siehe Abb. 5.5 oben). Liegen diese in der 
Größenordnung der Ventilauslenkung (dy = fm ≈ 20…50 µm), kann dies den Ventildurchfluss 
qvent erheblich beeinflussen. Versuche mit spritzgegossenen Ventilträgern bestätigten diese 
Vermutung. Daher wurden Abhilfemaßnahmen gemäß Abb. 5.5 untersucht. 

 

 

 

Abb. 5.5: Steifigkeitsproblem am Gesamtträger: Beeinflussung der fluidischen Eigenschaften des Ventils auf-
grund mechanischer Spannungen. Kräfte an der Abgabestelle bewirken eine Durchbiegung im Ventilbereich. 
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Mittels FEM sollte geklärt werden, welche Durchbiegung dy im Bereich des Ventils bei einer 
Krafteinwirkung F = 10 N an der Schreibspitze zu erwarten sind. Des Weiteren sollte die Fra-
ge geklärt werden, ob als Versteifungsmaßnahme eine Halbschale aus Stahl ausreichen wür-
de, da diese gegenüber einem geschlossenen Rohr Vorteile bei der Montage bietet. 

Hierzu wurden drei verschiedene Lastfälle betrachtet (Biegebelastung Fmax = 10 N): 

Lastfall A: Kunststoffträger ohne zusätzliche Versteifungsmaßnahme 

Lastfall B: Versteifung durch ein geschlossenes Hüllrohr aus Edelstahl (V2A) 

Lastfall C: Versteifung durch offene Halbschale aus V2A, gebördelt und geklebt 

Die Ergebnisse der FEM-Berechnung zeigen, dass mit Lastfall B (geschlossenes Hüllrohr) 
gegenüber Lastfall A (Träger ohne Versteifung) mit dy = 5,6 µm bereits eine um Faktor 10 
geringere Durchbiegung im Ventilbereich erzielt werden kann (siehe Tabelle in Abb. 5.6). 
Mit Versteifungsmaßnahme „offene Halbschale, gebördelt und geklebt“ (Lastfall C) werden 
noch bessere Ergebnisse erzielt. Mit einer Durchbiegung von dy ≤ 1,7 µm bei maximaler Be-
lastung liegt die Beeinflussung der Ventilauslenkung fm unter 10% (vergl. 4.1.2, Gleichung 
[4.4]: fm ≥ 20 µm). Zur Realisierung des Gesamtsystems wurde das Konzept „offene Halb-
schale (Lastfall C)“ gewählt (Material: V2A-Stahl, Wandstärke 0,1 mm). 

 

Lastfall A: Träger ohne Versteifung Lastfall B: geschlossenes Hüllrohr Lastfall C: offene Halbschale

Material: ABS, Dicke ca. 3 mm V2A, Wandstärke: 0,1 mm V2A, Wandstärke: 0,1 mm 

dy = 56,5 µm dy = 5,6 µm dy = 1,7 µm 

Abb. 5.6: Ergebnisse der FEM. Es wurden zwei verschiedene Versteifungsmaßnahmen (Lastfall B und C) be-
trachtet und mit der unversteiften Variante (Lastfall A) verglichen. Durch Maßnahme „Lastfall C“ werden 
Einflüsse auf die Ventilauslenkung bei 10 N Belastung an der Schreibspitze auf weniger als 10% reduziert. 
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5.2 Ventilintegration 

Dieser Abschnitt behandelt die Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT) des Ventils sowie 
die Vorgehensweise zur Erzeugung einer definierten Ventilvorspannung. Die Integration des 
Ventils erfolgt mit Hilfe von Aufbau- und Verbindungstechniken aus der Mikrosystemtech-
nik. Die Klebetechnologie ist eine der wichtigsten Fügetechniken zur Verbindung hybrider 
Systeme. Im Rahmen dieser Arbeit wurde zum kapillaren Kleben eine Diplomarbeit angefer-
tigt [Sand01]. 

5.2.1 Aufbau- und Verbindungstechnik 

Beim so genannten kapillaren Kleben werden Kapillarkräfte genutzt, um filigrane Bauteile 
innerhalb sehr enger Raumverhältnisse miteinander zu verkleben. Der Klebstofftransport er-
folgt hier von einem Vorratsreservoir über Kapillarkanäle zur eigentlichen Klebestelle. Vor-
aussetzung für den kapillaren Klebstofftransport ist eine geeignete Viskosität des Klebstoffs. 
Zum Einsatz kamen sowohl UV-härtende Klebstoffe (Vitralit 6128, 9101, 9106) als auch 
Cyanacrylate (Loctite 480) im Viskositätsbereich von einigen 100 mPas [Pana04] [Loct04]. 

Abb. 5.7 zeigt die wichtigsten Montageschritte beim Ventilaufbau. Die Ventilmontage erfolgt 
mit Hilfe einer Vakuum-Positioniereinheit. Die Ventilplatte wird zunächst fixiert, es folgt das 
Dispensieren des Klebstoffs Vitralit 9101 (1a), anschließend wird UV-gehärtet (1b). 

Die Piezomontage erfolgt durch Dispensieren einer ausreichenden Menge Klebstoff auf die 
vorgesehenen Auflageflächen. Nach Aufbringen des Piezos kann überschüssiges Material 
über den Mittelsteg abfließen (Abb. 5.7, 2a). Zu Demonstrationszwecken wurde anstatt einem 
Piezo ein transparenter Glas-Dummy verwendet. Der verwendete Klebstoff Vitralit 6128 här-
tet nach UV-Aktivierung thermisch vollständig aus (70°C, 10 h). Zu wenig Klebstoff führt zu 
instabilen Klebeverbindungen und muss daher unbedingt vermieden werden (Abb. 5.7, 2b). 

Die Piezo-Ventilplatten-Anbindung ist in Abb. 5.7, 3. dargestellt. Für die Klebeverbindung 
wurde der höher viskose UV-Kleber Vitralit 9101 gewählt. Das besondere an dieser Klebe-
verbindung ist der Formschluss zwischen Piezo und hochelastischer Ventilplatte. Dieser sehr 
spezielle AVT-Prozess ist folgenden Abschnitt näher erläutert. 

 

 

 

Abb. 5.7: Ventilmontage: 1. Ventilplattenmontage, 2. Piezomontage (zu Demonstrationszwecken wurde anstatt 
einem Piezo ein transparenter Glas-Dummy verwendet), 3. Piezo-Ventilplatten-Anbindung mit Formschluss. 
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5.2.2 Definierte Ventilvorspannung 

Die zulässige Leckrate liegt gemäß Spezifikation bei qleck ≤ 5 nl/min. Um diese extrem hohe 
Dichtheit reproduzierbar erzielen zu können, wurde im Rahmen dieser Arbeit ein spezieller 
AVT-Prozess zur Einstellung einer definierten Ventilvorspannung entwickelt [Scha00]. 

Abb. 5.8 zeigt schematisch die einzelnen Aufbauschritte. Zunächst wird die Ventilplatte durch 
ein Vakuum am Ventilausgang definiert angesaugt, während der Piezobiegewandler im unbe-
schalteten Zustand auf einem Anschlag aufliegt, der im späteren Betrieb als Bruchschutz fun-
giert. Anschließend wird der Piezobiegewandler mit einer so genannten AVT-Spannung von 
U = 90 V ausgelenkt (a). Dann wird Klebstoff durch eine Bohrung im Piezobiegewandler 
dispensiert, bis der formschlüssige Bereich der Ventilplattenoberseite vollständig mit Kleb-
stoff umschlossen ist (b). Dann erfolgt die UV-Härtung (c). Das Schrumpfungsverhalten des 
Klebstoffs führt dazu, dass sich die unter Vakuum angesaugte Ventilplatte vom Ventilsitz 
losreißt. Dieser Effekt kann zur Detektion des Prozessendes der Klebung genutzt werden. 

Die Höhe der mechanischen Ventilvorspannung liegt im µm-Bereich und wird durch die 
elektrische AVT-Spannung U = 90 V festgelegt. Der Schrumpf des Klebstoffs ist nach Daten-
blatt bekannt und wird beim Klebeprozess berücksichtigt. Aus dem Diagramm in Abb. 5.8 ist 
ersichtlich, dass sich die Ventilkennlinie mit abnehmendem Schrumpf an der Klebestelle bei 
gleicher Steigung nach rechts in Richtung höhere Dichtheit verschiebt. Es bleibt dann bei 
gleicher Piezobetriebsspannung weniger Hubanteil zur Ventilauslenkung übrig, was einen 
geringeren Durchfluss zugunsten einer höheren Dichtheit zur Folge hat. Mit der beschriebe-
nen Methode ist es möglich, die Ventilkennlinie im Montageprozess gezielt einzustellen. Für 
die realisierten Funktionsmuster wurde eine elektrische AVT-Spannung von 90 V gewählt. 
Der Wert wurde über Durchflussmessungen empirisch ermittelt. Als Klebstoff wurde das UV-
härtende System Vitralit 9101 verwendet. 

 

  

 

 

Abb. 5.8: Erzeugung einer definierten mechanischen Ventilvorspannung durch „Einfrieren“ einer vorausge-
lenkten Position des Piezobiegewandlers während des Montageprozesses: a) Vakuumansaugung der Ventilplat-
te bei gleichzeitiger Piezoauslenkung, b) Klebstoffdispensierung bei ausgelenktem Piezobiegewandler; c) Kleb-
stoffaushärtung mit UV-Licht. Das Diagramm zeigt die theoretische Plattenauslenkung in Abhängigkeit von der 
Piezoansteuerspannung für verschiedene Schrumpfparameter beim Härteprozess. 
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5.3 Integration des Füllstandsensors 

Entsprechend der Geometrievorgaben aus Abschnitt 4.2.4 wurde der Füllstandsensor im vor-
deren Bereich des Ventilträgers integriert. Die Hauptproblematik bei der Sensor-AVT ist zum 
einen die Entkoppelung des Sensorelements gegenüber mechanischen Belastungen und die 
Abdichtung des Sensorraums gegenüber der angrenzenden Elektronik. Des Weiteren muss 
sichergestellt werden, dass der Flüssigkeitstransport aus dem Chic-Kanal störungsfrei bis zur 
Abgabestelle (Schreibfeder) erfolgt. 

Der Aufbau des Füllstandsensors ist in Abb. 5.9 a dargestellt. Die Abmessungen des Sensor-
elements sind 10 × 2 × 0,2 mm3, das Trägermaterial ist Pyrex-Glas. Die Montage des Sensor-
chips erfolgt von oben in den Ventilträger. Als Klebetechnologie kommt das kapillare Kleben 
zur Anwendung. Nach Einlegen des Sensorelements wird Klebstoff am offenen Ende des 
Vergussbereichs appliziert. Der Klebstoff (Vitralit 9106, niedrig viskoser UV Acrylat-
Klebstoff, Viskosität η = 100 mPas, [Pana04]) fließt kapillar unter dem Sensorelement nach 
vorne bis zur Fluidübergabestelle. Dort bleibt der Klebstoff an einer Klebestoppnut stehen, 
und er kann mit 30 s UV-Licht ausgehärtet werden (UV-A = 60 mW/cm2). 

Die elektrische Verbindung zwischen Sensorelement und Elektronikplatine (FR4-Leiterplatte) 
wird mittels 20 µm-Drahtbonds hergestellt (siehe Abb. 5.9 b). Diese Drahtbonds müssen an-
schließend elektrisch voneinander isoliert werden. Zuvor wird der Sensordeckel mit integrier-
ter Belüftungsöffnung montiert. Der so genannte Vergussbereich zwischen Sensorelement, 
Sensordeckel und Elektronikplatine wird anschließend mit einer geeigneten Vergußmasse 
abgedichtet (Abb. 5.9 c). Wie eingangs erwähnt, reagiert dieser Bereich äußerst empfindlich 
auf mechanische Spannungen. Insbesondere die Drahtbonds können bereits bei kleinsten 
Scherbewegungen abreißen. Hier wurde mit TSE 397 C eine elastische Vergußmasse gewählt, 
die einerseits durch gute adhäsive Haftung an den angrenzenden Materialien zuverlässig ab-
dichtet, andererseits durch große Elastizität mechanische Bewegungen des Ventilträgers kom-
pensiert [Geba03]. 

  

Abb. 5.9: Realisierung des Füllstandsensors: a) Schnittdarstellung des Füllstandsensors mit Schreibfeder, b) 
Detailansicht der Drahtbondverbindung zwischen Sensorelement und Elektronik, c) Schnittansicht des Ver-
gussbereichs der Drahtbondverbindung. 
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5.4 Elektrische Kontaktierungen 

Elektrische Schaltungen benötigen zur einwandfreien Signal- und Leistungsübertragung kons-
tante Übergangswiderstände. Um dies sicherzustellen, müssen elektrische Bauteile gegen 
Feuchte, Korrosion und mechanische Krafteinwirkungen geschützt werden (vgl. Abschnitt 5.3 
Drahtbondverbindungen). Lötverbindungen sind zwar robust und seit langem bewährt, sie 
sind jedoch aufgrund der zunehmenden Integrationsdichte nicht überall einsetzbar. Im Fall der 
Piezomontage kann die elektrische Kontaktierung nur mittels Leitklebung realisiert werden. 
Aufgabe ist es daher, die Qualität dieser elektrischen Klebeverbindung sicherzustellen. 

Als elektrischer Leitkleber wurde Elecolit® 325 ausgewählt, ein silbergefüllter lösungsmittel-
freier 2-K Epoxydharzklebstoff mit geringem Leitwert (Volumenwiderstand 0,5 mΩ · cm) 
und gutem Spaltvermögen. Letzteres ist besonders wichtig, da zur Durchkontaktierung der 
FR4-Leiterplatte bis zum Piezobiegewandler eine verhältnismäßig große Menge Klebstoff 
erforderlich ist (siehe Abb. 5.10). Die Bewegungen des Piezobiegewandlers im Ventilbetrieb 
müssen – wenn auch nur im µm-Bereich – über die Elastizität des Leitklebers abgefangen 
werden. Der Aushärteprozess erfolgt im Anschluss an die Klebstoffapplikation im Ofen bei 
60°C über 2 Stunden. Die Elektronik ist mit SMD-Bauteilen bestückt und wurde im Reflow-
Verfahren hergestellt. 

 

 

Abb. 5.10: Formschlüssige Durchkontaktierung Piezo-Leiterplatte durch elektrischen Leitkleber [Pana04]. 
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5.5 Realisierung von Funktionsmustern 

Zur Charakterisierung des Gesamtsystems wurden ca. 100 Stück Funktionsmuster realisiert, 
die anschließend umfangreichen Tests unterzogen wurden. Abb. 5.11 zeigt das realisierte Ge-
samtsystem a) ohne Gehäuse, b) mit zusätzlichem Gehäuse und c) in Schnittansicht. 

Das Gesamtsystem besteht aus einem Gesamtträger, der sich wiederum aus zwei Hauptkom-
ponenten zusammensetzt, dem Ventilträger mit den integrierten Teilsystemen und dem Belüf-
tersystem (Abb. 5.11 a). Da das Gesamtsystem autark betrieben werden soll, wurde es mit 
einem Metallgehäuse versehen, das die nötige mechanische Stabilität bereitstellt. Für eine 
spätere Integration in ein Schreibgerät kann dieses zusätzliche Gehäuse zu Gunsten einer ge-
ringeren Baugröße entfallen. Die erforderliche mechanische Steifigkeit muss dann im Gehäu-
sedesign berücksichtigt werden. Ohne Metallgehäuse hat das Gesamtsystem Abmessungen 
der Länge L = 70 mm (ohne Vorratstank!) sowie ein Durchmesser von D = 9,98 mm (Minus-
toleranz für den Einbau in ein Gehäuse mit Innendurchmesser Di = 10 mm). 

Der Aufbau des Gesamtsystems ist in der Schnittansicht von Abb. 5.11 c) ersichtlich. Ein 
optischer Ein-/Ausschalter weckt die Elektronik beim Abnehmen der Schreibgerätekappe aus 
dem Sleep-Modus. Die Elektronik ist mit einem ASIC und einem programmierbaren Mikro-
controller ausgestattet, sie regelt den Durchfluss, steuert die Ventilaktorik und zeigt verschie-
dene Betriebszustände über zwei LEDs an. Das Batteriefach beherbergt zwei handelsübliche 

 

Abb. 5.11: Erste Funktionsmuster des Gesamtsystems: a) Gesamtsystem ohne Gehäuse, b) Gesamtsystem mit 
Gehäuse, c) Querschliff durch das Gesamtsystem (als Batterien wurden im Querschliff Dummys verwendet). 
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Knopfzellen. Im Belüftungssystem wird der wechselnde Umgebungsdruck an das Dosiersys-
tem angepasst, so dass sich im Schreibbetrieb keine unerwünschten Durchflussschwankungen 
bemerkbar machen und das System im Lagerungszustand nicht ausläuft. Als Flüssigkeitsbe-
hälter kann eine handelsübliche Standard-Tintenpatrone eingesetzt werden. 

Abb. 5.12 und Abb. 5.13 zeigen das Dosiersystem in verschiedenen Stadien integriert in ein 
Schreibgerät. Abb. 5.12 bediente sich zur besseren visuellen Darstellung der Fotomontage, 
der Demonstrator enthält dennoch das Dosiersystem und ist damit voll funktionsfähig. 

 

 

Abb. 5.12: Fotografie des elektronischen Dosiersystems: Das autark betreibbare Dosiersystem (oben) wurde 
durch Fotomontage im unten abgebildeten Demonstrator sichtbar gemacht. Der funktionsfähige Demonstrator 
(unten) wurde am HSG-IMIT, Villingen-Schwenningen, angefertigt [Waib03]. 
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Abb. 5.13: Prototyp eines elektronischen Mikrodosiersystems, integriert in ein elektronisches Schreibgerät.
Bei SCHMIDT Technology, St. Georgen im Schwarzwald, wurden im Rahmen dieser Arbeit über 50 funktions-
fähige Prototypen angefertigt [Waib03a]. 
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Kapitel 6 Charakterisierung 

In diesem Kapitel werden die theoretischen Ansätze zur Auslegung des Gesamtsystems über-
prüft und mit den in Kapitel 2 festgelegten Anforderungen verglichen. Die wichtigsten An-
forderungen an das Mikrodosiersystem sind Dosierverhalten, Druckwechselfestigkeit sowie 
mechanische Stabilität gegen äußere Belastungen. Tabelle 6.1 zeigt eine Übersicht der durch-
geführten Funktionsprüfungen. 

Das Dosierverhalten soll zeigen, ob der geforderte Systemdurchfluss von qabg > 33 µl/min bei 
einer maximalen Leckrate von qleck < 5 nl/min erreicht wird. Des Weiteren lässt sich anhand 
des Durchflusses die Wirksamkeit des Chic-Konzepts überprüfen. Messungen des Durchflus-
ses in Abhängigkeit vom Piezohub sollen hierzu Ergebnisse liefern. 

Die Druckwechselfestigkeit soll anhand so genannter Höhenstabilitätsprüfungen bis 2500 m 
ohne Leckage überprüft werden. Zur Ermittlung der Belastungsgrenze wurde die Höhenstabi-
litätsprüfung bis 4000 m durchgeführt. 

Die mechanische Stabilität ist anhand von Dauerwechseltests unter mechanischer Belastung 
zu prüfen. Dabei soll insbesondere das fluidische Verhalten des Ventils bei mechanischer Be-
lastung und die Bonddrahtfestigkeit beobachtet werden. 

In Schreibversuchen soll abschließend die Funktionsweise des Dosiersystems in seiner Funk-
tion als Schreibgerät überprüft werden. Hierzu werden Schreibtests in Anlehnung an die 
Schreibgeräte-Norm durchgeführt und mit konventionellen Systemen verglichen [DIN05]. 

Funktionalität Prüfkriterium Prüfverfahren 

Dosierverhalten Piezohub, Durchfluss, Leckrate Durchflussmessung 

Druckwechselfestigkeit Druckdifferenz, Dichtheit Höhenstabilitätsprüfung 

Mechanische Stabilität Ventilfunktion, Drahtbondfestigkeit Dauerwechseltest 

Schreibverhalten Schriftbild, Reichweite Schreibversuche 

Tabelle 6.1: Übersicht der durchgeführten Funktionsprüfungen 
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6.1 Fluidisches Verhalten 

Die wichtigsten Größen zur Beurteilung des Dosierverhaltens sind Durchfluss und Leckrate. 
Die Ventilspalthöhe geht gemäß Gleichung [4.2] mit der dritten Potenz in den Durchfluss ein. 
Damit sind bei der Ventilmontage sehr geringe Toleranzen gefordert, um die spezifizierten 
Durchfluss- und Leckratenwerte zu erzielen. Die Messungen sollen Aufschluss darüber ge-
ben, ob die Ventile die geforderten Auslenkungen erreichen und welche Piezoansteuerspan-
nungen dafür nötig sind (vgl. Abb. 4.12). Anhand von Durchflussmessungen sollen die erziel-
baren Durchflüsse bei der zulässigen Betriebsspannung von 90 V ermittelt werden. 

Die aufgebauten Testmuster wurden durch Messung der Piezoauslenkung auf Funktion über-
prüft. Da der Durchfluss aus Platzgründen nicht gleichzeitig mit dem Piezohub gemessen 
werden konnte, wurden die Messungen separat mit jeweils gleicher Piezoansteuerspannung 
durchgeführt und im Anschluss daran miteinander verglichen. 

 

6.1.1 Ventilcharakteristik 

Die Piezoauslenkung ist durch die mechanische Kopplung mit der Ventilplatte ein Maß für 
den Ventilhub und somit auch für den erzielbaren Durchfluss. Über die Piezoauslenkung kann 
also auf den zu erwartenden Durchfluss geschlossen werden. Welcher Durchfluss erzielt wird, 
hängt letztlich von der Dichtspalthöhe bei maximaler Piezoauslenkung ab. Da ein Teil der 
Piezoauslenkung zum Abdichten des Ventils verwendet werden muss, ist es interessant zu 
wissen, ab welcher Piezoauslenkung das Ventil öffnet. Die Auslenkung, ab der das Ventil 
öffnet, kann über die Piezospannung ermittelt werden, im Folgenden mit (Ventilplatten-) Ab-
hebespannung bezeichnet. Die Abhebespannung ist diejenige Piezoansteuerspannung, bei der 
die Dichtlippe von der Dichtfläche abhebt und sich ein Durchfluss einstellt (Abb. 6.1 links). 

Versuchsbeschreibung zur Hubmessung 

Der Versuchsaufbau ist in Abb. 6.1 rechts dargestellt. Zur Hubmessung wurde ein Triangula-
tionssensor der Firma µEpsilon verwendet (Typ IL 2200, Messbereich 2 mm ± 1,2 µm), die 
Ansteuerung des Piezoaktors erfolgte über ein Power Supply von EPS (250 V / 0,4 A). 

 

 

Abb. 6.1: Links ist der typische Verlauf der gemessenen Ventilkennlinie des Mikroventils dargestellt [Waib02]. 
Die Abbildung rechts zeigt den Versuchsaufbau zur Hubmessung des Piezoventils mittels Laservibrometer. 
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Messergebnisse 

Die Ergebnisse der Hubmessungen sind in Abb. 6.2 dargestellt. Die Piezoauslenkungen fP der 
Testmuster wurden bei Piezobetriebsspannungen von U = 50 V, 70 V und 90 V gemessen. 
Zum Vergleich wurden Messungen zunächst ohne, dann mit Ventilanbindung durchgeführt. 
Die Grafik zeigt, dass sich der Piezo mit Ventilplatte erst bei einer Piezoansteuerspannung 
von Up > 25 V auslenkt. Dies lässt sich damit erklären, dass dieser Spannungsanteil zum Ab-
dichten des Ventils benötigt wird. Im Bereich zwischen Up = 25 bis 40 V ist das Ventil noch 
geschlossen, der Piezobiegewandler hebt jedoch bereits ab und entspannt die Dichtlippe der 
Ventilplatte. Ab dem Bereich der Abhebespannung öffnet das Ventil, was mit gleichzeitiger 
Durchflussmessung überprüft wurde. Die Ergebnisse zeigen auch, dass die effektiv nutzbare 
Plattenauslenkung bei fm ≈ 30 µm liegt. Verglichen mit den Berechnungen zur Spaltgeometrie 
in Abschnitt 4.1.2 l stimmen die Messwerte mit der Theorie recht gut überein (vgl. Abb. 
4.12). Die Bedingung aus Gleichung [4.4] zur Partikeltoleranz fordert einen Mindestspalt an 
der Dichtlippe von h ≥ 20 µm, was einem Durchfluss qvent ≈ 140 µl/min entspricht. Mit einer 
Ventilplattenauslenkung von fm = 30 µm ist man auch beim geforderten Ventildurchfluss von 
qvent ≥ 100 µl/min auf der sicheren Seite (vergl. Gl. [3.3]). 

 

6.1.2 Durchflussmessungen 

Die Ergebnisse der Hubmessungen zeigen, dass der Ventildurchfluss qvent weit über den ge-
forderten Werten liegen muss. Dies bedeutet, das Ventil wird nicht das begrenzende Element 
sein. Die folgenden Messungen sollen zeigen, dass auch das Gesamtsystem die geforderte 
Durchflussspezifikation erfüllt. 

Versuchsbeschreibung 

Abb. 6.3 zeigt den Versuchsaufbau zur gravimetrischen Bestimmung des Durchflusses mit 
Hilfe einer Laborwaage (Fa. Sartorius MC1, Typ AC 120 S, Wägebereich 120 g ± 0,0001 g). 

 

Abb. 6.2: Piezoauslenkung fp in Abhängigkeit von der Piezoansteuerspannung Up für Ventilaufbauten mit und 
ohne Ventilplattenanbindung (Mittelwerte von 34 Testmustern bei 50 V, 70 V und 90 V). 
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Für die Versuche wurde eine höhenverstellbare 
Lineareinheit zur Fixierung des Prüflings verwen-
det, ein Becherglas für etwa 40 ml Tinte, eine Ana-
lysewaage zur Erfassung der durchgeflossenen 
Flüssigkeitsmenge sowie ein Messrechner zur Da-
tenerfassung. Zunächst wurde die Durchflussmes-
sung an einem ersten Testmuster durchgeführt, an-
schließend wurde eine Charge mit 25 Testmustern 
aufgebaut und getestet. Der Aufbau der Testmuster 
entspricht den Funktionsmustern in Abb. 5.11, b. 
Als Fluidführungssystem wurde die Chic-Variante 
II kombiniert mit Variante III eingesetzt (siehe Ta-
belle 4.2). 

Zur Ermittlung des Massenstroms wurde die Spitze 
des Prüflings in ein mit Tinte gefülltes Becherglas 
getaucht, so dass die Flüssigkeit ohne Einwirkung von Oberflächenkräften abfließen kann. 
Die Flüssigkeitsmenge von ca. 1 ml wird vom Prüfling in einer 1,2 ml-Tintenpatrone mitge-
führt. Die abgegebene Masse wurde unter Berücksichtigung der Verdunstung mit einer La-
borwaage ermittelt. Die Messsoftware erfasst parallel die Zeit, so dass sich daraus der Mas-
sen- bzw. Volumenstrom ermitteln lässt. 

Messergebnisse 

Abb. 6.4 zeigt das Durchflussverhalten eines Testmusters über den Zeitraum der Flüssigkeits-
abgabe bis zur vollständigen Entleerung des Flüssigkeitsbehälters. Im Vorratsbehälter stand 
ein hydrostatischer Druck phyd = 10 mbar zur Verfügung (entspricht 100 mmWS). Es wurde 
ein mittlerer Durchfluss von qabg = 350 µl/min ± 12 µl/min gemessen. Die starke Streuung in 

 

Abb. 6.3: Messaufbau zur gravimetrischen 
Bestimmung des Systemdurchflusses. 

 

Abb. 6.4: Durchflussverhalten von Testmuster E56T38 über einen Zeitraum von 140 Sekunden, die vollständig 
abgegebene Dosiermenge beträgt etwa 660 mg. 
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den ersten 10 Sekunden lässt sich auf Störungen beim Hantieren am Versuchsaufbau zurück-
führen. Vergleicht man die gemessenen Werte mit den theoretischen Berechnungen, müsste 
sich nach Tabelle 4.2 aus der verwendeten Chic-Kombination Variante II + III bei vollständi-
ger Befüllung ein maximaler Durchfluss von q ≥ 700 µl/min einstellen (285 µl/min + 452 
µl/min = 737 µl/min). Vor dem Versuch wurde sichergestellt, dass keine Luftblasen im Sys-
tem sind. Der Schluss liegt also nahe, dass es sich beim gemessenen Durchfluss von q = 350 
µl/min um den Ventildurchfluss qvent als begrenzendes Element handelt. Nachweisen ließen 
sich diese Vermutungen jedoch nicht, da hierfür eine Veränderung der Ventilansteuerung er-
forderlich gewesen wäre, und dies war nachträglich nicht mehr realisierbar, ohne das Test-
muster zu zerstören. 

Als Hauptproblematik bei der Analyse der Ergebnisse zeigte sich, dass sich nicht alle Teil-
komponenten des Fluidführungssystems vom Behälter bis zur Abgabestelle visuell beobach-
ten lassen, da nicht alle verwendeten Materialien für das menschliche Auge transparent sind. 

Weitere Erkenntnisse sollten die Untersuchungen einer Charge mit 25 weiteren Testmustern 
liefern. Zunächst wurde wie oben beschrieben die Piezoauslenkung für verschiedene Ans-
teuerspannungen aufgenommen, um hinterher Rückschlüsse auf eventuelle Zusammenhänge 
zwischen der Piezoauslenkung und dem maximalen Durchfluss ziehen zu können. Anschlie-
ßend wurde der Systemdurchfluss qabg bei der maximal zulässigen Piezoansteuerspannung 
von U = 90 V gemessen. 

Die Messergebnisse sind in Abb. 6.5 und Anhang 6-1 dargestellt. Bis auf eine Ausnahme lie-
gen alle Geräte innerhalb der geforderten Spezifikation von qvent ≥ 100µl/min. Die Streubreite 
der gemessenen Durchflüsse liegt zwischen 100 µl/min und 350 µl/min. Die mittlere Pie-
zoauslenkung ist mit 38 µm ± 15% vergleichsweise konstant und kann daher nicht als Ursa-
che für die Durchflussschwankungen gelten. Als mögliche Ursache könnten Fehler im Aufbau 
des Fluidführungssystems, z.B. ausgetretener Klebstoff, in Frage kommen. 

 

Abb. 6.5: Durchflussmessungen an einer Charge von 25 Testmustern. Mit einer Betriebsspannung von 90 V 
wurden Durchflüsse bis zu 350 µl/min erreicht. Der geforderte Mindestdurchfluss von qabg = 100 µl/min wurde 
bis auf eine Ausnahme von allen Testmustern erreicht. Die mittlere Piezoauslenkung liegt bei 38 µm ± 15%. 
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6.1.3 Überprüfung des Chic-Prinzips 

Das Chic-Prinzip soll sich aufgrund der speziellen Fluidkanalgeometrie (vgl. Abschnitt 4.2.3) 
positiv auf den Strömungswiderstand im Gesamtsystem auswirken. Trotz Anwesenheit von 
Luftblasen soll sich gegenüber herkömmlichen Rechteckkanälen ein größerer Durchfluss ein-
stellen. Anhand der Versuche soll nachgewiesen werden, dass im Fluidführungssystem be-
findliche Luftblasen aufgrund der Chic-Geometrie aus dem Fluidkanal zurück in den Vorrats-
behälter transportiert werden. 

Zur Prüfung der Wirksamkeit des Chic-Prinzips wurde die vorhandene Chic-Geometrie (A) 
mit einem modifizierten Chic (B) verglichen (siehe Abb. 6.6, links). Der modifizierte Chic 
wurde mit einem Deckel versehen, so dass nur der kleinere der beiden Kanäle durchströmt 
werden konnte. Um vergleichbare Verhältnisse zu schaffen, wurden Ventilträger aus der glei-
chen Charge verwendet. Es musste sichergestellt sein, dass gleiche Benetzungseigenschaften 
vorliegen. Um das Verhalten der Luftblasen beobachten zu können, wurden bei beiden Ver-
suchsanordnungen transparente Deckel aus M-ABS verwendet. 

 

Versuchsbeschreibung 

Die Probanden wurden senkrecht an einem Stativ befestigt, zur Beobachtung der Luftblasen 
wurde eine Kamera senkrecht zum Fluidkanal installiert. Das Fluidsystem wurde anschlie-
ßend über Vakuum rückwärts befüllt, die Abgabestelle wurde hierzu in Tinte getaucht. Nach 
vollständiger Befüllung wurde mit einer Injektionsnadel gezielt Luft in das System injiziert. 

 

 

 

Abb. 6.6: Prüfung des Chic-Prinzips: Links sind die Geometrien der beiden Versuchsprobanden gezeigt. Die 
Chic-Geometrie (A) besteht aus großem und kleinem Kanal, der modifizierte Chic(B) ist nur mit dem kleinen 
Kanal der Abmessungen 200 × 300 µm ausgestattet. Rechts sind die Messergebnisse dargestellt [Kohn02]. 
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Messergebnisse 

Es konnte beobachtet werden, wie sich die Luftblasen im senkrecht angeordneten Ventilträger 
entgegen der Fluidströmungsrichtung bewegten (siehe auch Abb. 4.14). Wie im Diagramm 
von Abb. 6.6 ersichtlich, ist bei der Chic-Geometrie (A) die Luftblasengeschwindigkeit der in 
den Behälter zurückströmenden Luftblasen höher als im modifizierten Chic (B). Die Luftbla-
senlänge spielte dabei auch eine Rolle. Luftblasen mit einer Länge kleiner 8 mm hatten sich in 
den Versuchen nicht bewegt. Erst oberhalb von 10 mm Luftblasenlänge machte sich ein signi-
fikanter Anstieg der Luftblasengeschwindigkeit im Chic-Kanal bemerkbar. 

Dieser Effekt lässt sich damit erklären, dass bei längeren Luftblasen aufgrund des größeren 
Volumens höhere Auftriebskräfte den Transport unterstützen. Dass Auftrieb jedoch nicht die 
alleinige Ursache für den Luftblasentransport darstellt, konnte mit waagrechten Versuchs-
anordnungen bestätigt werden, denn auch hierbei bewegten sich die Luftblasen entgegen der 
Flüssigkeitsströmung in Richtung Vorratsbehälter. 

Die Ergebnisse zeigen, dass mit Hilfe des Chic-Prinzips durch geometrische Auslegung der 
Fluidkanäle ein geringerer Durchflusswiderstand realisiert werden kann, als dies mit einem 
einfachen Rechteckkanal möglich wäre. 
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6.1.4 Leckratenbestimmung 

Gemäß Spezifikation (vergl. Abschnitt 3.1.1) ist eine maximale Leckrate von qleck ≤ 5 nl/min 
bei wechselnden Umgebungsbedingungen zulässig. Da der Vorratsbehälter belüftet ist, liegt 
der maximal auftretende Vordruck bei phyd = 10 mbar, resultierend aus dem hydrostatischen 
Druck des Vorratsbehälters mit einer Länge von 100 mm in senkrechter Position (entspricht 
100 mmWS). Die Leckraten konnten nicht direkt im Gesamtsystem vermessen werden (ent-
sprechend Aufbau in Abb. 5.11), da es an der Abgabestelle keine Adaptionsmöglichkeiten 
gab. Die Leckratenmessung wurde deshalb an vergleichbaren Ventilträgern durchgeführt. 

Versuchsbeschreibung 

In Abb. 6.7 links ist der Versuchsaufbau zur Leckratenbestimmung dargestellt. Zur Variation 
des Vordrucks zwischen phyd = 0 − 10 mbar wurde eine höhenverstellbare Z-Achse eingesetzt. 
Der Vordruck konnte über die Höhenänderung des Fluidbehälters eingestellt werden. Die 
Prüflinge, Ventilträger mit integrierten Vorratsbehältern, wurden an der Abgabestelle über 
einen Adapter mit einer Messkapillare verbunden. Die Leckrate konnte auf diese Weise vi-
suell über ein Mikroskop abgelesen werden (Messbereich: qleck = 1 − 10 nl/min ± 1 nl/min). 

Messergebnisse 

Bei einem Vordruck von 10 mbar (= 100 mmWS) lagen die gemessenen Leckraten im Be-
reich von qleck = 2 nl/min ± 1 nl/min. Die geforderte Spezifikation von qleck ≤ 5 nl/min wurde 
somit sicher erreicht. Die Ergebnisse zeigen, dass das „weich-hart“-Konzept funktioniert (vgl. 
Abschnitt 4.1.1). Partikeltoleranz ließ sich nicht explizit nachweisen, da Partikel sporadisch 
auftraten. Die vermessenen Ventile wurden anschließend geöffnet und auf Partikel untersucht. 
Vereinzelt wurden Ablagerungen an der Dichtlippe festgestellt, die jedoch keine Auswirkun-
gen auf die Leckrate hatten. Mit dem vorliegenden Dichtkonzept ist es möglich, Mikroventile 
mit sehr geringen Leckraten bei vergleichsweise großen Durchflüssen von qvent > 300 µl/min 
zu realisieren. Das „open-closed“ Verhältnis des Ventils liegt bei qvent/qleck = 100.000. 

  

Abb. 6.7: Messaufbau zur Bestimmung der Leckrate qleck , rechts ist die Adaption an den Prüfling abgebildet. 
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6.2 Druckwechselfestigkeit 

Die Druckwechselfestigkeit soll das Dosiersystem gegen wechselnde Umgebungsbedingun-
gen widerstandsfähig machen. Gefordert ist eine Höhenstabilität bis 2500 m. Gemäß Spezifi-
kation in Abschnitt 3.1.1 bedeutet dies, vom Fluidsystem sollen maximale Druckschwankun-
gen von ∆p ≤ 270 mbar toleriert werden, ohne dass dies zur Leckage oder Funktionsausfällen 
führt. In der Schreibgerätetechnik werden Druckwechselfestigkeiten mit der so genannten 
Höhenstabilitätsprüfung nachgewiesen. Ziel dieser Prüfung ist der Dichtheitsnachweis der 
Gesamtsysteme bei einer Druckabsenkung von ∆p ≤ 270 mbar. 

Versuchsbeschreibung 

Abb. 6.8 zeigt den Versuchsaufbau zur Höhenstabilitätsprüfung. Für die ∆p-Prüfungen wur-
den jeweils 10 Prüflinge verwendet (entsprechend Aufbau in Abb. 5.11). Vor den Versuchen 
wurden die Batterien entfernt, somit sind die Ventile sicher geschlossen. Die Anordnung der 
Prüflinge in Prüfposition ist Dosierspitze senkrecht nach unten zeigend. Zur Höhenstabilitäts-
prüfung wurden zwei Versuchsvarianten gefahren: 

A: Druckänderung ∆p(2500m) ≤ 270 mbar, V0 = 1,2 ml, Füllgrad F = 0,3 (VTinte = 0,4 ml) 

B: Druckänderung ∆p(4000m) ≤ 394 mbar, V0 = 1,2 ml, Füllgrad F = 0,5 (VTinte = 0,6 ml) 

Variante B ist der härtere von beiden Tests und entspricht einer Höhenänderung von 4000 m. 
Dieser Wert ist zwar nicht gefordert, aber es lassen sich damit die Belastungsgrenzen des Sys-
tems aufzeigen. 

Versuchsergebnisse 

Bei Versuch A konnte beobachtet werden, wie sich die Patrone bei Druckabsenkung entleerte 
und sich anschließend bei Druckanstieg wieder befüllt hat. Das Tintenvolumen VTinte = 0,4 ml 
wurde dabei vom Belüfter fast vollständig aufgenommen. Es blieb lediglich eine Tintenrest-
menge von 7,1 mg im Belüfter zurück. Die Ergebnisse zeigen, dass das Belüftervolumen mit 
Vbel = 400 ml ausreichend dimensioniert ist (vergl. Dimensionierung, Abb. 4.20). 

  

Abb. 6.8: Versuchsaufbau zur Höhenstabilitätsprüfung. Links ist die Präparation des Belüfters mit der zu prü-
fenden Belüftermembran dargestellt. Die rechte Abbildung zeigt den Versuchsaufbau in der Vakuumglocke. 
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In Versuch B konnte das verdrängte Tintenvolumen von VTinte = 0,6 ml nicht vollständig auf-
genommen werden, da das Belüftervolumen nur für Vbel = 400 ml ausgelegt ist. Dadurch 
musste im Belüfterraum ein Überdruck im Bereich von 100 mbar aufgefangen werden. Beim 
anschließenden Druckanstieg wurde das Tintenvolumen wieder vollständig zurückgesogen. 
Bei einem der Prüflinge wurde eine leichte Undichtheit zwischen Tintenpatrone und Anstech-
dorn festgestellt, was aber keinen Funktionsausfall darstellt. Ansonsten hielten die übrigen 
Geräte der hohen Druckbelastung von ∆p(4000m) ≤ 394 mbar stand. 

Dass im Fall A ein Rest von etwa 7 mg im Belüfter zurückblieb, rührt daher, dass bei voll-
ständiger Verdrängung des Tintenvolumens aus dem Flüssigkeitsbehälter ein Teil des expan-
dierenden Gases für immer entweicht. Im Schreibbetrieb stellt der zurückbleibende Tintenrest 
kein Problem dar, da sich beim nächstfolgenden Schreibvorgang zuerst der Belüfter entleert, 
ehe weitere Flüssigkeit aus dem Flüssigkeitsbehälter entnommen wird. 

Als Fazit der Höhenstabilitätsprüfung kann ausgesagt werden, dass der Belüfter bei wech-
selnden Umgebungsbedingungen im geforderten Druckbereich von ∆p(2500m) ≤ 270 mbar zu-
verlässig funktioniert. Ventil und Gesamtsystem halten darüber hinaus auch einer Höhenbe-
lastung von 4000 m stand. Dies entspricht ausgehend von 1000 mbar einer Druckabsenkung 
auf 606 mbar und damit einem Druckunterschied von ∆p(4000m) = 394 mbar. Damit wird der 
spezifizierte Wert für ∆p(2500m) um etwa den Faktor 1,5 übertroffen. 
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6.3 Mechanische Stabilität 

Bei der Realisierung des Gesamtsystems in Kapitel 5 wurden Maßnahmen zur Ventilträger-
versteifung (Abschnitt 5.1.3) sowie Maßnahmen zur mechanischen Spannungsentkopplung 
zwischen Sensorelement und Elektronikplatine (Abschnitt 5.3) vorgestellt. Beide Teilkompo-
nenten reagieren empfindlich auf äußere Belastungen. In den folgenden Untersuchungen wer-
den die Lösungsvorschläge zur Erhöhung der mechanischen Stabilität des Gesamtsystems auf 
ihre Wirksamkeit hin überprüft. 

 

6.3.1 Versteifungsmaßnahmen 

Zur Überprüfung der Versteifungsmaßnahmen auf ihre Wirksamkeit wurden bei ersten Funk-
tionsmustern unter Biegebelastung die Durchflüsse gemessen. Die maximalen Dauerbelastun-
gen im Schreibbetrieb liegen typischerweise bei F = 5 N, kurzzeitig können auch Maximalbe-
lastungen von F = 10 N auftreten, bei denen das Gerät nicht zerstört werden darf. 

Die Ergebnisse sind in Abb. 6.9 beispielhaft für Ventile mit qvent ≤ 100 µl/min dargestellt. Das 
Diagramm zeigt den Durchfluss über der Piezospannung für verschiedene Belastungsfälle 
(unbelastet, F = 5 N und F = 10 N). Die Ventilkennlinie verändert sich aufgrund der Biegebe-
lastung erwartungsgemäß in Richtung abnehmendem Durchfluss, da der Piezobiegewandler 
durch die Verbiegung stärker auf die Ventilplatte drückt und somit eine größere Schließkraft 
erzeugt. Der geforderte Ventildurchfluss von qvent ≤ 100 µl/min wird bei einer Ansteuerspan-
nung von U = 90 V bei Belastungen von F = 5 N erreicht. Bei F = 10 N reduziert sich der 
Ventildurchfluss zwar um rund 10%, das Ventil nimmt jedoch dabei keinen Schaden. Fazit 
dieser Untersuchung: Die Trägersteifigkeit ist durch das Konzept Halbschale für einen repro-
duzierbaren Ventilbetrieb ausreichend dimensioniert. 

 

Abb. 6.9: Durchflussänderung infolge mechanischer Biegebelastungen auf den Ventilträger. 
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6.3.2 Dauerwechselversuche 

Zur Überprüfung der Maßnahmen zur mechanischen Spannungsentkopplung zwischen Sen-
sorelement und Elektronikplatine wurden Dauerversuche mit wechselnder Biegebeanspru-
chung im Bereich der Abgabestelle durchgeführt. Der kritische Schadensfall ist Abreißen der 
Drahtbonds infolge zu großer Scher- und Biegebelastungen. 

Versuchsbeschreibung 

Die Drahtbond-Dauerwechselversuche wurden bei Fa. Schmidt Technology durchgeführt. Der 
Prüfstand ist für maximal 10 Prüflinge ausgelegt, die fest eingespannt über einen Exzenteran-
trieb wechselnden Belastungen ausgesetzt werden können, wie sie im späteren Schreibbetrieb 
auftreten können (siehe Abb. 6.10). Geprüft wird die maximale Lastwechselzahl bei einstell-
barem Hub. Anhand dieser Versuche sollen die gewählten Vergusskonzepte im Bereich des 
Füllstandsensors auf ihre Eignung überprüft werden. 

Die Versuchsparameter können für jede Prüfstation separat eingestellt werden. Der Hub an 
der Schreibfederspitze ist zwischen 0,2 und 0,7 mm variierbar (0,4 mm Hub entspricht etwa 
einer Kraft von 5 N, 0,7 mm ≈10 N). Die Drehrichtung des Exzenters wechselt zyklisch mit 
einer Frequenz von 0,8 Hz. Durch eine Drehbewegung quer zur Längsachse wirken zusätzli-
che Querkräfte auf den Prüfling ein. Des Weiteren wirken sich Schreibwinkel und Steifigkeit 
der Schreibfeder auf die Belastung durch die Hubbewegung aus (verwendete Feder: Lamy 
Safari Stahl B, 30° Schreibwinkel). Geräteausfälle durch Bonddrahtunterbrechungen wurden 
elektronisch über die Sensorsignale erfasst und mittels Messrechner ausgewertet. 

   

Abb. 6.10: Dauerwechselversuch mit Biegebelastung des Prüflings zur Überprüfung der Drahtbondfestigkeit. 
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Messergebnisse 

Die Versuchsergebnisse sind in Tabelle 6.2 dargestellt. Zunächst wurden mit Versuch Nr. 1 
Referenzwerte an Prüflingen ohne Verguss ermittelt, um später einen Vergleich mit unter-
schiedlichen Vergusssystemen ziehen zu können. Hier wurde bei zwei von vier Prüflingen bei 
größtem Hub (0,7 mm) 300.000 Lastwechsel erreicht. 

300.000 Lastzyklen entsprechen bei einer Frequenz von 0,8 s-1 einem Dauertest von 66 Stun-
den. Und bei 40 mm Weg pro Zyklus führt dies zu einer Schreiblänge von 12 km, was bei 
durchschnittlichem Tintenverbrauch in etwa einer Tintenmenge von 45 Standardpatronen be-
ziehungsweise 600 voll geschriebenen DIN A4-Seiten entspricht. 

Für die Dauerfestigkeit der Gesamtsysteme sind Lasthübe von 0,4 mm (ca. 5 N) relevant, da 
diese im Schreibbetrieb dauerhaft auftreten können. Nach 200.000 Lastwechseln wurde aus 
Zeitgründen auf die wesentlich härtere Bedingung 0,7 mm Hub (ca. 10 N) umgestellt, da nicht 
absehbar war, ab wann die Prüflinge ausfallen würden. Dieser Test gilt als sehr hart, bei die-
ser Belastung wurde beobachtet, dass die Schreibfeder aufgrund der Krafteinwirkung deutlich 
hin und her kippte. In einem Fall trat sogar ein Riss im Gehäuse auf (Tabelle 6.2). 

Die besten Ergebnisse wurden mit der weichen Vergußmasse erzielt (siehe Versuch Nr. 3, 
RTV 6156 [Pana04]). Nach 400.000 Lastwechseln wurden noch keine Ausfälle festgestellt. 

Mit dem harten Verguss (Versuch Nr. 2, Vitralit 9101 [Pana04]) wurden zwar ebenso ohne 
Drahtbondbeschädigung bis zu 400.000 Lastwechsel erreicht. Die Abdichtung zwischen Sen-
sorraum und Elektronik konnte jedoch ab 300.000 Lastwechsel aufgrund von Klebstoffablö-
sung an der Gehäusewand nicht mehr gewährleistet werden. Somit scheidet dieses Konzept 
aus. Eine Kombination aus hartem und weichem Verguss (Versuch Nr. 4, Epotec 
9301+Vitralit 1550 [Pana04]) zeigte bereits bei geringem Lastwechsel und Lasthub Ausfaller-
scheinungen, so dass diese Versuchsreihen nicht weitergeführt wurden. 

Fazit der Stabilitätsuntersuchungen ist, dass im Bereich der Bonddrähte ein weicher Verguss 
erforderlich ist, um einerseits den Sensorraum zuverlässig abzudichten und andererseits die 
Biegebewegungen durch äußere Einflüsse zu kompensieren. 

Nr. Vergußsystem Zahl der 
Prüflinge 

Hub 
[mm] 

Lastwechsel 
(aufsummiert)

Drahtabriss/Beobachtungen 

1 kein Verguss 4 (P1...P4) 
 
 
1 (P4) 

0,7 
 
 

0,7 

300.000 
 
 

400.000 

P1 Drahtabriss bei 36.000, 2. Draht bei 81.000 
P2 Drahtabriss bei 160.000 
P3 Riss am Gehäuse, Drähte o.k. 
P4 i.o. 

2 hart (Vitralit 9101) 3 (P5...P7) 
 
 
 

0,2 
0,4 
0,7 
0,7 

100.000 
200.000 
300.000 
400.000 

P5...P7 i.o. 
P5...P7 i.o. 
P5...P7 i.o., Klebstoffablösung zur Gehäusewand 
P6...P7 i.o., P5 Drahtabriss bei 304.000 

3 weich (RTV 6156) 3 (P8...P10) 0,2 
0,4 
0,7 
0,7 

100.000 
200.000 
300.000 
400.000 

P8...P10 i.o. 
P8...P10 i.o. 
P8...P10 i.o. 
P8...P10 i.o. 

4 hart + weich (Epotec 
9301+Vitralit 1550) 

3 (P11...P13) 0,4 100.000 P12...P13 i.o., P11 Drahtabriss bei 33.000 

Tabelle 6.2: Versuchsergebnisse der Drahtbond-Dauerwechseltests. 
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6.4 Schreibversuche 

Die Mindestqualitätsanforderungen für die allgemeine Anwendung von Schreibgeräten sind 
in der internationalen Norm ISO 14145 festgelegt [DIN05]. Die im Folgenden beschriebenen 
Schreibversuche wurden in Anlehnung an diese Norm durchgeführt. Ziel der Versuche ist die 
Überprüfung der Funktionalität des entwickelten Dosiersystems sowie ein Vergleich zwi-
schen elektronischem und konventionellem System im Praxistest. 

 

6.4.1 Schreibversuche mit Behälterinnendruckmessung 

Die Schreibversuche werden mit einem so genannten Linienziehgerät durchgeführt (siehe 
Abb. 6.11). Während spiralförmigen Bewegungen können an 10 Stationen gleichzeitig Behäl-
terinnendruckmessungen durchgeführt werden. Auf diese Weise können Störungen in Kom-
bination mit visuellen Beobachtungen erkannt werden. Interferenzerscheinung im Schriftbild 
lassen auf Unregelmäßigkeiten im Dosierverhalten schließen. 

Versuchsbeschreibung 

Die Schreibversuche wurden mit folgenden Einstellungen durchgeführt (vgl. Abb. 6.12): 

• Belastung:   F = 1 N (Anpressung Schreibfeder auf Schreibfläche) 
• Schreibwinkel:  60° (= Neigungswinkel Schreibgerät zur Schreibfläche) 
• Ziehgeschwindigkeit: vschr = 4,5 m/min ± 0,5 m/min (Schreibgeschwindigkeit) 
• Schreibmuster:  spiralförmig, 100 mm Kreisumfang, Vorschub 2 mm/U 
• Prüfpapier:   Baumgartner 5469 nach ISO 12757 (siehe Tabelle 2.2) 
• Prüfklima:   23 °C, 50% rF 
• Abtastrate:   500 Hz 

 
Abb. 6.11: Testmaschine mit 10 Stationen für Schreibversuche mit Schreibgeräten nach ISO 14145. 



Kapitel 6 Charakterisierung 107 

 

 

Die Schreibgeschwindigkeit vschr = 4,5 m/min schwankt sinusförmig um den Betrag der Vor-
schubgeschwindigkeit von vvor = 0,1 m/min, die konstant in eine Richtung wirkt. Zur Berech-
nung des gesamt zurückgelegten Schreibweges muss der Vorschubweg svor zum Ziehweg D·π 
hinzuaddiert werden. Damit beträgt der Schreibweg für einen spiralförmigen Umlauf sschr = 
(D·π)+ svor = (π·31,4 mm) + 2 mm = 100,6 mm. Bei einer Tintenmenge von VB = 1,2 ml und 
einer Gesamtschreibdauer von t = 150 min liegt die zurückgelegte Schreibdistanz der Prüflin-
ge bei rund 700 m. Dies entspricht einer beschriebenen Blattlänge von 15 Metern. Abb. 6.12 
zeigt einen Auszug eines typischen Schriftbilds. 

Zur Versuchsdurchführung wurden jeweils fünf elektronische und fünf konventionelle Syste-
me mit Standardpatronen (VB = 1,2 ml Tinte) bestückt. Dabei ließ es sich bei der ersten Instal-
lation der elektronischen Probanden nicht vermeiden, dass sich die Belüfter teilweise mit Tin-
te befüllten. Die Belüfter wurden anschließend wieder entleert und mit neuen Patronen be-
stückt. Dieser Umstand wird anfänglich in den Schreibversuchen zu größeren Druckschwan-
kungen führen, bis die Belüfter wieder „frei atmen“ können. Die Messung wurde zur Ge-
wichtsermittlung und Überprüfung der Probanden fünfmal unterbrochen. 

 

Abb. 6.12: Schriftbild nach einer Schreibprüfung mit dem Linienziehgerät nach DIN ISO 14145-1. 

 

Abb. 6.13: Druckverläufe im Vorratsbehälter über den gesamten Dosiervorgang eines elektronisch geregelten 
Systems im Vergleich zum konventionellen System. Geringere Druckschwankungen führen beim elektronischen 
System zu höherer Reichweite bei gleicher Abgabemenge (Tintenvorrat 1,2 ml). 
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Ergebnisse der Schreibversuche 

Die Ergebnisse der Schreibversuche sind in Abb. 6.13 dargestellt. Die Diagramme zeigen den 
Druckverlauf im Innern des Vorratsbehälters pi über den gesamten Dosiervorgang bis zur 
vollständigen Entleerung des Tintenvolumens. Die Vermutung der anfänglichen Druck-
schwankungen hat sich bestätigt. Nach t ≈ 200 Sekunden stellt sich jedoch ein gleichmäßiges 
Drucksignal ein. 

Die Ergebnisse zeigen zunächst, dass das elektronisch geregelte System ohne Störungen do-
siert. Die Unterbrechungen im Diagramm markieren die Zeiträume, in denen die Zwischen-
überprüfung der Probanden stattfand. 

Die Druckverläufe der beiden Systeme unterscheiden sich grundsätzlich in der Höhe des Be-
hälterinnendrucks pi. Bei den gemessenen Drücken in Abb. 6.13 und Abb. 6.14 handelt sich 
jeweils um Unterdrücke in [mbar]. Während sich beim elektronischen System zunächst ein 
Behälterinnendruck von piE = 6 mbar einstellte, lag der Anfangsdruck beim konventionellen 
System etwa um die Hälfte höher (piK = 10 mbar). Die Druckschwankungen sind beim kon-
ventionellen System wesentlich stärker ausgeprägt (vgl. Abb. 6.14 mit Abb. 2.8). 

Das elektronische Dosiersystem dosiert über einen Zeitraum von tE = 150 min (= 8700 s) ein 
Tintenvolumen von 1,2 ml, während der konventionelle Füllhalter dieselbe Tintenmenge be-
reits nach tK = 100 min (5700 s) abgegeben hat. Dies entspricht beim elektronischen Dosier-
system einem mittleren Durchfluss von qschrE = 8,3 µl/min, beim konventionellen System von 
qschrK = 12,6 µl/min. Geringere Druckschwankungen, wie sie Abb. 6.14 verdeutlichen, führen 
beim elektronischen System zu einer um etwa 50% höheren Reichweite bei gleicher Abgabe-
menge (VTinte = 1,2 ml). Das Intervall eines Belüftungsvorgangs ∆T ist beim elektronischen 
System mit ∆TE = 170 s um den Faktor 3 länger als beim konventionellen System. 

 

Abb. 6.14: Vergrößerter Ausschnitt der Druckverläufe aus Abb. 6.13. Das Belüftungsintervall ∆T ist beim 
elektronischen System mit ∆TE = 170 s um den Faktor 3 länger als beim konventionellen System. 
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6.4.2 Visuelle Untersuchung der Schriftbilder 

Die Norm definiert eine gute Schreibqualität wie folgt: „Gleichmäßiges, glattes Schreiben soll 
nach spätestens 10 cm einsetzen, wobei die Schreibstrecke mindestens 400 m beträgt und we-
der erkennbare Unterbrechungen noch Schwankungen der Liniendichte bei Prüfung nach 
6.3.1 auftreten dürfen“ [DIN05]. Das erzeugte Schriftbild wird zur visuellen Beurteilung he-
rangezogen. Aussetzer oder Schwankungen der Schriftintensität können aufgrund der Regel-
mäßigkeit und durch Überlagerungen der spiralförmigen Schreibbewegung relativ einfach 
erkannt werden. 

Zur visuellen Beurteilung der Schreibqualität wurden die in Abb. 6.15 dargestellten Schrift-
bilder bei Vorschubposition svor = 0,35 m zur Auswertung herangezogen. Sie stellen einen 
Auszug (∆svor = 0,25 m) der visuellen Ergebnisse der Schreibversuche aus Abschnitt 6.4.1. 
dar. Der Gesamtvorschub liegt bei svor = 15 m beschriebene Papierbahn (vergl. Abb. 6.11). 

 

Diskussion der Schriftbilder 

Die Schriftbilder 1 und 2 wurden mit den neu entwickelten Dosiersystemen erzeugt, Schrift-
bilder 6 und 7 zum Vergleich von konventionellen Systemen. Auch wenn es sich um eine 
subjektive Beurteilung handelt, ist zu erkennen, dass die Schriftbilder 1 und 2 vergleichsweise 
homogen und von annähernd gleicher Intensität sind, währen sich Schriftbilder 6 und 7 deut-
lich unterscheiden. Die Intensität ist ein Maß für die abgegebene Menge Tinte auf das Papier. 
Unterbrechungen wurden in diesem Bereich der Schriftzüge keine festgestellt, gegen Ende 
des Dosierprozesses hatten die konventionellen Systeme über eine längere Schreibdistanz 
(∆svor ≈ 0,5 m) gelegentliche Aussetzer, während die Durchflüsse der elektronischen Geräte 
ein vergleichsweise abruptes Ende fanden (∆svor ≈ 0,1 m). Fazit Schreibversuche: Die elekt-
ronisch geregelten Systeme zeigen ein homogeneres Schriftbild. 

 

Abb. 6.15: Schriftbilder zur visuellen Beurteilung von Anschreibverhalten und Tintenabgabe im Schreibbetrieb. 
Die Schriftbilder 1 und 2 wurden von elektronischen Systemen erzeugt, Schriftbilder 6 und 7 wurden zum Ver-
gleich mit konventionellen Schreibgeräten aufgenommen. Die elektronischen Erzeugnisse sind gleichmäßiger.  
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Kapitel 7 Zusammenfassung und Ausblick 

7.1 Zusammenfassung 

Zielsetzung der Arbeit war die Entwicklung, Realisierung und Charakterisierung eines minia-
turisierten Dosiersystems zur geregelten Dosierung von Tinte in einem Schreibgerät. 

Die Problematik bei Schreibgeräten mit flüssiger Tinte ist die Druckabhängigkeit des Fluid-
führungssystems mit der Folge, dass Tinte unter ungünstigen Bedingungen aus dem Schreib-
gerät entweichen kann. Die Ursache liegt im Verhalten kompressibler Medien in Behältern 
mit konstantem Volumen. Nach dem idealen Gasgesetz dehnt sich Gas proportional zum 
Druckanstieg aus. Ein Effekt, der beispielsweise bei Druckabsenkungen in Flugzeugkabinen 
auftritt. Eingeschlossenes Gasvolumen im teilweise befüllten Flüssigkeitsbehälter verdrängt 
dabei Tinte aus dem Schreibgerät, das Schreibgerät läuft unkontrolliert aus. Ein weiterer 
Nachteil sind Schwankungen des Behälterinnendrucks während der Flüssigkeitsentnahme, 
verursacht durch einströmende Luftblasen beim Druckausgleich. Dies führt zu Schwankungen 
des Durchflussverhaltens, was sich wiederum negativ auf das Schriftbild auswirkt. Neue 
Technologien der Mikrosystemtechnik stellten erstmals in Aussicht, diese Probleme der 
Schreibgerätetechnik endgültig zu lösen. 

In der Konzeptionsphase wurden zunächst verschiedene Systemkonzepte beleuchtet. Mit Hil-
fe einer Nutzwertanalyse wurde ein Systemkonzept ausgewählt, das basierend auf der Ver-
wendung eines integrierten Belüftungssystems Flüssigkeit mit Hilfe einer elektronischen Füll-
standsregelung dosiert. Das Mikrodosiersystem besteht aus einem mikromechanischen Fluid-
sensor, einem Piezoventil sowie aus einer Regelungselektronik. 

Die Systemanforderungen wurden anhand eines Lastenhefts definiert. Ein wichtiges Krite-
rium für den Einsatz als Schreibgerät war ein autarker Betrieb von mindestens einem Jahr 
ohne Batteriewechsel. Vorgabe war die Energieversorgung durch zwei handelsübliche Knopf-
zellen (1,5 V / 65 mAh [Vart00]). Eine weitere Forderung war die Sicherstellung einer Tin-
tenabgabenmenge von qabg ≥ 33 µl/min im Schreibbetrieb. Abschätzungen zum Regelverhal-
ten forderten bei einem hydrostatischen Vordruck von phyd = 10 mbar einen Mindestventil-
durchfluss von qvent ≥ 100 µl/min. Die zulässige Leckrate muss qleck ≤ 5 nl/min sein, womit für 
das Mikroventil ein „open-closed“ Verhältnis von 20.000 gefordert war. 

Die Auslegung des Fluidführungssystems erfolgte durch Anwendung der Grundlagen aus der 
Fluiddynamik. Fokus der Entwicklung war eine konsequente Miniaturisierung. Hierzu wur-
den die in der Mikrofluidik dominanten Kapillar- und Oberflächenkräfte gezielt für den Flüs-
sigkeitstransport genutzt. Mit einem speziell entwickelten Fluidführungskonzept (sogenanntes 
„Chic-Prinzip“) sowie einem partikeltoleranten Mikroventil wurde ein luftblasentolerantes 
Fluidführungssystem mit einem lageunabhängigen Belüftungssystem entwickelt. 
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Funktionsmuster, wie in Abb. 7.1 dargestellt, wurden mit Hilfe der Kunststoffspritzgusstech-
nik und der Aufbau- und Verbindungstechnologie der Mikrosystemtechnik hergestellt. Zur 
Kompensation mechanischer Spannungen infolge äußerer Krafteinwirkungen wurden Verstei-
fungsmaßnahmen in Kombination mit einem speziellen Ventilaufbaukonzept entwickelt. Eine 
neuartige Fluidkanalgeometrie, das sogenannte Chic-Prinzip (Chic = Channel-in-channel), 
verhindert das fluidische Verstopfen von Fluidkanälen infolge von Luftblasen. Ziel bei der 
Umsetzung des Gesamtsystems war die Realisierung eines reproduzierbaren und langzeitsta-
bilen Aufbaus des Mikrodosiersystems. 

 

Zur Charakterisierung des Mikrodosiersystems stand das fluidische Verhalten des Mikroven-
tils und des Fluidführungssystems im Vordergrund. Neben Durchflussverhalten und Leckrate 
wurde auch die Druckwechselfestigkeit des Gesamtsystems überprüft. Nach Untersuchungen 
zur mechanischen Stabilität wurden abschließende Schreibversuche durchgeführt. 

 

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit sind im Folgenden zusammengefasst: 

• Das Durchflussverhalten des Gesamtsystems wurde maßgeblich durch das Mikroventil 
bestimmt. Als Aktor wurde ein Piezobiegewandler der Abmessungen 25 × 6 × 0,6 mm3 
gewählt. Bei einer Piezobetriebsspannung von 90 V wurde eine Ventilspalthöhe von 40 µm 
realisiert, so dass Partikel bis zu einer Größe von 10 µm ungehindert den Ventilsitz passie-
ren können. Das Mikroventil sollte mit einem Vordruck von 10 mbar einen Durchfluss von 
qvent ≥ 100 µl/min erzielen. Die Leckrate sollte dabei qleck ≤ 5 nl/min sein. Eine speziell 
entwickelte hart-weich Kombination des Dichtsitzes ermöglichte durch den Einsatz einer 
TPE Ventilplatte diese hohen Anforderungen. Messungen zeigten Durchflüsse von über 
300 µl/min bei Leckraten unterhalb von 3 nl/min. Die geforderten Spezifikationen wurden 
damit mit einem „open-closed“ Verhältnis von 100.000 um den Faktor 5 übertroffen. 
 

• Mit dem Chic-Prinzip wurde ein luftblasentolerantes und störungsunanfälliges Fluidfüh-
rungssystem entwickelt. Das Prinzip beruht darauf, dass zwei Fluidkanäle mit stark diffe-
rierenden Kapillardrücken parallel angeordnet miteinander verbunden sind, so dass der 
kleinere der beiden Fluidkanäle (kleiner Kanal: 200 µm × 300 µm; großer Kanal: 300 µm 
× 500 µm) stets luftblasenfrei den Mindestdurchfluss von 100 µl/min liefert, während der 

 

Abb. 7.1: Autark betreibbares Mikrodosiersystem für die Integration in ein handelsübliches Schreibgerät. 
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größere der beiden Kanäle mit einem Querschnitt auftretende Luftblasen aufnimmt und 
zum Vorratsbehälter transportiert. In dieser Arbeit konnte nachgewiesen werden, dass das 
Chic-Prinzip funktioniert und dass damit ein luftblasentoleranter Flüssigkeitstransport 
möglich ist. 
 

• Die geforderte Druckwechselfestigkeit bei 2500 Höhenmetern ∆p(2500m) = 270 mbar ist laut 
Spezifikation definiert mit absoluter Dichtheit des Systems bei den entsprechenden Umge-
bungsdruckschwankungen. Der Nachweis wurde mit der so genannten Höhenstabilitätsprü-
fung geführt, in der barometrische Höhendifferenzen von 2500 m simuliert wurden. Mit 
den realisierten Gesamtsystemen wurden Druckwechselfestigkeiten von bis zu 4000 Hö-
henmetern (∆p(4000m) ≤ 394 mbar ) gemessen, womit der geforderte Wert um über 50% 
übertroffen wurde. 
 

• Ausreichende mechanische Stabilität des Gesamtsystems war eine wichtige Forderung für 
die spätere Anwendung in einem Schreibgerät, da an der Abgabestelle kurzzeitige Belas-
tungen von bis zu 10 N auftreten können. Vorversuche hatten gezeigt, dass die Ventilcha-
rakteristik dadurch negativ beeinflusst werden kann. Mit Hilfe von Versteifungsmaßnah-
men konnte das Ventil vor äußeren Krafteinwirkungen soweit geschützt werden, dass der 
Ventildurchfluss im Extremfall nicht mehr als 10% reduziert wurde. 
 

• Zur Überprüfung der Dauerfestigkeit des Gesamtsystems wurden Dauerwechselversuche 
durchgeführt. Im Fokus stand die mechanische Wechselfestigkeit der elektrischen Draht-
bondverbindungen zwischen Elektronikplatine und Sensorchip und die Suche nach einer 
geeigneten Vergußmasse. Es wurde ein AVT-Konzept gefunden, das die empfindlichen 
Drahtbondverbindungen gegen äußere Belastungen zuverlässig schützt. Dauertests von 
über 400.000 Belastungszyklen bestätigten dieses Ergebnis. 
 

• In Schreibversuchen wurde abschließend die Funktionsfähigkeit des realisierten Gesamt-
systems in der Ausführung als Schreibgerät überprüft und das erzeugte Schriftbild der 
elektronisch geregelten Flüssigkeitsabgabe mit der konventionellen Schreibtechnik vergli-
chen. Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigten, dass geringere Druckschwankungen 
beim elektronischen System zu einer um etwa 50% höheren Reichweite bei einer gleich-
mäßigeren Flüssigkeitsabgabe führen. Der abschließende Vergleich der Schriftbilder zwi-
schen elektronischem und konventionellem System bestätigte das Ergebnis, dass mit Hilfe 
der elektronischen Flüssigkeitsregelung eine kontinuierliche, gleichmäßige und zuverlässi-
ge Flüssigkeitsabgabe realisierbar ist. 

 

 

7.2 Ausblick 

Im Rahmen dieser Arbeit konnte durch optimale Auslegung des Gesamtsystems unter Be-
rücksichtigung einer hohen Integrationsdichte ein autark betreibbares Mikrodosiersystem rea-
lisiert werden, das aufgrund des hohen Miniaturisierungsgrades für die Integration in ein 
Schreibgerät geeignet ist. Bislang ist noch kein elektronisch geregeltes Schreibgerät für Tin-
tenabgabe am Markt erhältlich, so dass an dieser Stelle angeknüpft werden könnte. Da sich 
Eingabesysteme künftig nicht nur auf die Verwendung von Schriftzeichen beschränken, wer-
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den zunehmend Kombinationen verschiedener Informationstechnologien vereint in einem 
intelligenten Eingabesystem als sogenannte Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI, Human 
Machine Interface) den Markt erobern. 

Für den Einsatz in sicherheitsrelevanten Anwendungen, wie beispielsweise bei der Implanta-
tion in den menschlichen Körper, muss noch weiter an der Zuverlässigkeit und Langzeitstabi-
lität der Systeme, insbesondere der Aufbau- und Verbindungstechnik sowie an den Schnitt-
stellen verschiedener Materialien und Anschlüssen gearbeitet werden. Nach wie vor führt die 
häufig anzutreffende Inkompatibilität zwischen mikroskopisch kleinen Abschlüssen und mak-
roskopischen Gegenstücken zu einem Problem bei der Verbindung der Komponenten. Dafür 
stellen wiederum neue biokompatible Hightech-Werkstoffe, energiearme Antriebssysteme 
sowie hochempfindliche Sensorprinzipien großes Potenzial auf diesem Gebiet in Aussicht. 

Problematisch bei hochintegrierten und extrem miniaturisierten Systemen ist nach wie vor das 
Auffinden von Fehlerursachen bei Fehlfunktionen. Aufgrund des erforderlichen Zusammen-
spiels vieler Teilfunktionen für das Funktionieren des Gesamtsystems ist es oftmals sehr 
schwierig, aus den Erkenntnissen der Prototypenphase in die Serienumsetzung zu gelangen. 
Zuverlässig arbeitende Simulationstools und umfassende Materialkenntnisse wären künftig 
sehr hilfreich. Hier müssen weitere Lösungen gefunden werden, um nicht bereits schon bei 
der Produktentwicklung die Kosten bis zur Serienreife zu weit in die Höhe treiben zu lassen. 

Künftige Anwendungsfelder für autarke Mikrodosiersysteme sind zunehmend in der Bio- und 
Verfahrenstechnik sowie in der Medizintechnik zu finden, da sich hier aufgrund der kleinen 
Baugröße sehr viele neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnen. Von der Erzeugung neuer 
Substanzen in der chemischen Analytik bis zum implantierbaren Insulindosiergerät für Diabe-
tiker gibt es großen Bedarf an sehr zuverlässigen und exakt arbeitenden Geräten. Die prognos-
tizierten Wachstumszahlen für Mikrosystemtechnik werden in vielen Studien insbesondere 
durch zunehmenden Einsatz von Nanotechnologie Jahr für Jahr nach oben korrigiert. 
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Druckverluste Rfl in Strömungskanälen für verschiedene Kanalgeometrien 

Geometrie Rfl [Pas/m³] L [kg/m4] pcap [Pa] 
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Anhang 1: Strömungsdruckverluste Rfl nach Bohl und Sigloch [Bohl94] [Sigl96]. 
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Beiwerte zur Berechnung der Druckverluste in Strömungskanälen 
t

dx

b

 

b/t 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

ζ 1,5 1,34 1,2 1,1 1,02 0,97 0,94 0,92 0,9 0,89 0,88

C 96 86 77 70 65 62 60 59 58 57 56 

Anhang 2: Beiwerte für Rechteckkanäle nach Bohl (ζ ), für Rohre nach Sigloch (C) [Bohl94] [Sigl96]. 

 

Anhang 3: Messwertetabelle zum Diagramm in Abb. 6.5 (Durchflussmessung von 25 Testmustern). 

bei 50 V bei 70 V bei 90 V bei 50 V  bei 70 V bei 90 V
1 E101T70 195 130,3 5,9 40,2 42,41 62,06 84,47 12,24 25,72 40,23
2 E102T71 344 128,6 5,8 46,1 43,21 63,93 86,34 16,52 30,88 46,11
3 E105T74 218 160,9 7,2 36,2 39,06 57,24 77,63 12,29 23,77 36,25
4 E106T75 189 112,1 5,0 38,2 39,17 57,70 77,62 12,38 24,98 38,15
5 E108T77 164 101 4,5 38,8 41,46 60,57 82,44 12,10 24,47 38,77
6 E109T78 236 149,7 6,7 40,4 42,68 62,60 85,22 12,66 25,92 40,36
7 E111T79 92 102,7 4,6 36,3 39,22 57,50 78,00 10,86 23,45 36,33
8 E112T80 228 193,3 8,7 40,9 42,33 61,87 83,55 13,04 26,28 40,94
9 E113T81 110 111,8 5,0 37,7 39,26 58,72 79,01 10,76 23,63 37,73
10 E114T82 169 113,9 5,1 33,5 42,78 64,09 87,14 7,08 18,79 33,53
11 E117T84 322 97,9 4,4 36,9 42,03 62,67 84,95 8,88 22,78 36,91
12 E120T85 169 104,7 4,7 37,4 42,42 62,82 85,00 8,57 22,22 37,39
13 E122T86 160 122,7 5,5 38,0 41,17 60,93 82,76 11,31 24,49 38,05
14 E123T87 368 133,3 6,0 42,1 42,05 62,44 84,84 14,03 27,15 42,12
15 E124T88 127 104,2 4,7 40,7 41,22 61,12 83,40 13,30 26,33 40,74
16 E125T89 339 201,3 9,1 41,6 39,37 58,21 79,39 14,54 27,33 41,58
17 E126T90 206 177,9 8,0 40,9 41,39 61,26 83,93 10,78 25,48 40,88
18 E128T92 230 163,5 7,4 35,1 41,80 61,99 83,10 7,49 19,68 35,09
19 E129T93 227 116,7 5,3 36,0 41,84 61,69 83,33 8,78 21,85 35,98
20 E130T94 235 96,6 4,3 37,8 38,65 56,58 76,38 12,58 24,61 37,82
21 E131T95 213 94,5 4,3 37,7 40,73 59,75 80,83 11,34 23,75 37,72
22 E135T99 220 166,1 7,5 44,0 40,61 59,55 81,23 15,22 29,07 44,04
23 E136T100 274 146,8 6,6 44,2 42,82 63,20 85,26 14,60 29,22 44,16
24 E140T102 236 224,7 10,1 36,5 36,43 53,67 72,80 11,43 23,72 36,52
25 E141T103 209 178,1 8,0 39,9 42,46 62,26 85,05 11,68 25,03 39,91

219 137 41,06 60,58 82,15 11,78 24,82 39,09
92 94,5 36,43 53,67 72,80 7,08 18,79 33,53
368 224,7 43,21 64,09 87,14 16,52 30,88 46,11

4,64 6,90 9,35 4,69 6,03 5,56
2,14 3,51 5,00 4,74 6,05 7,02

*) qschr = Mt * vschr   mit   vschr = 4,5 m/min (1 mg = 1 µl)

Messwertetabelle zur Charakterisierung der 25 Testmuster

Nr. Gerät max. Durchfluss
qmax in [µl/min]

Abgabemenge
Mt in [mg/100 m]

Schreibdurchfluss*
qschr in [µl/min]

Piezohub
bei UB in [µm]

Abweichungen vom Mittelwert:

Mittelwert:
Min.:
Max.:

Piezohub ohne Membran [µm] Piezohub mit Membran [µm]
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