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1 Einleitung 

Infektionskrankheiten sind nach WHO-Angaben nicht nur eine der weltweit häufigsten To-
desursachen [WHO02], sondern stellen aufgrund der entstehenden Kosten auch ein großes 
volkswirtschaftliches Problem dar. So werden allein die Influenza-assoziierten Krankschrei-
bungen in Deutschland im Zeitraum von Anfang 04. 2009 bis Ende 03. 2010 auf 1.547.000 
geschätzt [RKI10]. Andere Quellen geben beispielsweise den wirtschaftlichen Schaden von 
SARS in Asien im Jahr 2003 mit 30 Milliarden US-Dollar an [Uhl11]. 

Heute ist es möglich, gegen eine ganze Reihe von Infektionskrankheiten bereits im Kleinst-
kindalter zu impfen. In Deutschland wird dafür eine Impfempfehlungsliste der Ständigen 
Impfkommission (STIKO) herausgegeben. Da diese teilweise nicht beachtet wird, treten auch 
im medizinisch gut versorgten Deutschland gelegentlich lokal Krankheitsausbrüche mit teil-
weise schweren Schäden oder tödlichem Ausgang gut beherrschbarer Krankheiten wie bei-
spielsweise den Masern auf [RKI05], [BAG09]. Die Versorgungssituation in Ländern der 
dritten Welt ist noch deutlich schlechter. 

Auch die erste Welt lebt in einer ständigen Gefahr, von den Folgen neuer Viruserkrankungen 
überrollt zu werden. So starben in den Jahren 1918 - 20 weltweit nach Schätzungen zwischen 
25 - 50 Millionen Menschen an der Spanischen Grippe, einem als Influenza-A-Virus H1N1 
bezeichneten Subtyp des Influenzavirus, der bei Enten, Schweinen und Menschen vorkommt. 
Allein in den letzten 10 Jahren entwickelten sich mindestens drei Erreger mit dem Potential 
für die Enstehung einer Pandemie mit entsprechenden Auswirkungen. Der gestiegene Reise-
verkehr in Verbindung mit den Risiken, die eine Massentierhaltung mit engem Menschenkon-
takt darstellen, ermöglicht zum einen die Entstehung neuer Krankheiten und zum anderen 
deren sofortige weltweite Verbreitung. Die landläufig als „SARS“, „Vogel- und Schweine-
grippe“ bezeichneten Epidemien bzw. Pandemien sind Beispiele dafür. Auch die jährlich mo-
difizierten Influenzaviren, die allein in Deutschland ca. 10.000 Todesopfer fordern, stellen 
trotz des technischen Fortschritts in der Medizin ein Problem dar.  

Der Bedarf an Forschung auf dem Gebiet der Impfstoffentwicklung, aber auch der Einbrin-
gung des Wirkstoffs, ist entsprechend groß, da nach Kaufmann viele heute verwendete Impf-
stoffe bereits Anfang und Mitte des vorigen Jahrhunderts entwickelt wurden. Eine Anpassung 
an aktuelle teilweise resistente Stämme fand vielfach nicht statt. Selbst bei erfolgreicher For-
schung werden Neuentwicklungen frühestens in zehn Jahren einsetzbar sein [Kau09]. 

Ein relativ neues Impfverfahren, das DNS-Impfen, wird als eine interessante Möglichkeit ge-
sehen, bislang schwer zu bekämpfende Krankheiten wie AIDS, Hepatitis C oder verschiedene 
Krebsarten zu bekämpfen, bei welchen die weitere Forschung der Wirtschaft an Impfstoffen 
vielfach bereits aufgegeben wurde [Jac08]. Die Wirksamkeit der DNS-Impfstoffe ist aber 
stark abhängig von der Art ihrer Applikation. So weist die bekannte intramuskuläre Anwen-
dung eine deutlich geringere Effizienz auf als die Verabreichung des Wirkstoffs in bestimmte 
Hautschichten [Pok08]. Da die Haut vergleichsweise dünn und die Zielschicht schwer zu tref-
fen ist, gestaltet sich die Forschung und Entwicklung der neuen Methode schwierig. Die Lö-
sungen nach dem Stand der Technik werden als nicht ausreichend beurteilt. So sind auch bis-
lang keine DNS-Impfstoffe zugelassen.  
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Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich daher mit der erstmaligen Entwicklung neuartiger 
Impfgeräte und Impfverfahren, deren Wirkung bisher nur unzureichend untersucht werden 
konnte, da bislang keine systematische Entwicklung geeigneter Instrumente stattfand. We-
sentliche Ziele der Entwicklung betrafen die lokale und vor allem präzise Dosierung der 
Wirkstoffe, so dass nunmehr eine deutlich bessere Kontrolle des therapeutischen Effekts so-
wie eine Minderung der Wirkstoffmenge möglich ist. Aufgrund der hohen Herstellungskosten 
der Medikamente ist dies eine Voraussetzung für die Anwendung von Massenimpfungen. 

 

Abb.. 1-1     Kanülenbasierter Impfdemonstrator 

Hierfür wurden zwei neuartige Geräte entwickelt und hinsichtlich ihrer Funktion untersucht, 
die einen Wirkstoff gezielt in die oberen Hautschichten transportieren.  

Im ersten Teil der Arbeit wird ein Überblick über die immunologischen Grundlagen und die 
Zielregion der Impfung gegeben sowie die bereits angewendeten Techniken diskutiert und die 
Entwicklungsschritte für ein auf dem DNS-Tätowieren basierenden Verfahren vorgestellt. 
Daran schließt sich die detaillierte Auslegung und Optimierung von Untersystemen eines ka-
nülenbasierten Impfdemonstrators mit nachfolgender Kombination geeigneter Einzelbaugrup-
pen an (vgl. Abbildung 1-1). 

Für ein zweites Impfkonzept, welches auf Schneidtechniken basiert und im Zuge der For-
schung identifiziert wurde, werden grundlegende Überlegungen, erste Versuche und De-
monstratoren gezeigt, die großes Potential für eine weitere gezielte Entwicklung bieten. 

Anhand erster Tests an Haut wird die Funktion der neuen Impftechniken nachgewiesen.  
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2 Grundlagen und Stand der Technik 

Das folgende Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die historische Entwicklung des Imp-
fens, gefolgt von einer Darstellung der immunologischen Grundlagen. Anhand der Betrach-
tung der Zielregion für die Impfstoffapplikation wird die Problematik der Durchführung einer 
erfolgreichen Impfung deutlich. Daran anschließend folgt eine Übersicht über bereits verwen-
dete Impftechniken. Der Vergleich dieser Impftechniken führt zur Identifikation von Erfor-
dernissen für einen gezielten Wirkstoffeintrag, anhand derer geeignete Entwicklungsansätze 
für effektivere Applikationssysteme abgeleitet werden. 

2.1 Die Geschichte der Schutzimpfung 

Eine bedeutende Entdeckung in der Gesundheitsprävention erfolgte Ende des 18. Jahrhun-
derts durch Edward Jenner. Der englische Landarzt beobachtete, dass Landarbeiter, die sich 
mit Kuhpocken infiziert hatten, oftmals von den echten Pocken verschont blieben. In einem 
glücklicherweise erfolgreichen Experiment (1796) impfte er einen Jungen zuerst mit Kuhpo-
cken und infizierte ihn einige Wochen später mit Menschenpocken, eine Erkrankung blieb 
aus. 1798 veröffentlichte er dies. Damit konnte erstmals eine aktive Immunisierung durchge-
führt werden. Trotzdem blieb die Methode lange umstritten. 

 

Abb..  2-1     Bedeutende Verteter der Impfforschung: Edward Jenner [Gra10], 
Louis Pasteur [Gil08], Robert Koch [Bla10] 

Bereits vorher war die als Variolation bezeichnete „Impfung“ mit Menschenpocken aus China 
oder Westafrika bekannt. Bei dieser Methode wurden die Menschen mit Schorf oder Körper-
flüssigkeiten infiziert, was oftmals zu unbeabsichtigten schweren Krankheitsausbrüchen führ-
te. 

Louis Pasteur beschäftigte sich im späten 19. Jahrhundert erfolgreich unter anderem mit der 
Verhütung von Krankheiten wie Milzbrand1 (1881) und Hühnercholera (1880), auf Grundlage 
der von Jenner beschriebenen Vakzination. 1884 konnte erstmals ein Patient mit einem Toll-
wutimpfstoff gerettet werden. Die Forschungen Pasteurs und seiner Schüler Emile Roux und 

                                                 
1 der Milzbranderreger bacillus anthracis wurde 1876 von Robert Koch entdeckt 
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Charles Eduard Chamberland bildeten die Grundlagen für die Bakteriologie, Desinfektions-
lehre und Antisepsis [Eck05]. 

Emil von Behring und Shibasaburo Kitasato führten Immunisierungsversuche an Tieren durch 
und konnten dadurch 1890 die Bildung von Antikörpern belegen. Von Behring entwickelte 
um 1890 auf dieser Basis einen Impfstoff für eine bereits ausgebrochene Diphterieerkrankung 
(passive Immunisierung). 

Paul Ehrlich nutzte die Erkenntnisse zur Struktur der Antitoxine für die Entwicklung chemi-
scher  Heilstoffe mit antibakterieller Wirkung. 1910 kam mit dem arsenhaltigen Präparat Sal-
varsan ein Wirkstoff gegen den Syphilis-Erreger auf den Markt. Dieser stellte das erste Che-
motherapeutikum dar, was den Ausgangspunkt für die antibakterielle Therapie (Antibiotika) 
bildete. 

Die gezielte Entwicklung von Impfstoffen gegen virale Erreger war deutlich schwieriger als 
gegen bakterielle, da Viren aufgrund ihrer geringen Größe lichtmikroskopisch schwer nach-
zuweisen sind. Erst im Jahr 1954 gelang Jonas E. Salk und Albert B. Sabin die aktive Immu-
nisierung gegen die Kinderlähmung (Poliomyelitis) [Eck05]. 

In den folgenden Jahren wurden viele weitere Impfstoffe gegen die unterschiedlichsten Erre-
ger entwickelt. Durch die Möglichkeiten einer Massenfertigung von Impfstoffen konnten 
weltweite Impfkampagnen durchgeführt werden. Zwar gelang es im Jahr 1979, die Pocken 
weltweit auszurotten, aber der Kampf der WHO gegen Krankheiten wie Malaria oder Tuber-
kulose war bisher erfolglos [WHO09/1], [WHO09/2]. Schwierig gestaltet sich auch die jahre-
lange Forschung nach Seren gegen das HI- oder Hepatitis C-Virus. 

Im Folgenden wird eine kurze Übersicht über die medizinischen Grundlagen von Infektionen 
und Immunisierungen gegeben, wodurch die Komplexität der Forschungsrichtung deutlich 
wird. 

2.2 Medizinische Grundlagen des Impfens 

Bei der Immunabwehr gegen Viren, Bakterien und andere Krankheitserreger, reagiert der 
Körper mit einem angeborenen und einem adaptiven Immunsystem.  

Das angeborene Immunsystem unterscheidet nur sehr eingeschränkt zwischen einzelnen Erre-
gern, sondern erkennt verschiedene Strukturen, die vielen Erregern gemeinsam sind. Es be-
steht primär aus Granulozyten, Makrophagen und Mastzellen, die Entzündungsmediatoren 
und Zytokine freisetzen und Krankheitserreger durch Phagozytose und Sauerstoffmetabolite 
bekämpfen. Die Erkennung von Krankheitserregern erfolgt über verschiedene Oberflächen- 
oder intrazelluläre Rezeptoren, die auf, bzw. in den Granulozyten oder Makrophagen vorlie-
gen. Die Bindung von Erregerbestandteilen an die Rezeptoren löst dann die Abwehrmecha-
nismen aus [Sch07]. 

Bei der adaptiven Immunabwehr reagiert der Körper mit Antikörpern und zellulären Mecha-
nismen, z.B. zytotoxischen T-Zellen, die auf den jeweiligen Erreger zugeschnitten sind. Anti-
körper werden vom Körper nach Antigenkontakt gebildet. Dieser Vorgang wird, als aktive 
Immunisierung bezeichnet, wenn er durch die iatrogene Verabreichung eines Antigens medi-
zinisch ausgelöst wird.  
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Abb..  2-2    Spezifische Bindung nach dem Schlüssel-Schloß-Prinzip [DÄb09] 

Bei der passiven Immunisierung werden dem Körper die erforderlichen Antikörper direkt 
zugeführt, die durch Isolierung der Immunglobulinfraktionen oder Affinitätschromatographie 
mithilfe des immobilisierten Antigens aus Säugetieren oder Hühnereiern gewonnen werden  
[Gan08]. Direkt nach der Verabreichung binden und deaktivieren die Antikörper die Krank-
heitserreger, bzw. Toxine. Dies wird beispielsweise bei Tollwut- und Tetanusverdacht sowie 
Schlangenbissen durchgeführt. Auch sind Kombinationen von aktiver und passiver Immuni-
sierung möglich, da die ausreichende Bildung von spezifischen Antikörpern nach Erstkontakt 
mit einem Erreger einige Tage dauert. 

Um die Bildung von Antikörpern zu ermöglichen, müssen die Antigene von professionell 
Antigen-präsentierenden Zellen (APC), wie zum Beispiel den direkt unter der Haut befindli-
chen Langerhans-Zellen, aufgenommen und zu den lokalen Lymphknoten transportiert wer-
den. APC besitzen die für den Start einer Immunantwort nötigen kostimulatorischen Molekü-
le, die für die Aktivierung von Effektor- B- oder T-Zellen notwendig sind. In den Lymphkno-
ten werden dann naive B- und T-Zellen aktiviert. Die T-Zellen Aktivierung wird als Einlei-
tung einer primären Immunantwort verstanden. Nach der Aktivierung setzt eine klonale Ex-
pansion ein, die bis nach der Elimination des Antigens anhält. Danach nimmt die Zahl der T-
Zellen auf ab. Es handelt sich dabei nun um langlebige Gedächtnis-T-Zellen, die bei erneutem 
Antigenkontakt nicht mehr über dendritische Zellen aktiviert werden müssen. Aktivierte B-
Zellen proliferieren (wachsen und vermehren sich) in der Nähe von follikulär dendritischen 
Zellen, was zu Bildung eines Keimzentrums führt. Durch die Proliferation der aktivierten B-
Zellen wandeln sich diese zu Plasmazellen, um jetzt Antikörper zu produzieren und diese in 
den Körper zur Bekämpfung der Krankheitserreger zu geben [Neu08]. 

Vorteile der passiven Immunisierung sind die schnelle Verfügbarkeit der Antikörper und die 
Möglichkeit, Erkrankungen zu bekämpfen, gegen die keine aktive Immunisierung möglich ist. 
Die aktive Immunisierung hat den Vorteil des sich ausbildenden Immungedächtnisses und der 
körpereigenen Produktion hochspezifischer Antikörper. 

Bei den etablierten aktiven Immunisierungen gegen beispielsweise Tetanus- und Grippe-
Viren oder Diphtherie-Bakterien werden mit Spritze und Kanüle die Antigene intramuskulär 
in den Oberarm oder Oberschenkel injiziert. Die Antigene sind hierbei entweder abge-
schwächte (attenuierte) lebende, aber noch vermehrungsfähige Erreger oder abgetötete, teil-
weise bruchstückhafte Erreger. Die Erreger werden relativ preiswert in Tieren gezüchtet oder 
in Bioreaktoren hergestellt. 
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Als weitere Darreichungsmethode haben sich Schluckimpfungen beispielsweise gegen Polio-
myelitis bereits etabliert. Es erfolgt eine Aufnahme der Antigene über die Schleimhäute von 
Magen und Darm. Die  Schleimhäute, ob oral, nasal, rektal / vaginal oder pulmonal eignen 
sich besonders für Impfungen, da viele Krankheiten den Körper über diese Wege befallen 
[Mit05]. Auch intradermale Impfungen, beispielsweise gegen Influenzaviren, wurden erfolg-
reich untersucht [Ken04], [Hol08], [Zhu09]. 

Neue Impfverfahren verwenden teilweise andere Mechanismen, um Antigene dem Immunsys-
tem zu präsentieren, was auch einen großen Einfluss auf die Art und Zielregion der Impfung 
hat. 

So wird eine als DNS-Impfen bezeichnete Methode seit den neunziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts untersucht und entwickelt. Neben dem möglichen Einsatz gegen Influenza oder 
Gebärmutterhalskrebs, wird es mittlerweile auch als große Chance im Kampf gegen HIV und 
verschiedene Tumoren angesehen. Mögliche Impfkandidaten mit DNS-Impfstoffen sind hier-
bei alle Tumorantigene, die gewebespezifisch auftreten [Hau02]. 

Im Unterschied zur klassischen Impfung wird dem Körper (beziehungsweise den Antigen-
präsentierenden Zellen - APC) nicht ein fertiges Protein, sondern plasmide DNS zugeführt, 
die den genetischen Code, also den Bauplan für die Eigenproduktion der entsprechenden Pro-
teine (charakteristische Strukturen) enthalten. 

Für die Herstellung von DNS-Impfstoffen wird neben weiteren Schritten für das gewählte 
Antigen, welches das Gen codiert, in ein Plasmid geklont. Plasmide DNS ist ringförmig ange-
ordnete DNS, die in einer reinen Lösung auch als „nackte“ DNS bezeichnet wird. Um eine 
Immunantwort auslösen zu können, muss das Plasmid zuerst in Körperzellen gelangen, was 
auf verschiedenen Wegen erreicht wird. Es wandert dann in den Zellkern der Wirtszelle und 
liegt dort als Episom vor. Im Zellkern wird die DNS transkribiert in m-RNS (messenger-
RNS), die dann im Zytosol in ein Protein „übersetzt“ wird. Die Aufnahme der plasmiden 
DNS führt also zu einer in-vivo-Synthese des kodierten Proteins. Das endogen produzierte 
Protein wird dann im Proteosom in Peptide reduziert. Diese Peptide werden in das endoplas-
matische Reticulum transportiert, wo sie zum Teil an MHC Klasse I / II Molekülen 
(Haupthistokompatibilitätskomplexen) binden und zur Zelloberfläche transportiert werden. 
Dort können sie von CD8+ T-Zellen (zytotoxische T-Lymphozyten - CTL) oder CD4+ T-
Zellen (T-Helfer Zellen) erkannt werden. Die CD8+ T-Zellen wirken erst nach ihrer Aktivie-
rung zytotoxisch und können daher unter bestimmten Vorausetzungen auch Tumorzellen be-
kämpfen [Hau02]. Alle kernhaltigen Zellen im menschlichen Körper haben MHC I-Moleküle, 
wohingegen MHC II-Moleküle nur in den professionell Antigen-präsentierenden Zellen vor-
kommen [Ber09]. 

Keratinozyten, bei denen zwar MHC I-Moleküle auftreten, jedoch keine kostimulatorischen 
Moleküle wie APC, können Proteine nach einer Transfektion produzieren und sekretieren 
oder durch eigenen Zelltod freisetzen. Diese extrazellulären Proteine werden von den APC 
aufgenommen. Sie präsentieren die Proteine in Form von Peptiden an MHC-Klasse-I-
Molekülen den naiven T-Zellen. Der Vorgang wird als Kreuzpräsentation bezeichnet und tritt 
vermutlich beim DNS-Tätowieren auf [Ber09], ebenso wie die direkte Transfektion von  APC 
wie den Langerhans’schen Zellen in der Haut. 
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Die Verwendung plasmider DNS führt zu einer Langzeitexpression des kodierten Antigens 
und damit auch zu einer längerfristigen Stimulation des Immunsystems. Der große Vorteil der 
DNS-Impfung ist sowohl die humorale als auch die zelluläre Immunantwort, da die kodierten 
Antigene sowohl auf endogenem als auch auf exogenem Weg verarbeitet und (die Epitope 
durch MHC I und II Komplexe) präsentiert werden. Die zelluläre Immunantwort stellen die 
aktivierten CD8+ Zellen dar, die virale Infektionen und Tumoren bekämpfen können. Eine 
humorale Immunantwort sind die aktivierten B-Zellen, die bindende oder neutralisierende 
Antikörper sezernieren. 

 

Zusammenfassung 

Durch neue Impfverfahren und Wirkstoffe kann die Stimulation von Immunantworten einfa-
cher und zum Teil effizienter als bisher erreicht werden. Bei der Impfung mit abgetöteten oder 
attenuierten Erregern entwickelt der Körper nur eine begrenzte Immunantwort. Bei der DNS-
Impfung wird plasmide DNS eingebracht, die den genetischen Code für das Protein enthält. 
Nach der Aufnahme produzieren die eigenen Körperzellen über einen längeren Zeitraum das 
Antigen.  

Der große Vorteil des DNS-Impfens im Vergleich zum klassischen Impfen ist, dass es durch 
das in den eigenen Zellen produzierte Protein zu einer anderen Form der Immunantwort 
kommt [Pok08], d.h. mehr zytotoxische T-Zellen entstehen, die auch Tumoren bekämpfen 
können. 

Eine Schwierigkeit besteht allerdings noch darin, die plasmide DNS mit ausreichender Präzi-
sion in die gewünschten Zellen zu transportieren, da diese nicht im gesamten Körper gleich-
mäßig verteilt sind. 

2.3 Die Haut als Zielregion der Applikation 

Abhängig von der Art des Impfstoffs kann dieser mit unterschiedlichen Methoden verabreicht 
werden. Bekannt sind die Schluckimpfung und die intramuskuläre Injektion in Oberarm oder 
Oberschenkel bei den klassischen Impfungen. 

Für die Immunisierung mit DNS-Impfstoffen werden weitere Impfverfahren verwendet, die 
sich alle noch in der Testphase befinden. Neben der intramuskulären Impfung werden Plas-
mide auch auf die diversen Schleimhäute aufgetragen, in Venen gespritzt und in die Haut ein-
gebracht (vgl. Kapitel 2.4). Ziel ist es immer, möglichst viele Zellen mit Plasmiden zu transfi-
zieren, um eine breite Antigenpräsentation auszulösen zu können. Von großer Wichtigkeit ist 
offenbar auch das Vorhandensein vieler antigenpräsentierender Zellen, wie den Langerhans-
Zellen, da diese die Immunantwort einleiten. 

Dies bestimmt in hohem Maße die Zielregion der Impfung. In dieser Arbeit stehen die me-
chanischen Impfverfahren im Vordergrund. Insbesondere die Haut eignet sich aufgrund ihrer 
guten Zugänglichkeit und einer vergleichsweise hohen Dichte an Langerhans-Zellen und 
Lymphozyten [Jun05] für die Impfstoffapplikation, weswegen ihr Aufbau detaillierter vorge-
stellt wird. Ausschlaggebend für eine gezielte Applikation ist das Auffinden der Zielschicht. 
Geeignete Messmethoden bzw. -geräte werden dementsprechend ebenfalls kurz vorgestellt.  
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Der Aufbau der Haut 

Die Haut als größtes Organ des Menschen enthält Sensoren für die Umwelt, verhindert das 
Austrocknen, reguliert den Wärmehaushalt und spielt eine große Rolle in der Immunologie. 
Die Haut hat eine Barrierefunktion, d.h. sie schützt den Körper aufgrund ihrer geringen 
Durchlässigkeit vor dem Eindringen von körperfremden Substanzen. 

Sie besteht aus mehreren miteinander verbundenen Schichten, die sich grob in die drei Berei-
che Epidermis, Dermis und Hypodermis unterteilen lassen, wobei sich diese Bereiche aus 
weiteren Schichten zusammensetzen (vgl. Abbildung 2-3). 

 

Abb..2-3     Aufbau menschlicher Haut, links: schematisch [Med11], rechts: zytologischer Schnitt [Slo09]

Es wird zwischen dicker (400 - 1.400 µm) haarloser Haut, auch Leistenhaut, im Bereich der 
Fußsohlen und Handinnenflächen und dünner, behaarter Haut, bzw. Felderhaut (75 - 150 µm) 
unterschieden,  wobei sich die Angaben auf die Dicke der Epidermis beziehen. Die Gesamtdi-
cke der Haut liegt zwischen 300 µm und 4 mm und wird im Wesentlichen durch die Dermis 
bestimmt [Ber11]. Die Dicken der einzelnen Schichten variieren abhängig vom Geschlecht, 
dem Alter und der Körperregion [Ami11]. 

Die Epidermis besteht primär aus Keratinozyten und wird anhand deren Anordnung und Le-
bensphase in die Bereiche Stratum corneum (Hornschicht), Stratum granulosum (Körner-
schicht), Stratum spinosum (Stachelzellenschicht) und Stratum basale (Basalschicht) unter-
teilt. Durch den Verbund aus abgestorbenen, abgeplatteten und durch Lipide verklebten Kera-
tinozyten ist das Stratum corneum, mit seiner ca. 23 µm Dicke  am Oberarm [Ega07], eine 
effektive Barriere gegen Wasser und Fremdkörper, was topische Applikationen von Wirkstof-
fen stark behindert. Die Hornschicht schilfert sich ständig ab und wird in einem 28-tägigen 
Zyklus, durch ständige Bildung neuer Keratinozyten im Stratum basale und deren kontinuier-
liche Umwandlung in den höheren Schichten, ersetzt. 
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Im Stratum spinosum, auf einer Tiefe von etwa 100 µm, befinden sich vorwiegend die für 
eine Antigenpräsentation wichtigen dendritischen Langerhans-Zellen, deren Anteil an den 
Zellen der Epidermis 2 - 8 Prozent beträgt, bei ca. 450 dieser Zellen je Quadratmillimeter. Im 
Stratum basale befinden sich neben den Stammzellen der Epidermis, auch die mechanosenso-
rischen Merkel-Zellen. 

An das Bildungsgewebe schließt sich die Dermis (Lederhaut) an, die aus Bindegewebe be-
steht und die  Epidermis mit der Hypodermis verbindet. Epidermis und Dermis sind dabei 
mäanderförmig miteinander verzahnt. Die Dermis wird in das dünne Stratum papillare, aus 
lockerem Bindegewebe, Mastzellen und Makrophagen und das dickere Stratum reticulare 
unterteilt. Sie ist reich an Blut- und Lymphgefäßen und enthält Meissner-Körperchen als tak-
tile Sensoren. Narben in der Haut entstehen nach Schiebler erst, wenn die Dermis oder Subku-
tis zerstört werden [Sch07]. 

Die Hypodermis (Unterhaut) oder Subkutis besteht aus lockerem Bindegewebe und verbindet 
die Haut mit darunter liegenden Organen. Die Hypodermis enthält Fettgewebe und die me-
chanorezeptorischen Pacini-Körperchen. 

 
Vermessung der Schichtdicken der Haut 

Informationen zum Aufbau der Haut, ihrer Zellen und damit die Identifikation einer ge-
wünschten Zieltiefe lassen sich invasiv und nicht-invasiv gewinnen. Nicht-invasive Verfahren 
sind beispielsweise die optische Kohärenztomografie (OCT), der dermatologische Ultraschall 
oder die konfokale Laserscanmikroskopie (LSM), die unterschiedlich gute Auflösungen und 
Eindringtiefen aufweisen. 

 

Abb..2-4     Nicht-invasive Darstellung von Haut durch a = OCT, b =  LSM, c = Ultraschall 
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Die Abbildung 2-4 zeigt beispielhaft Aufnahmen der Haut im Bereich von Finger und Unter- / 
Oberarm, die mit den drei Techniken aufgenommen wurden. Zu beachten ist hierbei, dass mit 
OCT und Ultraschall Querschnittsaufnahmen möglich sind, wohingegen mit der vorliegenden 
Version des Laserscansystems lediglich ebene Aufnahmen verschiedener Tiefen entstanden, 
die sich bei neueren Versionen ebenfalls in eine Querschnittsdarstellung wandeln lassen. An-
hand den Hautdarstellungen mit den drei Techniken zeigt sich insbesondere das Laserscanver-
fahren, hier mit einem Gerät der Firma MAVEG an der Charité durchgeführt, aufgrund seiner 
hohen Auflösung als am besten geeignet, um die oberen Schichten der Haut detailliert zu un-
tersuchen. In Teilbild 2-4 / b ist das obere Ende einer Blutschlinge, über das sich die obere 
Grenze von der Epidermis zur Dermis identifizieren lässt, eingekreist. Allerdings ist die Scan-
tiefe bei dem Verfahren begrenzt. 

Invasiv ist die Untersuchung und Vermessung von Hautschichten indirekt unter anderem 
durch Probenentnahme mit anschließender Präparation und Betrachtung unter dem Mikroskop 
oder direkt beispielsweise durch die Einkopplung und Auswertung eines hochfrequenten 
Wechselfelds geringer Spannung und Stromstärke bei Einstichen in die Haut mit Nadelelek-
troden möglich.  

Letztere auch als Impedanzmessverfahren bezeichnete Technik, basiert auf einem Vergleich 
der Änderung des komplexen Widerstands eines über zwei Stechelektroden eingekoppelten 
Signals mit der jeweils aktuellen Stechtiefe. Aufgrund der Phasenverschiebung zwischen Ein- 
und Ausgangssignal sowie der Änderung des Stromflusses durch die Verschiebung der Leit-
fähigkeit für den elektrischen Strom der einzelnen Schichten lassen sich diese differenzieren 
[Gru06], [Web07]. 

Dabei zeigten sich unipolare parallel angeordnete versilberte Nadeln aus Edelstahl, die mit 
Parylene beschichtet sind, als gut geeignet, vgl. hierzu Abbildung 2-5 [Dre05], [Kel08]. 
Durch eine geeignete Maskierung der Nadelspitze lässt sich der Bereich, in dem die elektri-
schen Feldlinien austreten, stark begrenzen und somit während eines Einstichs, bei dem neben 
der Phasenverschiebung auch der Weg der Nadeln selbst aufgezeichnet wird, eine Korrelation 
von Tiefeninformation zum Messsignal herstellen [Pro09].  

 

Abb..2-5     Nadelanordnung und Maskierung der Messelektroden 
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Die Änderungen im Elektrodensignal lassen sich elektronisch detektieren [Dem08]. Durch 
Aufzeichnung und nachfolgende aufwändige Filterung mittels Mikrocontroller ist die Identi-
fikation von Blut oder blutführenden Schichten am Modell möglich [Jas09], [ZWB4], 
[Lan11]. Schwierigkeiten bereitet bislang noch die sichere Maskierung der Nadelspitzen, wo-
durch die Zuordnung des Signals zu einer bestimmten Hautschicht erschwert ist. Freie Spitzen 
von 100 µm sind hier schon teilweise dicker als einige der Hautschichten. 

In der medizinischen, medizintechnischen und kosmetischen Forschung werden Haut, bzw. 
geeignete Ersatzmodelle benötigt, die von vitaler Menschenhaut bis hin zu aufwändig gezüch-
teten Zellkulturen reichen. Mechanische Untersuchungen erfolgen meist an Kunststofffolien 
oder Schweinehaut, da sie leicht zu beschaffen sind und große Ähnlichkeit zu menschlicher 
Haut aufweisen. 

 

Zusammenfassung  

Aufgrund der vergleichsweise großen Anzahl an antigenpräsentierenden Zellen eignet sich die 
Haut in besonderem Maße für die Anwendung von Impfstoffen. Die gute Zugänglichkeit ver-
einfacht die Applikation deutlich. Die insbesondere für das DNS-Impfen interessanten Lan-
gerhans Zellen befinden sich allerdings nur in einer schmalen Zone am Übergang zwischen 
Epidermis und Dermis, was den Aufwand bei der Applikation aufgrund der geringen Tiefe 
deutlich erhöht. Effektive Impftechniken sollten also in der Lage sein, vorzugsweise in dieser 
Schicht den Wirkstoff zu platzieren. 

Im Folgenden werden technische Varianten der Impfstoffapplikation, insbesondere von DNS-
Impfstoffen vorgestellt und miteinander verglichen. Daraus lassen sich Probleme und 
Schwachstellen bisheriger Lösungen identifizieren und Ansätze für die Entwicklung eines 
Impfgeräts ableiten, das einen effektiveren und kostengünstigen Wirkstoffeintrag erlaubt. 

2.4 Vorstellung und Vergleich bekannter Impftechniken 

Werden in der Literatur Impfverfahren aufgeführt, finden sich oft Einteilungen nach nadel-
freien bzw. nadelbehafteten Verfahren [Mit05], [Aro08]. Ganten und Ruckpaul [Gan08] un-
terscheiden speziell beim DNS-Impfen zuerst zwischen in-vivo- und ex-vivo-Methoden, von 
denen nur die in-vivo Varianten hier vorgestellt werden, da sie für eine gezielte Impfanwen-
dung nutzbar sind. 

Prinzipiell lassen sich drei unterschiedliche Methoden für den Gentransfer nutzen. Der Trans-
fer kann chemisch durch Liposomen oder rezeptormediierte Transfektion, biologisch unter 
Zuhilfenahme von Viren sowie physikalisch, beispielsweise durch Genkanonenbeschuss, In-
jektionstechniken und Elektroporation erfolgen. 

Da die Forschung mit DNS-Impfstoffen relativ jung ist, existieren allerdings noch keine Stan-
dardverfahren für die Applikation am Menschen. So werden  im Folgenden sowohl einige 
bereits bei der klassischen Impfung etablierte Verfahren vorgestellt, als auch alternative Mög-
lichkeiten aufgeführt. Vielfach sind die medizinische Forschung und die technische Entwick-
lung nicht weit genug fortgeschritten, dass alle möglichen Varianten ausreichend untersucht 
wurden, was zu der großen Bandbreite an Impftechniken in der Erprobung führt. Näher erläu-
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tert werden nachfolgend lediglich die physikalischen Methoden, die weiteren Techniken sind 
der Vollständigkeit halber aufgeführt. Neben dem Vergleich der Anwendungen beim DNS-
Impfen sind auch Untersuchungen des intradermalen Wirkstoffeintrags herkömmlicher Impf-
stoffe angegeben.  

 
Genkanone  

Ein als Genkanone oder im Englischen als Gene Gun bezeichnetes Gerät aus der Forschung 
im Bereich der Transformation2 von Pflanzen, bewirkt den Wirkstofftransport ohne Kanüle. 
Beim Einsatz von Genkanonen werden pulverförmige Gold- oder Wolframpartikeln (Durch-
messer meist 0,5 - 3 µm [McA04], [Mit05], [Aro08]) mit der DNS beschichtet und in die 
Haut eingebracht. Aktuell existieren zwei technische Varianten für den Wirkstoffeintrag. Bei 
der ersten Form werden die beschichteten Trägerpartikeln auf einen Zylinder aufgebracht. Ein 
weiterer Zylinder wird in einer Röhre durch Treibladung oder Gasdruck beschleunigt und 
gegen den Zylinder geschossen, der nach kurzem Weg gegen einen festen Anschlag prallt. 
Durch das abrupte Abbremsen werden die Partikeln vom Zylinder weg auf das Ziel geschleu-
dert, wo sie Zellwände und Zellmembranen durchbohren und erst im Zellinneren abgebremst 
werden. Die DNS löst sich ab und kann weiter bearbeitet werden. Das „Einschussbild“ zeigt 
ein Ringmuster mit zerstörten Zellen in der Mitte, einem Bereich mit guter Transfektion 
(Aufnahme freier DNS durch eukaryotische Zellen) und mit abgeschwächter Transfektion an 
den Rändern. Mit der Methode können Keratinozyten und Langerhans-Zellen direkt getroffen 
werden. Die Zugabe von Wirkstoffen, die den Zelltod aufgrund des mechanischen Traumas 
verhindern, verbessert nicht nur die Überlebenschancen der Langerhans-Zellen, sondern er-
leichtert auch deren Bewegung zu den Lymphknoten.  

In der zweiten Variante, die lediglich die Partikelbeschleunigung anders realisiert, werden die 
Partikeln in Kartuschen mit dünnen Membranen an der Ein- und Auslassseite in entsprechen-
de Geräte eingelegt. Durch den nach der Betätigung des Geräts anliegenden Druck eines ex-
pandierenden Gases reißen die Membranen auf, und der Wirkstoff wird durch eine Düse auf 
die Haut geschleudert. Zwei Geräte für die Forschungsanwendung zeigt die Abbildung 2-6. 

 

Abb..  2-6     Aktuelle Modelle von Gene Guns der Firmen Bio-Rad Labs  [Bio11] und Bio-equip [BEq11]

Vorteile des Impfverfahrens mit der Genkanone sind die Möglichkeit der direkten Transfekti-
on der Langerhans-Zellen und die einfache Lagerung und Handhabung der Pulver. Klinischen 
                                                 
2 nicht-virale Aufnahme von freier DNS bei Pflanzen (vgl. Transfektion bei eukaryotischen Tierzellen) 
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Studien nach soll die Impfung mit Genkanonen schmerzlos sein [Aro08]. Dabei sind Fragen 
zur eigentlichen Wirkungsweise noch offen. 

 

Jet-Injektion 

Ein weiteres nadelfreies Impfverfahren stellt die Jet-Injektion dar. Bei dem auch unter Fluid-
Jet oder Liquid-Jet bekannten Impfverfahren wird der flüssige Wirkstoff durch Gasdruck oder 
Federkraft beschleunigt (v = 100 - 200 m / s) und durch eine Düse (d = 75 - 500 µm) in einem 
zweistufigen Prozess in die Haut oder in den Muskel geschossen. Im ersten Schritt wird das 
Gewebe mit der hohen Geschwindigkeit geöffnet und  danach bei einer ca. 25 Prozent gerin-
geren Geschwindigkeit der Wirkstoff eingetragen. Die Eindringtiefe des Wirkstoffs liegt zwi-
schen 2 und 20 mm, mit den am Markt verfügbaren Geräten. Dabei lassen sich Impfdosen mit 
Volumina von bis zu 1 ml injizieren [She06], [Aro07], [Aro08]. In der Haut sollen damit 
Langerhans-Zellen direkt getroffen werden, was die erforderliche Impfdosis reduzieren wür-
de.  

Arora et al. [Aro07] entwickelten ein System, bei dem Dosiermengen im Bereich weniger 
Nanoliter injiziert werden, die in Verbindung mit Düsendurchmessern von 50 - 100 µm Pene-
trationstiefen um 200 µm erreichen. Die Flüssigkeiten werden hierbei mittels Piezoaktor auf 
Geschwindigkeiten über 100 m / s beschleunigt. Nach Aussage der Autoren ist ein verbesser-
ter Kontakt eines Impfstoffs mit den Langerhans-Zellen aufgrund der geringen Injektionstiefe 
möglich. 

Babiuk et al. [Bab03] untersuchten an Schweinen ein Liquid-Jet-System (BioJect) in Kombi-
nation mit Elektroporation für das DNS-Impfen. Die Genexpressionslevel sind höher als bei 
einer einzelnen intradermalen Injektion gleicher Menge. Dies liegt in geringem Maße an einer 
effizienteren Verteilung im Gewebe, bzw. an einem zeitweisen Aufreißen der Zellmembranen 
durch den Strahl. Es wird vermutet, dass die temporäre Erhöhung der Permeabilität durch die 
Elektroporation für den Erfolg maßgeblich ist. 

 

Abb..  2-7     Jet-Injektionssysteme [Sci03], [DAn11]

In der Abbildung 2-7 sind eine Entwicklung von 1980 und ein aktuelles Modell von Jet-
Injektionssystemen einander gegenüber gestellt. Mit Jet-Injektionssystemen wird ein größeres 
Areal getroffen als mit einer Einzelnadel, was die Verteilung und die Antigenpräsentation 
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verbessert. Das Schmerzempfinden ist vergleichbar oder größer als bei Injektionen mit Kanü-
len [Aro08]. Erste Jet-Injektionssysteme hatten mehrere Düsen für Mehrfachnutzungen, dabei 
traten aber Infektionen und größere Schmerzen auf. 

In der Literatur wird heute zwischen Einweggeräten und Mehrweggeräten unterschieden, wo-
bei im humanmedizinischen Bereich der Anteil von zu sterilisierenden Baugruppen gering ist. 
Trotz Verbesserungen der Technik rät die WHO nur bei Pandemien, wo durch die Schnellig-
keit der Impfung Vorteile entstehen, welche die Risiken aufwiegen, zur Verwendung von Jet-
Injektionssystemen. Auch die US-Armee, die das Verfahren für herkömmliche Impfstoffe 
standardmäßig einsetzte, hat aufgrund der genannten Probleme die Verwendung seit 1997 
eingestellt. In der Veterinärmedizin hingegen werden Jet-Injektoren weiterhin eingesetzt. 

 

Kanülen 

Analog zur herkömmlichen Impfung wurde auch versucht, DNS-Impfstoffe mittels Kanülen 
in die Zielregionen zu bringen und entsprechende Immunantworten auszulösen. Zu unter-
scheiden ist hierbei zwischen intramuskulären und intradermalen Injektionen. Die Zahl der 
APC ist im Muskel wesentlich geringer als in der Haut, so dass bei der intramuskulären Imp-
fung eine deutlich geringere Transfektion zu verzeichnen ist. 

Hengge et al. [Gan08] injizierten plasmide DNS durch Insulinnadeln und Tuberkulinspritzen 
in die obere Dermis. Das zugehörige Protein wurde bereits nach wenigen Stunden primär in 
den Keratinozyten nachgewiesen, was mehrere Tage anhielt. 

Pokorna et al. injizierten die DNS in Muskelgewebe und wiesen damit nach, dass die intra-
muskuläre Applikation zu wesentlich weniger Transfektion führt, als Techniken, welche die 
Haut als Zielregion nutzen [Pok08]. Derartige Untersuchungen finden sich auch bei weiteren 
Autoren als Referenz zu der jeweiligen Methode. 

Probleme bei der intradermalen Injektion ergeben sich aus der Schwierigkeit, die Zielschicht 
sicher zu treffen. Oft wird die als Mantoux-Technik bezeichnete Methode angewendet, bei der 
versucht wird, flach und parallel zur Oberfläche zu stechen. Dies ist offenbar schwierig und 
erfordert geschultes Personal [ZWB4].  

Ein generelles Problem des DNS-Impfens mit Kanülen stellt offenbar die geringe Verteilung 
der Plasmide bei Einzelstichen und damit einhergehend eine geringe Präsentation dar. 

Durch Kanülen lassen sich wiederum Impfstoffe gezielt dosieren, was einen definierten Ein-
trag erlaubt. Eine Verbesserung des Impferfolgs durch unterstützende Maßnahmen ist mög-
lich. So erhöht die Anlegung eines hochfrequenten Wechselfeldes (Elektroporation - siehe 
unten) die Zellpermeabilität.  

 

Ultraschallunterstützte Injektionen 

Ebenfalls mittels Kanülen spritzten Unger et al. Ultraschallkontrastmittel mit Mikroblasen 
(Durchmesser ca. 1-2 µm) in die Blutbahn, die sich dann mit dem Blutstrom bewegten. Die 
Dichte der elastischen und kompressiblen Blasen ist viel geringer als Wasser und unterschei-
det sich damit deutlich vom umgebenden Blut oder Gewebe. Die Mikroblasen aus beispiels-
weise flüssigem Perfluorcarbon sind mit DNS-Strängen gefüllt oder die DNS ist an deren  
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Oberfläche gebunden. Sobald sie in der Zielregion ankommen, werden die Blasen durch Ul-
traschallimpulse zur Kavitation gebracht. Dadurch wird die DNS freigesetzt und zusätzlich 
noch die Zellpermeabilität erhöht [Ung01]. Untersuchungen mittels Agarose-Gel-
Elektrophorese zeigten, dass die DNS durch die Kavitation oder die Ultraschallbehandlung 
nicht beschädigt oder destabilisiert wird. 

Parker [Par03] berichtet von intramuskulären Injektionen nackter DNS in Mischung mit ei-
nem Ultraschallkontrastmittel unter Anlegung eines Ultraschallfelds. Die Wirksamkeit der 
Kombination lag um das Zehnfache höher als bei einer Injektion ohne das Kontrastmittel und 
Ultraschall. Kavitationseffekte könnten hierbei für die Permeabilitätserhöhung der Zellwände 
verantwortlich sein. 

Als Risiko wird hier die Transfektion einer „falschen“ Zielregion gesehen, wenn beispiels-
weise für den Muskel bestimmte DNS in die Blutbahn gelangt.  

 
Mikronadeln 

Das Problem der geringen Einstichtiefe, die bei den Kanülenimpfungen schwer einzuhalten 
ist, lässt sich prinzipiell mittels Mikronadeln lösen, die aus den unterschiedlichsten Materia-
lien gefertigt sein können. Eine Übersicht über die gängigen Mikronadelformen und die je-
weiligen Anwendungen findet sich bei Prausnitz [Pra03]. Meist bestehen sie aus der eigentli-
chen Nadel, die, bedingt durch die Fertigung, mit einer Auflagefläche fest verbunden ist. Die 
Auflagefläche stellt einen Tiefenanschlag für den Einstich dar.  

Aufgrund geringer Abmaße (Durchmesser bis 150 µm und Längen bis zu 1500 µm) werden 
Mikronadeln selten einzeln verbaut, sondern in Clustern, sogenannten Arrays angeordnet, um 
einen hinreichenden Wirkstoffeintrag zu realisieren. Anhand des Wirkstofftransports lassen 
sich Mikronadeln in drei Klassen einteilen, wie die schematische Abbildung 2-8 zeigt. 
Schwarz gekennzeichnet sind stabile und nicht abbaubare Strukturen, wohingegen der Wirk-
stoff blau eingefärbt ist. 

 

Abb..  2-8     Unterteilung der Mikronadeln anhand des unterschiedlichen Wirkstofftransports

Die erste Gruppe (I) sind einfache Nadeln, die durch den Einstich nur die Permeabilität der 
Haut erhöhen. Im Patent US 2006/0182789 Al (Abbildung 2-8a) werden Mikronadeln / Klin-
gen aus Blech gestanzt, die einen Wirkstoffeintrag erlauben sollen [Mah06]. Martanto et al. 
[Mar04] verwendeten Laser-geschnittene Mikronadeln aus Edelstahl mit Längen von 1 mm 
bei einer Grundfläche von 50 x 200 µm. Sie konnten mit Insulin-Lösungen, die teils während 
und auch nach einem Einstich auf die Kontaktzone gegeben wurden, ein Absinken der Blut-
zuckerwerte nachweisen und somit zeigen, dass eine transdermale Wirkstoffgabe funktioniert. 
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Eine zweite Gruppe stellen Mikronadeln dar, die mit einem Wirkstoff gefüllt (IIa) oder be-
schichtet (IIb) sind. Park, Allen und Prausnitz [Par04], [Par06] beschreiben die Möglichkeit, 
Mikronadelarrays aus dem Kunststoff PLGA (Poly-Lactid-Co-Glykoide) zu fertigen. Durch 
den Abbau des Kunststoffs wird der Wirkstoff in der Haut freigesetzt. Die verkapselten Wirk-
stoffe schwächen die Nadelstruktur, was das Einstechen erschwert. Ebenso nachteilig sind 
offenbar auch die geringen Mengen, die mit den verkapselten Systemen eingebracht werden 
können (hier: unter 1 mg). Neben den Stabilitätsfragen verursachen auch die Temperaturen 
beim Fertigen der Nadel Probleme, die den Wirkstoff, insbesondere Proteine, schädigen kön-
nen. 

Neue Entwicklungen weisen das Temperaturproblem während der Fertigung nicht auf. Bei 
Raumtemperatur fertigten Sullivan et al. [Sul10] gefüllte Mikronadeln aus Polyvinylpyrroli-
don (PVP). Trotz einer Nadellänge von 650 µm wurden lediglich Eindringtiefen von 200 µm 
erreicht. Eine gute Immunantwort konnte dennoch in dieser Studie ebenso nachgewiesen wer-
den, wie sich auch die Überlegenheit gegenüber intramuskulären Applikationen bestätigen 
ließ. 

Ji et al. fertigten aus Silizium Mikronadeln mit porösen Spitzen. Anhand verschiedener 
Wachstums-, Beschichtungs- und Ätzprozesse wurden Mikronadeln mit 100 - 150 µm Höhe 
gefertigt und durch anodisches elektrochemisches Ätzen mit einer 30 µm hohen porösen Spit-
ze versehen. Die grobporige Spitze weist die Vorteile auf, biokompatibel und abbaubar zu 
sein, d.h. im Fall des Abrechens im Körper keine Entzündungen hervorzurufen und zusätzlich 
noch mit einem Wirkstoff gefüllt werden zu können [Ji06]. Auch hier ist der Wirkstoffeintrag 
begrenzt. 

Weiterhin kann über eine Beschichtung von Mikronadeln Wirkstoff in die Haut transportiert 
werden, wie beispielsweise Jiang et al. oder Gill zeigten [Jia07], [Gil07]. 

 

Abb..  2-9     Typische Vertreter von Mikronadeln der drei Kategorien
a = [Mah06], b = [Par06], c = [Gil07], d= [Deb09] 
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Hohlnadeln aus Silizium, Metall oder Kunststoff bilden die dritte Gruppe (III). Der Wirkstoff 
wird durch die Nadeln gezielt injiziert. Damit hängt der Eintrag nur noch von der Aufnahme-
fähigkeit des Gewebes ab. 

Sammoura et al. fertigten einzelne Polymermikronadeln durch Spritzguss. Die geometrischen 
Parameter der Nadeln waren über die Strukturgrößen der mikrogefrästen und gebohrten 
Spritzgussform beschränkt [Sam07]. Die Firma Debiotech bietet durch MEMS-Techniken 
gefertigte, als Nanoject bezeichnete Mikronadeln an, mit Seitenauslass und präziser Spitze 
[Hei08], [Deb09]. Die Abbildung 2-9 zeigt exemplarisch Vertreter der drei Kategorien. 

Vielfach werden die Mikronadeln der Gruppen II und III durch Techniken der Mikroferti-
gung, wie Ätzprozesse oder Mikrospritzgießen gefertigt. 

Mikronadeln sollen in Abhängigkeit von ihrer Ausführung sowohl für kurzzeitige Injektionen, 
als auch für eine kontinuierliche Medikamentenabgabe eingesetzt werden können. Dies stellt 
unterschiedliche Anforderungen an die Art des Einstechens und die Komplexität der ange-
koppelten Fluidtechnik. Neben dem einfachen Auflegen und Eindrücken der Patches in die 
Haut werden für eine großflächige Anwendung in Patent WO 2005/110525 A2 Mikronadeln 
auf einer Walze angeordnet. Diese sollen durch das Abrollen in die Haut eindringen. Das 
Mikronadelarray der Firma Debiotech kann direkt an eine Spritze angekoppelt und konventi-
onell verwendet werden. Auch sind Kombinationen mit Mikropumpen oder mit Baugruppen 
zur Langzeitabgabe vorgesehen [Deb09]. Zahn et al. integrierten hohle Silizium-Mikronadeln 
in ein MEMS-Bauteil. Eine kontinuierliche Pumpleistung wird über eine diskontinuierliche 
Erzeugung von Dampfblasen an einem Widerstand erzielt, wobei durch die Kombination 
zweier Ventile mit einer Heizung und einem Fluidreservoir ein Wirkstoff dosiert transportiert 
und eingebracht wird [Zan04]. 

Als großer Vorteil der Anwendung von Mikronadeln gegenüber herkömmlichen Injektionen 
wird ein geringes Schmerzempfinden angesehen. Die niedrige Einstichtiefe bei gleichzeitig 
meist kleinen Durchmessern verursacht lediglich eine leichte Reizung der Schmerzrezeptoren.  

Nachteile der Mikronadeln sind neben den bereits genannten Problemen der mechanischen 
Stabilität, der hohen Einstichkräfte und der aufwändigen Fertigung auch die geringe Flexibili-
tät bezüglich der Einstichtiefe. Da die Dicke der Hautschichten variiert, muss ggf. für jede 
Zielschicht ein eigenes Mikronadelarray gefertigt werden.  

Mit einfachen Einstichen der Arrays per Hand werden zudem meist nicht die vollen Nadel-
längen ausgenutzt, da die Haut unter dem Einstich ausweicht. Verbesserungspotential bieten 
höhere Einstichgeschwindigkeiten, überlagerte Vibrationen oder Vorspannungen [Yan04], 
[Par06]. Ein weiterer Nachteil ist der angestrebte Preis von 0,1 - 1 US-Dollar [Aro08] für ge-
ätzte oder mikrospritzgegossene Mikronadelnarrays. 

 

DNS-Tätowieren 

Das so genannte DNA-Tattooing oder DNS-Tätowieren wird mit Vollnadeln durchgeführt. 
Dabei wird der Wirkstoff, die plasmide DNS, die in Wasser suspendiert ist, auf die Haut auf-
getragen und mittels eines Tätowiergeräts in die Haut transportiert. Der Wirkstofftransport in 
die Haut erfolgt durch ein Mitschleppen an der Außenseite von (üblicherweise) mehreren Na-
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deln, die eine repetierende Einstechbewegung ausführen [Ber07/2]. Der Vorgang ist schema-
tisch im linken Teil der Abbildung 2-10 gezeigt. Im rechten Teil ist die Testimpfung an ent-
nommener menschlicher Bauchhaut zu sehen. 

 

Abb..2-10     DNS-Tätowieren (schematisch), Testimpfung mit Maske auf menschlicher Haut (rechts)

Bins et al. [Bin05] führten eine Vergleichsuntersuchung zwischen zwei Mäusegruppen durch, 
von denen eine intramuskulär mittels Kanülen und die andere intradermal durch DNS-
Tätowieren geimpft wurde. Dabei zeigte sich, dass das DNS-Tätowieren eine effiziente Stra-
tegie zur Induktion einer T-Zellen-Immunität ist. Anhand histochemischer Analysen ließen 
sich transfizierte Zellen in den oberen Schichten von Dermis und Epidermis nachweisen. 

Die intradermale DNS-Impfung führt zu schnellen und andauernden T- und B - Zellen-Ant-
worten, die ein Tumorwachstum und eine virusverursachte Krankheit unterbinden können. 
Die Effizienz des intradermalen Tätowierens resultiert wohl aus der großen Anzahl der APC 
und den Tausenden von Stichen des Tätowiergeräts [Bin05], [Pok08].  

Van den Berg et al. [Ber09] verwendeten ein menschliches ex vivo Hautmodell, womit nach-
gewiesen werden konnte, dass die große Mehrheit an Zellen, die DNS-Impfstoff-kodierte An-
tigene zeigen, epidermale Keratinozyten und nur wenige Antigen-positive Langerhans-Zellen 
(< 1 %) sind. Eine erhöhte DNS-Konzentration, eine erhöhte Tätowierzeit und -tiefe erhöhen 
die Antigenexpression, wobei die Konzentrationsänderung die größten Auswirkungen hat. 
Die vergleichsweise geringe Auswirkung der Tätowiertiefe auf die Antigenexpression lässt 
sich damit erklären, dass die Transfektion von Zellen fast ausschließlich in der Epidermis 
stattfindet. 

Transfektion, Translation und Expression des Proteins beginnen sehr schnell nach dem DNS-
Tätowieren, und bereits zwei Stunden nach der Behandlung lässt sich dies signifikant nach-
weisen. Die Kreuzpräsentation ist offenbar ein wichtiges Kriterium der Induzierung einer zy-
totoxischen T-Zellen-Antwort [Bin07]. Eine Antigenexpression in Zellen die keine APCs 
sind, ist für eine gute zelluläre Immunität offenbar erforderlich. 

Pokorna et al. verglichen ebenfalls die intradermale Tattooimpfung mit intramuskulären In-
jektionen. Dabei konnten sie zeigen, dass das DNS-Tätowieren zu einer, im Vergleich zu den 
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Injektionen viel höheren spezifischen zellulären und humoralen Immunantwort führt. Durch 
die Verletzungen der Haut, gefolgt von Blutungen, Nekrosen, Entzündungen und Regenerati-
on wird das Immunsystem unspezifisch stimuliert. Zugaben von Kardiotoxinen und GM-CSF 
erhöhen nicht den Impferfolg, da ähnliche Substanzen durch den Tätowiervorgang gebildet 
werden. Es wird auch angenommen, dass eine Gewebsverletzung Leukozyten anlockt und 
dies zu einer lokalen Zytokinfreisetzung führt [Pok08]. 

Das DNS-Tätowieren ist eine vielversprechende Technik für genetische Impfungen mit einer 
nachgewiesenen hohen Immunogenität bei Mäusen und Nichtmenschenaffen. Die einfache 
Handhabung und die geringen Kosten für das Verbrauchsmaterial sind klare Vorteile des Imp-
fens mit Tätowiergeräten. Nachteilig sind die Schmerzen und die vermutlich unnötig tiefe 
Zerstörung von Gewebe. Weiterhin verbleibt ein Teil des Impfstoffs auf der Hautoberfläche 
sowie in zu tiefen und zu flachen Schichten, wie auch Impfstoff im Tätowiermodul verloren-
geht. Eine genauere Betrachtung der Tätowiertechnik und den damit verbundenen Effekten 
findet sich in Kapitel 4.1. Beim DNS-Tätowieren kann ebenfalls eine Erhöhung der geringen 
Transfektionseffizienz durch Elektroporation erzielt werden. [Ber08/2], [Ber09/2] 

 

Schneiden / Ritzen 

Beim Schneiden oder Ritzen wird meist ein Wirkstoff auf das entsprechende Instrument auf-
getragen und anschließend in die Haut eingearbeitet. Alternativ lässt sich auch das Hautareal 
nach der „Bearbeitung“ mit wirkstoffhaltigen Gels oder Pflastern bedecken.  

Im Impfbereich mit konventionellen Wirkstoffen wurde anfangs bei der Pockenimpfung eine 
Ritztechnik mit Skalpell angewandt [Bax02]. Ab 1965 fanden dann gabelförmige Nadeln 
Verwendung [Stu03]. Nach aktuellen Impfanweisungen [CDC09], [DH09], [Göp06] wird der 
Impfstoff (2,5 µl) zwischen den gegabelten Enden aufgenommen und 15 Mal in die Haut, auf 
einer Kreisfläche mit einem Durchmesser von 5 mm, eingestochen. Durch die angeschliffenen 
Spitzen der Nadeln stellt der Prozess eine Mischung aus Schneiden und Stechen dar.  

Für das DNS-Impfen konnten Mikszata et al. [Mik02] die Wirksamkeit einer Kratztechnik 
nachweisen. In der Untersuchung wurden Mikronadeln mit stumpfer Spitze (sogenannter 
MEA = microenhancer array) in eine entsprechende Lösung getaucht und das Array mehrfach 
über die Haut geführt. Dabei zeigte sich eine, im Vergleich zu einer rein äußerlichen Anwen-
dung, vielfach höhere Anzahl an CTLs, vergleichbar mit einer nadelbasierten Injektion. Es 
zeigte sich eine 1.000 - 2.800 fach höhere Expression als bei äußerlicher Anwendung und eine 
2 - 5 mal höhere Expression als bei intramuskulärer oder intradermaler Injektion. Ähnliche 
Techniken wie ein „Stripping“ mit Klebefolien oder Klebstoffen sind aufgrund fehlender Re-
produzierbarkeit nachteilig. 

Die Abbildung 2-11 zeigt das MEA sowie ein aktuelles Instrument für die Pockenimpfung. 



 22 

 

Abb..2-11     Microenhancer array [Mik02] (links), Gabelnadel für 
Pockenimpfungen der Firma BD (rechts) 

Auch in der Dermatologie findet das Ritzen oder Schneiden Anwendung. Im Patent US 1999 / 
005879326 A [God99] werden Mikroklingen verwendet, um nach dem Einschneiden der Haut 
Wirkstoffe in die Schnitte einzubringen. Die Klingen sind in eine Haltevorrichtung eingebet-
tet. Die Auskraglänge der Spitze von der Haltevorrichtung ist jeweils konstant und soll ein 
Maß für die maximale Eindringtiefe in die Haut sein. Für verschiedene Patientenklassen mit 
jeweils unterschiedlichen Dicken der Epidermis sollen unterschiedliche Auskraglängen in 
Stufen vorgefertigt werden. Der Aufbau wird manuell über die gewünschte Fläche geführt. 
Eine flexible Anpassung der Schnitttiefe durch variable Klingenanstellung oder eine automa-
tisierte Führung der Klingen über die Fläche sind nicht vorgesehen. Die Medikamentengabe 
soll in Form von Cremes, Gels oder Pflastern erfolgen, die auf die Schnitte verteilt werden.  

Die Schnitte lassen sich auch mit elektromagnetischer Strahlung erzeugen, wie Manstein und 
Anderson im Patent US 2005 / 0222555 AI beschreiben. Auch hier soll die Haut in geringen 
Tiefen eingeschnitten werden, allerdings um eine Hautheilung hervorzurufen. Durch die Zer-
störung von Zellen in beschädigtem Gewebe sollen die Selbstheilungskräfte der Haut aktiviert 
und eine Regeneration erreicht werden, ohne die Schutzbarrierenfunktion der Haut zu beein-
trächtigen. Eine Gabe von Vitaminen, Wachstumsbeschleunigern oder Schmerzmitteln auf 
das Schnittbild kann genutzt werden, um den Heilungsprozess zu verbessern, beziehungswei-
se um Nebeneffekte zu reduzieren [Man05]. 

Die oben genannten Techniken haben den entscheidenden Nachteil, dass die Wirkstoffgabe 
selbst nicht definiert ist. Nach Mikszata et al. könnten die Impfstoffe theoretisch über die ge-
samte Kratztiefe verteilt werden, vermutlich wird aber ein Großteil des Wirkstoffs sehr 
schnell bereits im Stratum corneum abgestreift. Weiterhin verbleiben bis zu 25 Prozent des 
Wirkstoffs ungenutzt an der Vorrichtung. Auch die Patente von Manstein et al. und Godshall 
setzen auf einen eher zufälligen Transport in tiefere Schichten, der die rein äußerliche An-
wendung übertrifft (vgl. Mikronadeln). 

 
Elektroporation  

Die Elektroporation ist im in vivo Bereich eher ein unterstützendes Verfahren, bei dem die 
Aufnahme lokal applizierter DNS durch die Zellen unter Anlegen eines gepulsten elektrischen 
Felds mit teilweise hohen Spannungen und kurzen Pulszeiten deutlich verbessert wird.  
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Abb..2-12    Schematische Darstellung der Vorgänge bei der Elektroporation 

Erreicht wird dies durch eine Erhöhung der Zellpermeabilität aufgrund der Bildung temporä-
rer Poren. Dabei werden mindestens zwei Elektroden zum Anlegen des Felds verwendet. Die 
Elektroporation wird meist nach oder während einer intramuskulären Injektion angelegt. Dies 
erhöht die Aufnahme der Plasmide durch Myozyten (Muskelzellen), was die Antigenpräsenta-
tion verbessert. Auch die Haut empfiehlt sich aufgrund ihrer guten Zugänglichkeit für eine 
derartige Behandlung. Der Erfolg der Elektroporation hängt ab von der Menge an DNS, der 
Elektrodenanzahl- und Form sowie den elektrischer Feldstärken, der Pulsdauer und der Dauer 
der Anwendung. Die maßgeblichen Parameter Pulslänge und -höhe sind von der Elektroden-
anordnung abhängig. Schäden können u. a. oberflächliche Verbrennungen, Narben und sube-
pidermale Nekrosen sein [Bab03], [Wel04], [Hel06], [Bes09]. 

Babiuk et al. vermuten, dass die Wirksamkeit der Elektroporation nicht nur auf einer erhöhten 
Antigenexpression durch eine Permeabilisierung der Zellwände beruht, sondern auch die Ge-
webszerstörung und die Entzündungsreaktion die Freisetzung von Zytokinen bewirken, was 
wiederum APC anlockt [Bab03]. Dies wird von Best et al. bestätigt, wo neben der Freisetzung 
von Zytokinen die Wanderung von Monozyten und Makrophagen zum Entzündungsherd als 
wichtige Effekte angesehen werden [Bes09]. 

Verschiedene Elektrodenformen sind am Markt verfügbar (Zangen, Nadeln, Platten). Es exis-
tieren zurzeit keine standardisierten Parameter oder Anordnungen für die Anwendung. Nach 
Heller et al. ist mit eingestochenen Nadeln die induzierte transgene Expression höher, nachtei-
lig ist aber der Einstichvorgang. Weitere Verbesserungen sollen entstehen, wenn das Feld in 
mehr als einer Richtung angelegt wird. Bei aufgelegten Elektroden sei ein Drehen der Elekt-
roden um 90° zwischen den Anwendungen vorteilhaft [Hel06]. 

 

Weitere mechanische Methoden wie die Hydroporation oder Ablationsmethoden sollen auf-
grund des fehlenden Bezugs zur Entwicklung eines Impfgeräts für die gezielte Immunisierung 
nicht näher betrachtet werden. Dabei versteht man unter der Methode der Ablation das Ablö-
sen oberer Hautschichten durch Energieeintrag mit anschließendem Wirkstoffauftrag [Aro08]. 
Das Spritzen großer Mengen einer plasmiden DNS-Löung in die Blutbahn führt zu einer als 
„Hydroporation“ bezeichneten Transfektionstechnik. Eine zeitlich begrenzte Reduktion der 
Herzfrequenz in Kombination mit einem Druckanstieg in den Gefäßen führt  zu einer Poren-
bildung in Zellmembranen und damit zu einer erhöhten Aufnahme der DNS. Studien hierzu 
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fanden bislang an Ratten statt. Die Methode soll für schwer zu erreichende Gewebe wie zum 
Beispiel den Nieren verwendbar sein [Wel04], [Zan04]. 

 

Neben den beschriebenen, eher mechanischen Methoden, kann ein Impfstoff auch über Ap-
plikation auf die Haut in den Körper gelangen. Das Stratum corneum weist aber nur eine ge-
ringe Permeabilität auf, was eine topische (äußerliche) Anwendung erschwert. Die Erhöhung 
der Permeabilität, ohne die darunter liegenden Keratinozyten zu schädigen, ist schwierig, lässt 
sich aber mit Hilfsstoffen, physikalischen Methoden und Liposomen mit eingekapselten Impf-
stoffen bewirken.  

Als Hilfsstoff kommt zum Beispiel das Cholera-Toxin (CT) in Frage. Die Kombination mit 
dem Impfstoff bewirkt eine starke körperliche Immunreaktion, da das Gift ein Signal hervor-
ruft, welches die Langerhans-Zellen aktiviert. Trotz der molekularen Größe des Cholera-
Toxins diffundiert es durch das Stratum corneum. Ein Abschleifen der Haut unterstützt die 
Hilfsstoff-Wirkstoff- Kombination. 

Auch Lipide (Colloidal Carriers) können die Schutzbarriere durchdringen und bewirken zellu-
läre und humorale Immunreaktionen. Sie wurden an Tieren bereits getestet. Die Wirkmecha-
nismen sind hier, wie auch bei den Hilfsstoffen, noch nicht vollständig verstanden [Mit05]. 

Virale Vektoren haben die Fähigkeit, Erbsubstanz in die Zellen zu transportieren. Bei ver-
schiedenen Versuchen wurden Kebszellen mit onkologischen Viren behandelt, die sich in den 
Tumorzellen replizieren und diese durch Lyse zerstören. Viele weitere Viren eignen sich für 
diese Anwendung [Gan08]. Virale Vektoren rufen jedoch bereits nach einer Anwendung oft-
mals spezifische Immunantworten gegen die Vektoren selbst hervor, was eine erneute Ver-
wendung unmöglich macht [Wel04], [Bes09]. 

 

Schließlich lassen sich auch konventionelle Vakzine intradermal verwenden. Kenney et al. 
[Ken04] untersuchten die Möglichkeit, durch intradermale Impfung die erforderliche Impfdo-
sis einer Influenzaimpfung zu reduzieren, was ihnen auch gelang. In der Altersgruppe der 18 - 
40 Jährigen ermittelten sie eine höhere oder zumindest gleichwertige Effizienz mit lediglich 
einem Fünftel der Wirkstoffmenge, die für eine intramuskuläre Anwendung benötigt wird. 
Die Impfung erfolgte mit einer G27-Nadel ca. 2 mm tief unter einem 15° Einstichwinkel.  

Belshe et al. [Bel07] injizierten intradermal und intramuskulär gleiche Impfdosen, um die 
Abhängigkeit der Immunantwort an gesunden jungen Erwachsenen zu ermitteln. Beim Ver-
gleich ID  / IM ergab sich kein Unterschied, geringe Dosen intradermal und intramuskulär 
führten zu gleichen Immunantworten. Trotz größerer lokaler Reaktion bei der ID, resultierte 
dies nicht in einer verbesserten Antikörperantwort. Die Impftechnik war hier die Mantoux-
Technik. In einer Studie an Patienten, älter als 60 Jahre, von Holland et al. [Hol08], wurden 
inaktivierte Influenzaviren intradermal mit dem Mikroinjektionssystem BD Soluvia™ Prefil-
lable Microinjection System, intramuskulär bzw. intramuskulär mit einem Kontrollvakzin 
verglichen. Die charakteristischen Kontrollwerte wurden gegenübergestellt und waren bei der 
intradermalen Impfung deutlich den anderen Impfungen überlegen. Eine erhöhte Dosis er-
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brachte keine Vorteile. Die Abbildung 2-13 zeigt dieses Mikroinjektionssystem. Zu beachten 
ist hierbei die sehr kurze Kanüle vorne rechts im Bild. 

 

Abb..2-13     Mikroinjektionssystem BD Soluvia™ 

Zhu et al. [Zhu09] nutzten beschichtete Mikronadeln aus Metall für ihre Influenza-Studien. 
Zehn µg Wirkstoff konnten nach Aufkonzentrieren und unter Zuhilfenahme von Viskositäts-
verstärkern auf die fünf Nadeln je Array aufgebracht werden. Die Versuche fanden an Mäu-
sen statt. Zum Vergleich wurde eine Kontrollgruppe intramuskulär mit gleicher Dosis des 
nicht aufbereiteten Wirkstoffs behandelt. Die Untersuchung der Verweilzeiten der Arrays in 
der Haut von zwei oder fünf Minuten zeigte, dass 83 Prozent respektive 90 Prozent des Impf-
stoffs in die Haut eingetragen wurden, die Aufnahme also sehr schnell erfolgte. Die Antikör-
perantwort unterschied sich nicht bei IM / ID. Eine intramuskuläre Injektion des speziell für 
die Mikronadeln vorbehandelten Impfstoffs führte jedoch zu einer deutlich reduzierten Im-
munogenität, d.h. obwohl durch die Vorbehandlung die Wirksamkeit des Vakzin reduziert 
war, wurde dieses Manko durch den Applikationsort wieder ausgeglichen. 

 

Die Wirkung einer „Impfung“ lässt sich anhand verschiedener Methoden nachweisen. Der 
direkte Nachweis einer effektiven Impfung sind Belastungsexperimente im gegeigneten Tier-
modell. Indirekt kann zum Beispiel ein Antikörpertest im Blut Auskunft über die Zahl und 
Art der vorhandenen Antikörper geben. Da bei der DNS-Immunisierung eine genügend starke 
Expression des Antigens eine Vorrausetzung für die Bildung von Antikörper ist, sollte zu-
nächst diese geprüft werden. Dazu bieten sich als invasive Variante Gewebsschnitte mit Fär-
bungen an, um die Expression in bestimmten charakteristischen Zellen zu identifizieren 
[His10].  

Eine nicht-invasive Methode zur Ermittlung einer Genexpression stellt die Verwendung von 
Luciferasen als Marker dar. Luciferasen sind Enzyme, die in Gegenwart eines entsprechenden 
Substrats mit Sauerstoff reagieren [Jeo06]. Dieser Vorgang setzt Licht frei. Die emittierte 
Lichtstärke lässt sich für eine quantitive Einschätzung der Genexpression nutzen [Bin07/2]. 
Dies nutzen in der Natur biolumineszente Organismen, wie Tiefseefische oder Glühwürm-
chen. 
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Vergleich und Bewertung der Applikationstechniken 

Für die Bewertung der Praktikabilität eines Impfgeräts oder Impfverfahrens für die breite  
Anwendung sollen an dieser Stelle einige Anforderungen definiert werden, an denen bereits 
vorhandene oder neu entwickelte Techniken zu messen sind. Die Beurteilung aller Anforde-
rungen muss sich aufgrund der stark eingeschränkten medizinischen Untersuchungsmöglich-
keiten auf die technische Seite beschränken. 

 

1. Transfektion 

Ziel ist es, eine ausreichende Transfektion zu gewährleisten. Dazu ist es erforderlich, die 
plasmide DNS oder ein Antigen einer großen Anzahl von antigenpräsentierenden Zellen dar-
zureichen und eine Aufnahme durch die Zellen zu ermöglichen.  

 

2. Sicherheit / Geschwindigkeit 

Impfungen sollen sicher und schnell durchgeführt werden. Dafür muss die Technik einfach 
und robust sein, um ggf. auch von medizinischen Laien ausgeführt zu werden. 

 

3. Kosten 

Die Kosten von Impfstoff und Verbrauchsmitteln beeinflussen den Einsatz einer Technik. So 
ist es bei teuren Wirkstoffen wichtig, einen großen Anteil in der erforderlichen Region zu 
platzieren, d.h. ein definierter Eintrag muss gewährleistet sein. Dabei dürfen die Kosten für 
die Verbrauchsmittel, die ggf. nach jedem Impfvorgang getauscht werden, nicht zu hoch sein. 

 

4. Applikationstiefe 

Die Lage der APC variiert in Abhängigkeit von der Körperregion und auch von Patient zu 
Patient. Ein Impfgerät muss dem Rechnung tragen, indem die Applikationstiefe einstellbar ist.  

 

5. Nebenwirkungen 

Eine Impftechnik soll weitgehend frei von Nebenwirkungen, Schmerzen und Schäden sein, 
um die Akzeptanz zu verbessern. Am Beispiel der Haut zeigt sich, dass es zweckmäßig ist, 
nur in geringen Schichttiefen zu impfen, in denen Langerhanszellen auftreten. Ein tieferer 
Eintrag reizt weitere Nerven und erhöht das Schmerzempfinden. Große Gewebszerstörungen 
sind zu vermeiden, solange sie nicht für den Impferfolg erforderlich sind. 

 

Die anhand der oben entwickelten Kriterien und die im Stand der Technik zusammengefass-
ten Beschreibungen der verschiedenen Perforationstechniken wurden in der Tabelle 2-1 ver-
gleichend zusammengefasst. Ziel war es, anhand der entsprechenden Studien und ergänzt um 
eigene Betrachtungen, eine Bewertung der Verfahren durchzuführen, um der Alternativen, 
bzw. effektivere Kombinationen zu identifizieren. 
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 Elektroporation Genkanone Ultraschall Jet Injection 
Transfektion 
Sicherheit   
Geschwindigkeit 
Kosten 
Applikationstiefe 
Nebenwirkungen 

++ 
/ 
/ 
/ 
/ 
-- 

++ 
- 
+ 
- 
+ 
- 

- 
- 
-- 
-- 
/ 
- 

- 
+ 

++ 
- 
- 
- 

 Tattoo Kanülen Mikronadeln Schneiden 
Transfektion 
Sicherheit 
Geschwindigkeit 
Kosten 
Applikationstiefe 
Nebenwirkungen 

+ 
+ 
- 
+ 
- 
- 

-- 
+ 
- 

++ 
-- 
+ 

- 
- 
+ 
- 
- 

++ 

/ 
/ 
/ 
/ 

++ 
/ 

Tabelle 2-1    Vergleich mechanischer Impfverfahren (++ sehr gut, / nicht bekannt, -- sehr schlecht) 

 

Zusammenfassung 

Die Analyse der vorhandenen Techniken (vgl. Tabelle 2-1) zeigt die Notwendigkeit der Ent-
wicklung neuer und effektiverer Impfsysteme für kostengünstige und sichere Massenanwen-
dungen, die sich aus Kombinationen und / oder der Weiterentwicklung vorhandener Verfah-
ren ableiten lassen. Die bisher verfügbaren Methoden sind einzeln nicht in der Lage, alle an 
sie gestellten Anforderungen zu erfüllen. Dabei spielt offenbar die Technik der Impfung eine 
weitaus größere Rolle für den Erfolg, als die Präsentationsdauer. 

3 Motivation und Zielsetzung der Arbeit 

Wie in den immunologischen Grundlagen dargelegt, ist eine Applikation von Impfstoffen in 
der Nähe vieler antigenpräsentierender Zellen wie den Langerhans-Zellen erforderlich, um 
eine effektive Immunatwort auszulösen. Im menschlichen Körper befinden sich diese Zellen 
hauptsächlich in der Haut und auch dort nur in geringen Tiefen. Dies erschwert die gezielte 
Darreichung erheblich, wie anhand der Mängel der bereits verwendeten Impfmethoden deut-
lich wurde. Die intradermale Impfung bietet sich sowohl für neuartige DNS-Impfstoffe als 
auch für konventionelle Impfstoffe an. Werden DNS-Impfstoffe in andere Körperregionen 
wie bspw. den Muskel appliziert ist ihre Wirkung stark reduziert.  

Ziel dieser Arbeit ist es, neue Konzepte für einen gezielten Wirkstoffeintrag in die Haut zu 
identifizieren und geeignete Applikationssysteme zu entwickeln, um Impfstoffe effektiver und 
kostengünstiger zu verabreichen. 

Ein solches Impfsystem besteht in der Regel aus mehreren Baugruppen, die in miteinander 
verknüpft werden, um den Wirkstoff in der Haut abzulegen (vgl. Abbildung 3-1). Die Haut 
soll bis auf eine bestimmte Tiefe geöffnet werden. Dies muss mehrmalig oder großflächig 
erfolgen, da eine Einzelapplikation offenbar nicht die erforderliche Antigenpräsentation er-
bringt, wie die Untersuchungen zeigten. Dafür wird eine Vorrichtung zum Öffnen der Haut 
benötigt. Außerdem muss ein Wirkstoff in die Haut transportiert werden, was eine Fluidikein-
richtung erfordert. Die Einzelbaugruppen müssen zusammengefasst und entsprechend gehaust 
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werden. Dabei haben sowohl auf dem DNS-Tätowieren als auch auf Schneidtechniken basie-
rende Systeme Aussichten auf Erfolg. 

 

Abb..3-1     Wirksystem für den effektiven Wirkstoffeintrag 

Die Grundlage zur Weiterentwicklung des DNS-Tätowierens stellt das Patent EP 1 882 492 
A1 [Klu08] dar, das eine Mess- / Impfvorrichtung beschreibt. Hierbei soll über eine oder 
mehrere Nadeln sowohl die nötige Stichtiefe über die Detektion von Blut ermittelt, als auch 
der Wirkstoff in die gewünschte Hautschicht appliziert werden. Der Wirkstofftransport kann 
wie beim Tätowieren über ein Mitführen an der Nadeloberfläche oder einen Durchbruch in 
der Nadel (Hohlnadel) mit Ankopplung an einen Pumpmechanismus erfolgen. 

Das Impfsystem wurde in Module zerlegt, die kombinierbar sind. Dies ermöglicht eine Ein-
zelnutzung für Anwendungen jenseits der DNS-Impfung. So lässt sich das Impfmodul bei-
spielsweise auch zur Applikation kosmetischer Wirkstoffe einsetzen und das Hautdicken-
messgerät kann die Arbeit von Dermatologen vereinfachen. Der modulare Aufbau weist auch 
Vorteile bezüglich Entwicklung, Handhabung und Wartung auf. 

Die zweite Variante basiert auf der Patentanmeldung DE 10 2008 063 040.3 [Lot08], die im 
Zuge der Untersuchungen zum Stechimpfsystem identifiziert und ebenfalls entwickelt wurde. 
Bei diesem Ansatz soll die Haut oder das Zielgewebe bis in eine definierte Tiefe aufgeschnit-
ten werden. In den tiefsten Punkt des Schnittkanals wird der Impf- oder Wirkstoff während 
des Schneidvorgangs über ein Pump- und Leitungssystem eingebracht. Das Impfsystem lässt 
sich um ein Messmodul zur Bestimmung der erforderlichen Schnitttiefe ergänzen. 

Diese beiden Impftechniken sollen im Folgenden näher betrachtet werden. Dabei werden An-
forderungen und  grundlegende Fragestellungen beim technischen Impfen dargelegt. Des 
Weiteren werden Ergänzungen und Verbesserungsmöglichkeiten der Systeme aufgezeigt, die 
das Impfergebnis stark beeinflussen können. Dazu werden zuerst die Applikations- / Impfsys-
teme beschrieben, da es Parallelen zwischen ihnen gibt. So lassen sich Subsysteme sowohl für 
die Impfung mit Kanüle als auch mit Klinge verwenden. 

Anhand der hohen Komplexität und der notwendigen Detailkenntnisse wird zu jeder unter-
suchten Baugruppe der Stand der Technik beschrieben und aus diesem die notwendigen Ver-
suche und Versuchsrandbedingungen entwickelt, um die neuartigen Impfsysteme aufzubauen. 
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4 Kanülenbasierte Impfsysteme 

Für die Entwicklung eines kanülenbasierten Impfsystems ähnlich dem Tätowieren ist es 
zweckmäßig, die Technik und den damit verbundenen Eintragprozess zu analysieren. Dies 
erlaubt die Identifikation der Komponenten und Anforderungen sowie die technische Umset-
zung eines Impfgeräts voran zu treiben. In den Unterkapiteln werden alle erforderlichen Teil-
systeme vorgestellt. Dabei handelt es sich um Kanülen für die Perforation und den Wirkstoff-
eintrag, eine geeignete Antriebstechnik, um die Stechbewegung zu realisieren, sowie eine 
entsprechende Fluidikeinrichtung für den Wirkstofftransport. 

4.1 Tätowiertechnik und Tätowierprozess 

Das Tätowieren soll der Verschönerung des Körpers dienen. Weiterhin wird es für medizini-
sche Therapieformen eingesetzt, z. B. in der Rheumabehandlung [Sam11] oder der Kennt-
lichmachung von Zugehörigkeiten. Frühe Belege für die Anwendung des Tätowierens finden 
sich  auf verschiedenen Kontinenten. An 7.000 Jahre alten Mumien in den chilenischen An-
den lassen sich derartige Spuren genauso entdecken, wie an der 5.000 Jahre alten Gletscher-
mumie Ötzi, vgl. Abbildung 4-1 [Lob11]. Wurden ursprünglich Tätowierungen mit angespitz-
ten Tierzähnen oder Holz in langwierigen Prozeduren in die Haut eingebracht, werden heutzu-
tage meist schnellere und effektivere Techniken verwendet.  

 

Abb..  4-1     Gletschermumie Ötzi Hand [EUR10], Beine [Sam10] 

Moderne Tätowiergeräte bestehen aus einem geeigneten Antrieb zur Bewegung von Nadeln, 
die sich durch Reinigung mehrfach verwenden lassen. Durch den Antrieb führen die Nadeln 
eine repetierende Einstechbewegung aus. Als Antriebsmechanismen werden meistens Tau-
melscheiben, Kurbeltriebe und elektrodynamische Antriebe verwendet. Die gewünschte Ein-
stechtiefe lässt sich über Verstellvorrichtungen am Gerät einstellen. 

Die Abbildung 4-2 zeigt ein Tätowier- und ein Permanent-Make-up-Gerät (PMU) der Firma 
MT.DERM sowie ein als Spulenmaschine bezeichnetes konventionelles Tätowiergerät. Die 
Einstichbewegung wird bei den ersten beiden Geräten durch die Umwandlung der rotatori-
schen Motorbewegung in einen translatorischen Nadelhub über einen Exzenter bzw. eine 
Taumelscheibe realisiert. In der Abbildung 4-3 sind verschiedene Nadelanordnungen, wie sie 
meist in Nadelmodulen verbaut werden, gezeigt, die teilweise auch in den Untersuchungen 
durch [Ber09] zum DNS-Tätowieren mit den obigen Geräten verwendet wurden. 
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Abb..  4-2     Typische Stechgeräte: Permanent-Make-Up-Gerät, Tattoomaschine mit 
Kurbeltrieb,  Tattoo-Spulenmaschine (v.l.n.r) 

 

Abb..  4-3     Tätowiernadeln und Einwegstechmodule 

Die Einstechfrequenzen liegen zwischen 50 und 150 Hz mit Einstechtiefen um 1,5 mm. Bei 
zu hohen Einstechfrequenzen, in Verbindung mit zu geringem Vorschub kommt es zu einem 
regelrechten Aufschneiden der Haut. Andererseits sind hohe Einstechfrequenzen aufgrund des 
Ausweichens der Haut erforderlich (vgl. Kapitel 4.3.1). Vorbereitende Arbeiten [Mol06/1], 
[Mol06/2] haben gezeigt, dass Vorschub und Stechfrequenz aufeinander abgestimmt sein 
müssen, um einen Farbeintrag zu erzielen. 

Beim Tätowieren taucht der Anwender die Spitze des Nadelmoduls in die Farbe, vergleichbar 
mit dem Schreiben mit Tinte und Gänsekiel. An der Außenseite der Nadeln bleibt Farbe haf-
ten und wird während des Einstichs in den Stichkanal eingebracht. Demnach sollen mindes-
tens sechs Stiche in dasselbe Loch erforderlich sein, um die Farbe auf der gewünschten Tiefe 
zu platzieren. Dies wurde an Silikonmatten und Gelantineblöcken ermittelt. Während des ers-
ten Stichs wird keine Farbe eingebracht, sondern an der Einstichstelle abgestreift. Ab dem 
zweiten Stich werden Pigmente eingebracht. Erst während der folgenden vier bis fünf Stiche 
wird die Maximalstechtiefe erreicht und die Farbmenge im Stichkanal in ausreichendem Ma-
ße deponiert. Neben dem Mitschleppen der Farbe an der Nadelaußenseite wird sie auch in den 
Stichkanal gedrückt und möglicherweise durch einen beim Entfernen der Nadel entstehenden 
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Unterdruck eingesaugt. Auch der Nadeldurchmesser hat einen Einfluss auf die Pigmentierung. 
Mit dickeren Nadeln wurde ein besserer Eintrag erzielt, da das entstehende Loch größer ist 
und sich langsamer schließt. 

Versuche mit strukturierten Nadeln zeigten die Möglichkeit einer positiven Eintragsbeeinflus-
sung. Modifizierte Nadeln erlaubten Farbeinträge ab dem ersten Einstich, wodurch auch bei 
höheren Arbeitsgeschwindigkeiten bessere Ergebnisse erzielbar sind. 

Betrachtet man die Verteilung der eingesetzten Farbmenge, so ist festzustellen, dass ein Teil 
der Farbe im Modul verbleibt, ein weiterer Teil auf der Hautoberfläche abgelagert wird und 
auch der gesamte Stichkanal gefüllt ist. Lediglich ein kleiner Anteil erreicht die gewünschte 
Tiefe. Zum Verlust an Wirkstoff beim DNS-Tätowieren wurden in den verwendeten Studien 
keine Informationen gefunden. 

Um den Verlustanteil des eingesetzten Wirkstoffs zu bestimmen, wurden Tätowierversuche 
an Schweinehaut und Silikonmatten (vgl. Hautersatzmodelle) mit Tätowierfarben, Wasser, 
einer dem Impfstoff in seinen fluidischen Eigenschaften ähnlichen Glycerinmischung und 
einem DNS-Impfstoff durchgeführt.  

Für die Untersuchung der Flüssigkeitsanteile wurden 20 µl der jeweiligen Flüssigkeit mittels 
Pipette (Research plus 2-20 µl, Firma Eppendorf) auf die vorher gewogene Testhaut gegeben. 
Anschließend wurde das veränderte Gewicht bestimmt und nachfolgend für 20 Sekunden mit-
tels ebenfalls vorher gewogener Tätowier- und PMU-Module der Firma MT.DERM mit neun 
Nadeln (Typ Magnum) eintätowiert, analog zu den Versuchen von [Ber07/2]. Nach dem je-
weiligen Versuch ließ sich durch erneutes Wiegen von Modul, Testhaut mit Flüssigkeitsresten 
auf der Oberfläche und Testhaut mit entfernter Flüssigkeit der Anteil der auf den Komponen-
ten befindlichen Flüssigkeit ermitteln. In einer Versuchsreihe wurde für jede Untersuchung 
ein neues Modul verwendet und die Messergebnisse wurden anschließend gemittelt. Dabei 
zeigte sich das in der Abbildung 4-4 für die Glycerinmischung und die DNS-Lösung auf den 
jeweiligen Testflächen dargestellte Verhältnis. Ergänzend erfolgte ein Test mit PMU-Modul 
und der DNS-Lösung auf Schweinehaut. 

 

Abb..  4-4     Verlustanteile beim Wirkstoffeintrag mittels Vollnadeln in Silikon und Schweinehaut 
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Bei den Tätowiermatten verblieben ca. 60 - 70 Prozent der eingesetzten Flüssigkeit im Stech-
modul. Durch Kapillarkräfte haftet sie zwischen den Nadeln und in der Kontaktzone der Na-
deln zur Modulspitze. Ein Anteil von 20 - 25 Prozent sammelte sich auf der Oberfläche und 
ließ sich durch einfaches Wischen entfernen und lediglich ein Teil von etwa sechs Prozent 
gelangte in die Matte. Die restliche Flüssigkeit verdunstete offenbar. Da die Tätowiermatten 
eher hydrophob sind und die Stichkanäle im Kunststoff sich schneller schließen als bei der 
Haut, lässt sich darüber der geringe Eintrag erklären. 

Bei der Haut ergaben sich andere Verhältnisse. So zeigte sich eine rasche Gewichtsabnahme 
der Haut über die Zeit (vgl. Abbildung 9-1 (Anhang)) bei offener Lagerung, wie dies während 
des Experiments der Fall ist. Ein im Vergleich zur Tätowiermatte weitaus größerer Anteil von 
ca. 30 Prozent gelangte in die Haut. Der Unterschied in der im Modul verbleibenden Wirk-
stoffmenge zwischen den PMU- und Tätowiermodulen (15 bis zu 35 Prozent) resultiert ver-
mutlich aus einem unterschiedlichen Schliff der Nadeln und der anderen Geometrie der Füh-
rungsspitze des Moduls. Dennoch liegt der Verlust bei etwa 70 Prozent. 

Wird ein Stechmodul mehrfach verwendet, d.h. werden mehrere Proben unter jeweils neuer 
Wirkstoffzugabe bearbeitet, kommt es zu einer weiteren Akkumulation im Modul, was aber 
nicht bis zur maximalen Sättigung untersucht wurde. Bei den besonders interessanten Kombi-
nationen von Impfstoff mit Schweinehaut mit unterschiedlichen Nadeln lag der im Modul 
verbleibende Anteil nach vier bzw. drei Durchläufen um 28 µl und 17 µl (Tattoo / PMU). 
Dies hat Auswirkungen auf die zu erwartenden Ergebnisse in den auf Tätowiertechniken ba-
sierenden Untersuchungen. Beispielsweise werden mehrere Positionen auf einem entnomme-
nen Hautareal mit ein und demselben Nadelmodul unter Zugabe einer Wirkstoffmenge von je 
10 µl bearbeitet und nachfolgend hinsichtlich ihrer Genexpression untersucht (vgl. [Ber07/3]). 
Es ist zu erwarten, dass die ersten Positionen mit einer geringeren Dosis beimpft werden, was 
die Bewertung der Impfung und der verwendeten Parameter erschwert. 

Die obigen Betrachtungen gelten nur unter den Voraussetzungen, dass sich die DNS-Lösung 
nicht entmischt und die jeweilige Flüssigkeitsmenge direkt mit Wirkstoffanteilen korreliert. 
Weitere Nebeneffekte können nicht ausgeschlossen werden. 

Als ein zusätzlicher Punkt beim Tätowieren wurde das Ausweichen und Schwingen der Haut 
unter den Nadeln festgestellt, was das sichere Erreichen einer bestimmten Zieltiefe sehr er-
schwert. Aufnahmen des Tätowierprozesses mittels einer Highspeed-Kamera (Minivis, Firma 
HS-Vision) zeigen ein Ausweichen der Haut beim einzelnen Stich trotz einer manuellen Vor-
spannung durch den Tätowierer, das in der Abbildung 4-5 als kurzer Ausschnitt aus der Vi-
deosequenz gezeigt ist. Während einer Stichsequenz wird die Haut zum Schwingen angeregt 
und folgt der vorgegebenen Frequenz. Recherchen sowie eigene Vorversuche zeigten die ge-
nerelle Schwierigkeit, einen kurzen senkrechten Einstich mit einer Nadel ohne weitere Maß-
nahmen, welche die Stechtiefe in geeigneter Weise begrenzen, zu erzielen. 
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Abb.. 4-5     High-Speed-Kamera-Aufnahme des Ausweichens der Haut unter der eindringenden Nadel  

 

Modifikation des Tätowierprozesses für die DNS-Impfung 

Als Ergebnis der Voruntersuchung lässt sich festhalten, dass ein großer Wirkstoffanteil durch 
Tätowiervorgang verloren geht, bzw. die Zielregion nicht direkt erreicht. Der Verlustanteil 
lässt sich zwar durch eine größere Menge an DNS-Lösung oder Farbe kompensieren, was 
aber wiederum einen Kostenfaktor darstellt. Wenn also das Ziel ein gezielter Wirkstoffeintrag 
ist, d.h. sowohl die Applikationstiefe als auch die Menge bestimmbar und einstellbar sein sol-
len sowie eine effektive Ausnutzung des Wirkstoffs gewünscht wird, müssen Hohlnadeln ver-
wendet werden, durch die der Wirkstoff koinzident mit dem Stechvorgang mittels eines ge-
eigneten Fluidsystems transportiert wird.  

Weiterhin müssen für einen gezielten Impfvorgang die Probleme des Ausweichens der Haut 
beim Einstechen gelöst und somit Fragen zur Einstechgeschwindigkeit in Kombination mit 
einer möglichen Vorspannungstechnik beantwortet werden. 

Anhand der Betrachtungen zum Tätowierprozess, den bereits vorhandenen Impftechniken und 
den daraus gezogenen Schlussfolgerungen ergeben sich für die Entwicklung eines Impfsys-
tems auf dieser Basis folgende Forderungen: 

Für einen gezielten Wirkstoffeintrag sind mehrere Teilsysteme zu entwickeln und zu verknüp-
fen. Diese Teilsysteme bestehen aus einem geeigneten Antrieb mit Tiefeneinstellung, einem 
Injektionssystem, basierend auf Hohlnadeln und einem Dosiersystem für den Flüssigkeits-
transport, was auch schematisch in der Abbildung 4-6 dargestellt ist. 

Die Entwicklung und Auslegung der Teilsysteme wird nachfolgend beschrieben. Dabei zeich-
net sich das Impfsystem durch einen modularen Aufbau aus, so dass Teile davon auch in an-
deren Geräten oder Gerätekombinationen Verwendung finden können. Zudem werden auch 
teilweise mehrere unterschiedliche Ansätze für eine Teilkomponente dargestellt, was Kombi-
nationen auch bei dem Impfgerät selbst erlaubt. 
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Abb..  4-6     Wirksysteme eines automatischen Stechimpfgeräts, Antrieb = I, Fluidsystem = II, Kanüle = III

4.2 DNS-Impfung anhand von Einstechverfahren 

Die Kanüle für den Einstich und die Wirkstoffapplikation ins Gewebe stellt die erste betrach-
tete Komponente dar. Dabei bieten sich Einmalkanülen aufgrund ihrer Verbreitung an. Ein-
malkanülen sind, wie der Name sagt, für die einmalige Verwendung an einem Patienten vor-
gesehen, insbesondere um Kontaminationen und die Übertragung von Erregern zu verhindern. 
Sie lassen sich in großen Stückzahlen zu sehr geringen Preisen fertigen. Ihre mechanische 
Stabilität und ihre Stech- und Schneideigenschaften sind bei den geringen Fertigungskosten 
hinreichend optimiert, um einen sicheren (einmaligen) Einstich zu garantieren. Die Praxis 
zeigt, dass beispielsweise beim Punktieren einer Vene manchmal bis zu drei Einstiche mit 
derselben Kanüle vorgenommen werden, was diese problemlos übersteht. Für eine große An-
zahl an Stichen in die Haut sind sie aber nicht vorgesehen. So stellt sich die Frage, ob dies mit 
den kostengünstigen Ausführungen möglich ist oder spezielle Schliffe und Wandstärken er-
forderlich werden. 

Um diese Frage zu beantworten, werden Stechkraftmessungen neuer und mehrfach verwende-
ter Kanülen durchgeführt und miteinander verglichen. Eine visuelle Untersuchung anhand 
von REM-Aufnahmen gibt weiteren Aufschluß über den Zustand der eingesetzten Kanülen, 
der durch optische Rauheitsmessungen vervollständigt wird. 

Bei Hohlnadeln oder Kanülen gibt es verschiedene Formen bzw. Ausführungen, die somit die 
Art und Richtung des Einstichs beeinflussen. Neben vielen Unterformen lassen sich zweck-
mäßigerweise zwei Hauptgruppen, in Abhängigkeit vom Flüssigkeitsauslass, festlegen. Die 
erste große Gruppe, zu der auch Standardimpfkanülen zählen, hat den Auslass axial angeord-
net, wohingegen bei der zweiten Gruppe der Auslass radial angeordnet ist. Die Auslassrich-
tung hat direkte Auswirkungen auf den Preis der Einzelnadel, da der Fertigungsaufwand bei 
seitlichem Auslass erheblich größer ist. 

Das Kanülenrohr wird aus einem geschweißten Blech gefertigt und durch nachfolgendes Zie-
hen auf die endgültigen Maße gebracht. Die Anzahl der Züge (Gauges) definiert den Außen-
durchmesser des Rohrs. Nach dem Ziehen muss ein Rohrende weiter bearbeitet werden. So 
wird meist eine Seite angeschliffen (Gruppe 1), um das Eindringen der Hohlnadel in den Kör-
per zu erleichtern. Alternativ wird das Ende geschlossen und so umgeformt, dass es eine Spit-
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ze ergibt, die wiederum leicht eingestochen werden kann (Gruppe 2). In einem weiteren Bear-
beitungsschritt wird dann die Querbohrung eingebracht. Abschließend folgt ein Anbringen 
eines Kopplungsstücks, das eine Verbindung mit Spritzen, Schläuchen oder anderen Instru-
menten erlaubt. Dabei handelt es sich meist um einen Kunststoffkegel  mit seitlichen Flügeln 
(Luer-Lock Anschluss), der auf entsprechende Gegenstücke passt, vgl. DIN EN 1707, DIN 
20594-1 [DIN1], [DIN2]. 

Die möglichen Schliffformen und Winkel sind zahlreich. Für die Anwendung bei Punktions- 
und Injektionskanülen hat sich der Facettenschliff etabliert. Die Normen DIN 13097 und DIN 
EN ISO 9626 geben eine Übersicht über die zu verwendenden Materialien, Rohrdurchmesser, 
Wandstärken und Schliffwinkel. Ein Überzug der fertigen Kanülen auf Silikonbasis erleich-
tert den Einstichvorgang und das Gleiten im Gewebe [DIN4], [DIN5]. Kanülen werden ent-
weder trocken oder nass mit verschiedenen Beschichtungstechniken silikonisiert [Spa98]. 

4.2.1 Untersuchung des Kanülenverschleißes 

Die Gebrauchstauglichkeit einer Kanüle wird nach DIN 13097, Anhang B und C oder DIN 
EN ISO 7864 untersucht [DIN3]. Dazu werden zwei unterschiedliche Testmethoden verwen-
det. Die normative Fragmentationsprüfung nach DIN 13097, Anhang B zielt auf die Ermitt-
lung der Anzahl der entstandenen Fragmente beim Durchstechen von Elastomerverschlüssen 
von Einstechteilen für medizinische Einmalartikel ab. Die jeweilige Anzahl ist Gütekriterium 
für den Verschluss oder die Kanüle. Die Kanülenprüfung nach Anhang C (informativ) sieht 
Einstiche in eine Polyurethanprüffolie (Shore A 85, Dicke 0,3 mm - 0,4 mm) mit einer Ge-
schwindigkeit von 20 - 200 mm / min vor. Während des Einstichvorgangs werden Kräfte und 
Wege aufgezeichnet. Anhand des Kraftverlaufs können beispielsweise Fehler der Schneidkan-
ten von einer stumpfen Spitze unterschieden werden. Die PU-Folie wird auch für eine hun-
dertprozentige-in-line-Prüfung gefertigter Kanülen verwendet [Spa98], so dass eine Ver-
schleißwirkung auf die Spitze nicht zu erwarten ist. 

Der Einstichverlauf bei der als Penetrationsprüfung bezeichneten Untersuchung gliedert sich  
auf in vier Bereiche. Zuerst steigt die Einstichkraft meist linear an (Hooke´sche Gerade). 
Nach Erreichen der notwendigen Kraft zum Durchdringen des Probenmaterials mit der Kanü-
lenspitze sinkt die Kraftkennlinie etwas. Im jetzt beginnenden zweiten Bereich wird das Ma-
terial durch den Kanülenanschliff aufgeschnitten. Die Kraft steigt aufgrund der sich vergrö-
ßernden zu durchschneidenden Fläche bis zu einem ersten Maximum am Ende der Schneid-
flächen an. In Bereich drei wird die geschnittene Öffnung aufgeweitet, bis das Kanülenauge 
vollständig durch das Probenmaterial durchgetreten ist, was sich in einem zweiten Maximum 
äußert. Der vierte Abschnitt beschreibt das Gleiten der Kanülenschafts durch das Material. 
Die hier gemessene Kraft hängt hauptsächlich von der Gleitreibung ab [Kin90]. Die Abbil-
dung 4-7 zeigt schematisch den Verlauf der Einstichkraft über dem Weg in der oben be-
schriebenen Form. 
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Abb..  4-7     Stechkraftverlauch nach DIN 13097 

Da für das Impfgerät eine repetierende Einstichbewegung mit mehreren hunderten Stichen 
erforderlich ist und diese mit möglichst hoher Geschwindigkeit erfolgen soll, wurden die oben 
genannten Testverfahren als nicht ausreichend angesehen, die Belastungen zu erzeugen und 
die damit einhergehenden Schädigungen zu untersuchen. Um die realen Einstichbedingungen 
besser abzubilden und insbesondere die Wirkung der großen Anzahl an Stichen auf die Kanü-
le zu prüfen, wurden einerseits geeignete Probenmaterialien gesucht und andererseits ein ei-
gener kostengünstiger Kanülenversuchsstand entwickelt und für Verschleißuntersuchungen 
genutzt. 

Um einen Verschleiß zu erzielen, der mindestens dem entspricht, der bei der Anwendung an 
menschlicher Haut entsteht, wurde vornehmlich eine Silikonplatte als Probenmaterial ver-
wendet. Die Wahl der Härte der Platte von 40 Shore resultierte aus Untersuchungen von Fa-
langa [Fal93], Kissin [Kis06] und eigenen Durometermessungen. Weiterhin erfolgten Tests an 
Schweinehaut sowie an menschlicher Haut. 

Der Versuchsstand (siehe Abbildung 4-8) besteht aus zwei Untersystemen, einem Stechteil 
mit Antrieb, Kraftsensor, Wegsensor und Kanülenhalterung sowie Vorschubeinrichtungen mit 
Antrieben und einer Probenaufnahmen für den Transport der Probenmaterialien. 

Für den Einstechvorgang drückt eine drehbare Exzenterscheibe, die an einen Servomotor 
(3564 K024 BCS, Firma Faulhaber) geschraubt ist, auf den Piezo-Kraftsensor (Typ 9203, 
Firma Kistler). Der Motor ermöglicht Drehfrequenzen bis 12.000 1 / min. Am Kraftsensor, 
der von einem Linearlager gefasst wird, ist ein Luer-Lock-Halter angeschraubt, um die Test-
kanülen sicher und reproduzierbar zu befestigen. Mittels einer Feder wird die Rückstellbewe-
gung des Kraftsensors realisiert und die Stechbewegung über einen Triangulationssensor (Op-
to NCDT Modell ILD 2220-20, der Firma Micro-Epsilon) aufgezeichnet, was eine Korrelati-
on von Kraft zu Weg erlaubt. Der Triangulationssensor ist über dem Kraftsensor angeordnet. 
Das Signal des Piezo-Sensors wird durch einen Ladungsverstärker (Typ 5001, Firma Kistler) 
entsprechend verstärkt und von dort, wie auch das Wegsignal, an eine DAQ Box (BNC 2120, 
Firma National Instruments) geleitet. 
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Abb..  4-8     entwickelter Kanülenteststand mit Probenhalterungen 

Die Vorschubeinheit besteht aus zwei separaten Anordnungen, entsprechend den jeweiligen 
Testanforderungen und Materialien. Für die Probenmaterialien Schweinehaut oder Silikon 
wurde ein drehbarer Rundtisch aufgebaut, der über einen Zahnriementrieb von einem Servo-
motor (3564 K024 BCS, Firma Faulhaber) angetrieben wird. Nach jedem Einstich wird eine 
neue Position angefahren. Im Plattenteller befinden sich Bohrungen und Gewinde zum Fixie-
ren der Proben. Alternativ lassen sich Materialien wie Silikon auch auf den Tisch kleben. 

Für das Probenmaterial PU-Folie nach DIN 13097 wurde eine zusätzliche Halterung konzi-
piert. Sie besteht aus einem manuellen Lineartisch (DryLin SLW, Firma IGUS) und entspre-
chenden Halterungen und Aufnahmen für die Folie. Die Folie wird zwischen die Grundplatte 
und das Klemmblech gelegt, vorgespannt und verschraubt. Die Stiche können in der einge-
frästen Längsnut eingebracht werden. Da die Folien nur für eine Analyse der Verschleißpara-
meter und damit für nur wenige Stiche eingesetzt werden, war eine automatische Ansteuerung 
nicht erforderlich. Die Ansteuerung, bzw. die Datenerfassung aller Komponenten erfolgt mit 
einem LabVIEW-Programm zur einfachen Einstellung aller relevanten Parameter. 
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Zur Verifikation des Stechteststands wurden Einstechversuche analog DIN 13097 bei einer 
Einstechgeschwindigkeit von 52 mm / s in PU-Folie (Deka PU 0,4 mm, Firma Melab) durch-
geführt. Die Abbildung  4-9 zeigt exemplarisch das aufgezeichnete Kraft-Weg-Diagramm von 
Stechversuchen mit neuen Kanülen unterschiedlichen Durchmessers eines Herstellers. Im 
Vergleich mit den Abbildungen in der entsprechenden Norm, bzw. den Arbeiten von Kinast 
[Kin90] oder Knittel [Kni99] zeigen sich ähnliche Verläufe der Messkurven. Die einzelnen 
Phasen der Penetration lassen sich bei allen Kanülendurchmessern wieder finden. Somit zeigt 
sich, dass der Teststand prinzipiell vergleichbare Ergebnisse liefert und für Verschleißversu-
che geeignet ist. 

 

Abb..  4-9     Kraft-Weg Kennlinie mit neuen Kanülen (0,4 - 0,9 mm) bei 52 mm / s in 0,4 mm PU-Folie  

Derselbe Versuchsablauf wurde für das Probenmaterial Silikon wiederholt, wobei die Stech-
tiefe mit 7 mm relativ hoch war, was bei tieferen bzw. längeren Einstichen erforderlich ist. 
Die Messergebnisse sind in der Abbildung 4-10 dargestellt. Dabei zeigt sich im Vergleich zu 
den vorangegangen Untersuchungen in PU-Folie ein anderer Verlauf. Die einzelnen Phasen 
sind nicht mehr voneinander abgegrenzt, da sie im Vollmaterial in Kombination auftreten. 
Analog zum realen Stechvorgang lässt sich die Maximalkraft als ein Unterscheidungskriteri-
um für Kanülen verwenden. Gut zu erkennen ist der Einfluss des Stechwegs auf die Maxi-
malkraft. So liegt diese bei dem Kanülendurchmesser von 0,4 mm im Bereich der nächstgrö-
ßeren Kanüle, da der Stechweg aufgrund eines abweichenden Startpunkts ca. 0,4 mm länger 
ist. Die maximale Einstechkraft wird von der Schaftreibung dominiert. In vorbereitenden Ar-
beiten wurde der Einfluss stark stumpfer Spitzen und Schneiden auf den Kraftverlauf gezeigt 
[Gel09], [Hol08]. Danach lassen sich diese Merkmale bei großen Kanülendurchmessern deut-
lich identifizieren, wogegen sie bei kleineren Durchmessern reduziert sind [Gel09]. Ein Ver-
gleich unterschiedlicher Kanülendurchmesser ist außerdem nicht sinnvoll, da unterschiedliche 
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freie Schaftlängen auftreten, was die Vergleichbarkeit erschwert. Das Kanülenauge macht bei 
höheren Durchmessern bereits einen Großteil des vorhandenen Stechwegs aus. 

 

Abb..4-10     Kraft-Weg Kennlinie mit neuen Kanülen (0,4 - 0,9 mm) bei 52 mm / s in Silikon  

Vergleicht man die Kraftverläufe über dem Weg für einen Einzelstich mit Kanülen mehrerer 
Kanülenhersteller im Durchmesserbereich von 0,3 bis 0,45 mm, so sind Unterschiede festzu-
stellen, wie in der Abbildung 4-11 gezeigt ist. Die Lage der Maxima und deren Höhe sind 
selbst in einer Durchmesserklasse unterschiedlich. Als ursächlich hierfür werden Toleranzen 
der Schliffwinkel, der Qualität der Schliffe selbst, der Beschichtung und des Anlieferungszu-
stands (vgl. Abbildung 4-13) angesehen. Entscheidend für die Eignung im vorliegenden An-
wendungsfall ist aber das Verhalten der Kanülen bezüglich ihres Zustands über einer Vielzahl 
von Stichen. 

Aus diesem Grund erfolgten in einer weiteren Versuchsserie Stechversuche in das Testmate-
rial Silikon mit Kanülen verschiedener Hersteller bei Einstechgeschwindigkeiten von 
52 mm / s und 520 mm / s. Ziel der Untersuchung war es nicht, die exakte Verschleißform bei 
jedem einzelnen Einstich zu identifizieren, sondern vielmehr zu prüfen, ob Standardeinweg-
kanülen für Mehrfachstiche geeignet sind. Demzufolge ist es ausreichend, die auftretenden 
Gesamtkräfte und deren Änderung während des Vorgangs zu betrachten. Aus dem zeitlichen 
Verlauf der Maximalkräfte bei einer bestimmten Einstechtiefe lässt sich die Veränderung der 
Kanüle über der Anzahl von Stichen erkennen. Anhand von Stechversuchen mit 1.000 Einzel-
stichen ließ sich beobachten, dass der Verschleiß, bzw. die gemessene Maximalkraft nach 
circa 75 - 100 Stichen relativ konstante Werte annimmt. Die großen Schwankungen, die im 
Kurvenverlauf regelmäßig auftraten, sind eine Folge der schwankenden Höhe der Oberfläche 
der Silikonscheiben.  
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Abb..4-11     Ergebnisse der Stechversuche neuer Kanülen (0,3 - 0,45 mm) bei 52 mm / s in PU-Folie

Die Vergleichsuntersuchung der Kanülen von verschiedenen Herstellern wurde mit 180 - 360 
Stichen anhand von circa 120 Kanülen durchgeführt. Dabei zeigten sich übereinstimmend drei 
Bereiche des Verschleißes, wie anhand der Abbildung 4-12 ersichtlich wird, die auf Messda-
ten bei einer Einstechgeschwindigkeit von 52 mm / s beruht. Durch subjektive Festlegung der 
drei Bereiche und anschließender Linearisierung lassen sich aus den Schnittpunkten und Stei-
gungen der Geraden quantitative Vergleiche zwischen den Kanülen ziehen. Im ersten Bereich, 
der bei den untersuchten Kanülen zwischen sechs und 27 Stichen lag, wird die Silikonschicht 
abgerieben. Die Variation lässt sich offenbar durch die Beschichtungsmethode begründen, die 
von der Angabe „Silikonöl“ über Nasssilikonisierung zu Mikrosilikonisierung reicht. Im 
zweiten Abschnitt verrundet die Spitze und die Schneiden stumpfen ab. Der dritte Bereich, 
der nahezu horizontal verläuft, stellt den stationären Endzustand dar. Führt man abwechselnd 
je zehn Stiche in Silikon, gefolgt von einem „Prüfstich“ in PU-Folie aus, so lässt sich der Ver-
schleiß bzw. das Abstumpfen der Schneiden und Spitze mit fortschreitender Stichzahl gut 
erkennen [Gel09]. Die Kanülen verschiedener Hersteller erreichten die jeweiligen Zustände 
nach unterschiedlichen Stichzahlen, wie auch die Maximalkräfte des stationären Endzustands 
differierten. Teilweise streuten die Messdaten der Kraftverläufe schon in einer Charge stark, 
was auf eine ungleichmäßige Fertigungsqualität zurückgeführt wird. Im Anhang sind die 
Messergebnisse in tabellarischer Form aufgeführt (vgl. Tabelle 9-1). 

Betrachtet man die Verläufe der Maximalkraft bei 520 mm / s, so zeigen sich erwartungsge-
mäß deutlich höhere Werte, da die Reibkraft geschwindigkeitsabhängig ist. Der verschlissene 
Endzustand wird zudem früher erreicht [Mei09]. Ein nahezu konstanter Verlauf der Maximal-
kraft über der Stichzahl wurde ebenfalls festgestellt. In der Abbildung 9-2 (Anhang) und der 
Tabelle 9-2 (Anhang) sind exemplarische Kurvenverläufe sowie Messdaten aufgeführt. 

Vergleicht man die Ergebnisse der beiden Versuchsreihen bei 52 mm / s und 520 mm / s, stel-
len sich im Rahmen der Versuchsbedingungen die Kanülen des Typs Fineject anhand des ge-
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ringen Maximalkraftverlaufs in Kombination mit einer geringen Streuung zwischen den ein-
zelnen Kanülen für Mehrfachstiche als am besten geeignet heraus. Es ließ sich zeigen, dass 
Zugaben von Silikonöl oder anderen Gleitmitteln helfen können, die Reibkräfte zu reduzieren, 
wobei allerdings Silikonöl aufgrund seiner Ablagerung im Körper [Spa98] ungeeignet ist.  

 

Abb..4-12     Maximalkraftverlauf bei 180 Stichen in Silikon von Kanülen verschiedener Hersteller 

Eine ähnliche Untersuchung an Schweinehaut wurde aufgrund der stark schwankenden Di-
cken der Proben abgebrochen. 

 

Visueller Vergleich der Kanülen  durch Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen 

Um einen visuellen Vergleich zu den Messergebnissen der Kraftmessungen zu erhalten, wur-
den REM-Aufnahmen der Kanülen im unbenutzten und „verschlissenen“ Zustand gemacht. 
Bei den unbenutzten Kanülen zeigten sich deutliche Unterschiede der Kanülen einzelner Her-
steller und auch zwischen einzelnen Chargen. Die Unterschiede lagen in der Schliffqualität, 
den Schneidkanten, den Kanülenspitzen und der Beschichtung. Die Abbildung 4-13 zeigt eine 
kleine Auswahl an Kanülenspitzen des Durchmesserbereichs von 0,3 mm - 0,45 mm (30 G - 
26 G) neuer Kanülen. 

Die Kanüle A zeigt ein feines Schliffbild mit einem dünnen Silikonölüberzug. Die Beschich-
tung ist gleichmäßig, und es finden sich keine Einschlüsse oder Verunreinigungen. Die 
Schneidkanten wirken scharf und sind gleichmäßig. Die Kanülen B - D weisen eine ungleich 
rauere Oberfläche auf. Teilweise sind die Schneidkanten gezackt und die Spitzen verbogen. 
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Es finden sich Verunreinigungen, die schon vor der Silikonisierung auf den Flächen waren, da 
sie mit Silikon überzogen sind. Dass qualitative Unterschiede schon bei einem Hersteller auf-
treten, zeigt der Vergleich von Kanüle A (0,3 mm / 30 G) mit Kanüle B (0,4 mm / 27 G). 

 

Abb..4-13     Kanülen unterschiedlicher Hersteller und Größen im Originalzustand 
Vergrößerungsfaktor oben 400 x, unten 2.000 x 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass bei den untersuchten Chargen die Kanülen geringeren 
Durchmessers jeweils besser als Kanülen mit einem größeren Durchmesser desselben Herstel-
lers gefertigt sind. 

Betrachtet man Kanülen eines Herstellers bei den Stechgeschwindigkeiten 52 und 520 mm / s 
und den Durchmessern 0,3 und 0,4 mm über unterschiedliche Stichzahlen in Silikon, so fällt 
auf, dass die Spitze mit fortschreitender Stichzahl verrundet (siehe Abbildung 4-14), was auch 
aus den Kraftmessungen hervorging. Die Kanülen, die bei der Einstechgeschwindigkeit von 
52 mm / s getestet wurden, erscheinen hier weniger abgenutzt, wie auch die Kanülen mit dem 
größeren Durchmesser von 0,4 mm schärfer wirken. Interessant ist die Tatsache, dass der 
Grat, wie er auf den Bildern d und h zu sehen ist, nach den vielen Stichen nicht verschwand.  

 

Abb..4-14     Kanüle 0,3 mm: a 5 x, b 50x, c 500 x (52 mm / s) 
Kanüle 0,3  mm:  e  5 x, f 50 x, g 500 x (520 mm / s) 
Kanüle  0,4  mm: d 50 x, h 500 x (520 mm / s) 
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Dass Kanülen auch nach sehr vielen Stichen einen durchaus guten optischen Eindruck ma-
chen können, wird anhand der Abbildung 4-15 deutlich. Die hier gezeigten Kanülen wurden 
anhand der Einstechkraftmessungen als geeignet identifiziert. Sie stachen 1.000 Mal in Sili-
kon. Dennoch lässt sich ihr Zustand als gut bewerten. 

 

Abb..4-15     Zustand von Kanülen des Typs Fineject nach 1.000 Stichen in Silikon  

Allein anhand von Bildern lassen sich keine sicheren Aussagen zum Verschleißzustand ma-
chen. Ob eine größere Anzahl an Stichen durchgeführt wurde, ist an der Verrundung im Be-
reich der Spitze erkennbar. Wie die weiteren Aufnahmen zeigen, kann eine Kanüle auch 
schon nach wenigen Einstichen einen schlechteren Zustand aufweisen als nach 1.000 Stichen 
und mehr. Die Ursachen für das Verbiegen von Spitzen konnten nicht ermittelt werden. 

 

Rauheitsmessungen der Kanülen 

Ergänzend erfolgten Rauheitsmessungen an den in der Abbildung 4-16 gekennzeichneten 
Positionen einer Kanüle. Die optische Messung mittels konfokalem Weisslichtinterferometer 
(NewView 5010, Firma Zygo) lässt sich berührungslos auch auf kleinsten Flächen wie den 
Schneiden einer Kanüle mit einem Durchmesser von d = 0,3 mm durchführen. Der Messvor-
gang ist relativ aufwändig, da die zu prüfende Fläche möglichst senkrecht zu dem „Mess-
strahl“ stehen muss, was den Ein- und Ausrichtvorgang aufgrund der verschiedenen Teilflä-
chen einer Kanüle erschwert. 

An den angegebenen Positionen wurde die Rauheit jeweils an einer unbenutzten Kanüle er-
mittelt. Danach erfolgten 200 Stiche in Silikon mit anschließender erneuter Vermessung. Da-
bei änderte sich die Rauheit des Kanülenrohrs nachweislich als Funktion der Anzahl der Sti-
che. Als Rauheitswerte wurden der Ra- und der Rq-Wert herangezogen, die nach der Glei-
chung (4-1) und Gleichung (4-2) für eine Messlinie der Länge l aus den Höhenwerten Z ge-
bildet werden [DIN7]. 
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Abb..4-16     Messpositionen auf einer Kanüle 
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Ermittelt wurden die Rauheitswerte der gesamten abgetasteten Fläche und zweier Einzelli-
nien, quer und längs des Kanülenrohrs. Zum Einen ist die Oberflächenrauheit bei kleineren 
Kanülendurchmessern kleiner als bei größeren Kanülen des gleichen Herstellers, wie schon 
anhand der REM-Aufnahmen vermutet wurde. Zum Anderen nimmt die Oberflächenrauheit 
mit steigender Stichzahl ab. Es wird angenommen, dass es durch die größer werdende Kon-
taktfläche aufgrund der höheren Oberflächengüte zu einer stärkeren Reibung und einem inni-
geren Kontakt zwischen den Reibpartnern kommt, was die mit der Stichzahl steigenden Kräf-
te erklärt, da nach Popov der adhäsive Verschleiß bei hinreichend glatten Oberflächen nicht 
mehr zu vernachlässigen ist [Pop09]. Die Abbildung 9-3 (Anhang) zeigt exemplarisch die 
gemittelten rms-Werte in einem Diagramm für die Messdaten auf einer Linie quer zur Stech-
richtung. Dabei repräsentiert die jeweils dunklere Farbe einer Gruppe den Neuzustand. Die 
vergleichsweise stark überhöhten Rauheitswerte neuer Kanülen der Firma BD sind nicht real, 
sondern erklären sich aus der teilweisen Abtastung der Silikonschicht. 

Bei der Vermessung der Teilflächen zwei und drei ließ sich auch nach 200 Stichen keine sig-
nifikante Veränderung der Oberflächenrauheit der einzelnen Kanülen feststellen. Die Verrun-
dung der Schneidkanten konnte mit dem Messverfahren nicht sinnvoll erfasst werden. Ein 
Zusammenhang zwischen Rauheit und scheinbarer besserer Silikonhaftung wurde nicht nach-
geweisen. 

Zusammenfassung 

Bei der Untersuchung von Standardeinwegkanülen hinsichtlich ihrer Eignung für Mehrfach-
stichanwendungen zeigte es sich, dass diese Verwendung aus technischer Sicht möglich ist. 
Es wurde aber festgestellt, dass deutliche Unterschiede zwischen den Kanülen einzelner Her-
steller existieren, so dass für eine Massenfertigung eine Prüfung und Auswahl geeigneter Ma-
terialien und Fertigungsmethoden erforderlich sind. Die Prüfung mittels Silikon stellt einen 
Extremfall der Belastung dar, da das homogene Material einen konstant hohen Verschleiß der 
Kanüle verursacht. Dadurch sind die Daten der Messung an Silikon nicht direkt auf die 
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menschliche Haut übertragbar. Durch Silikon wird ein stärkerer Verschleiß erwartet, so dass 
für tiefer gehende Untersuchungen Schweinehaut unter Umständen besser geeignet ist.  

Da der Fokus der Untersuchung auf der Klärung der Frage nach der grundsätzlichen Eignung 
der Kanülen für die vorliegende Anwendung lag, sind einige Punkte offen geblieben, bzw. es 
haben sich neue Fragestellungen ergeben, die in weiterführenden Arbeiten geklärt werden 
müssen. So zum Beispiel wie das Dellen der Haut  bei stumpfer Kanüle beeinflusst wird (vgl. 
Kapitel 4.3) oder wie sich die Kanülenspitze bei einem schrägen Einstich verformt, bzw. ob 
überhaupt ein Zusammenhang besteht zwischen dem Stechwinkel und einer Verformung der 
Kanülenspitze. 

Von Nachteil bei der gewählten Kraftmessanordnung ist die Integration des Kraftsensors in 
die zu beschleunigende Stechgruppe, was eine Filterung der Beschleunigungskräfte insbeson-
dere bei hohen Stechgeschwindigkeiten bedingt. Dies zu umgehen und beispielsweise das 
Silikon auf einer verfahrbaren Kraftmessplattform anzuordnen, hätte allerdings einen enor-
men technischen und finanziellen Aufwand bedeutet, der für das Ziel der Untersuchung nicht 
zu vertreten gewesen wäre. Die maximale Geschwindigkeit lag etwa bei der Einstechge-
schwindigkeit von typischen Taumelscheibenantrieben. 

Die Kanülen, welche die geringsten Einstechkräfte, auch bei einer Anzahl von über 1.000 
Stichen zeigten und deren optischer Eindruck gut war, wurden für die weiteren Untersuchun-
gen und für die Integration in das exemplarische Impfsystem ausgewählt. 

4.2.2 Ermittlung eines geeigneten Einstechwinkels 

Für den Erfolg der Impfung ist auch die Wahl eines geeigneten Einstechwinkels oder die Ein-
stechrichtung von Bedeutung. Ein Vergleich der Größe der Öffnung einer Kanüle (Auge) mit 
Facettenschliff mit der Tiefe der Zielschicht zeigt, dass ein senkrechter Einstich nicht für ei-
nen Eintrag in geringe Tiefen verwendbar ist. Bei einem Außendurchmesser von d = 0,3 mm 
und einem üblichen ersten Schliffwinkel von 11° [DIN3], [BBr11], [BD11], beträgt die Länge 
von der Spitze bis zum Ende des Kanülenauges circa 1,5 mm. Entweder erreicht die Kanülen-
spitze bereits blutführende Schichten, wenn das Ende des Kanülenauges in der Haut ist oder 
das Kanülenauge befindet sich zu einem großen Teil noch außerhalb der Haut, während die 
Kanülenspitze bereits auf der Impftiefe ist und der Wirkstoff somit auf die Hautoberfläche 
abgegeben wird (vgl. Abbildung 4-17). 

 

Abb..4-17     Vergleich einer Kanüle (d = 0,3 mm) mit der maßstäblichen Höhe der Zielschicht (0,1 mm) 
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Aus diesem Grund muss ein Einstich unter einem vom Anschliffwinkel der Kanüle abhängi-
gen Einstichwinkel erfolgen. Ein zu flacher Einstichwinkel führt allerdings zu einem Abglei-
ten der Kanüle auf der Hautoberfläche. Betrachtet man die obigen REM-Aufnahmen einiger 
Kanülen und führt man sich den Größenvergleich der schräg eingestochenen Kanüle in der 
Abbildung 3-16 vor Augen, so wird klar, dass das Erreichen einer Zieltiefe von 0,1 mm, ver-
bunden mit dem Deponieren von Wirkstoff, unrealistisch ist. Geeigneter erscheint die Angabe 
einer maximalen Zieltiefe von etwa 0,3 mm für die Spitze. 

Betrachtet man eine Kanüle mit Facettenschliff genauer, so lässt sich feststellen, dass neben 
dem ersten Schliffwinkel, der meist flach ausgeführt ist, ein wesentlich stumpferer Spitzen-
winkel existiert. Dieser resultiert aus dem Schliff der Schneiden und liegt bei etwa 18 Grad 
[BD11]. Durch das Aufsetzen der Spitze des Impfgeräts kommt es aber zu einem leichten 
Eindellen der Haut um die Spitze und in die Spitze hinein, wodurch der Einstich in die erstan-
dene Wölbung / Erhöhung ausgeführt wird, was die Auswirkungen des stumpfen Spitzenwin-
kels zu kompensieren hilft. Untersuchungen hinsichtlich des Einwölbens der Haut in Öffnun-
gen zeigten den Einfluss und die Wechselwirkungen der Anpresskraft, der Größe der Aufla-
gefläche, dem Lochdurchmesser und einer etwaigen Vorspannung [Lom08]. Bei geringen 
Öffnungsmaßen war die Einwölbung kleiner als bei großen Bohrungen. Die Zunahme der 
Einwölbung mit steigendem Lochdurchmesser oder Anpresspresskraft war unterproportional, 
d.h. eine Verdreifachung dieser Parameter führte lediglich zu einer Verdopplung der Wöl-
bung. Der Einfluss der Größe der Auflagefläche auf die Einwölbung war bei dieser Untersu-
chung gering. 

Für den Impfansatz gibt es als erstes Konzept die Variante eines kurzen Einstichs. Dabei 
dringt die Kanüle möglichst nur so kurz in die Haut ein, dass sich ein kleines Depot temporär 
bilden kann oder zumindest der Wirkstoffkontakt gegeben ist. Das Kanülenauge befindet sich 
im Mittel auf der Zieltiefe. Über die Vielzahl der Stiche wird die notwendige Stichdichte er-
zielt und die Wirkstoffmenge eingebracht. 

Die zweite Möglichkeit ergibt sich durch einen langen, ebenfalls flachen Einstich. Anhand der 
Stichlänge und einer Wirkstoffapplikation über den gesamten Weg lässt sich eine größere 
Fläche mit weniger Stichen beimpfen. Generell ist es allerdings schwierig, einen flachen und 
längeren tiefenkonstanten Einstich auszuführen, da die Form der Kanüle, d.h. der einseitige 
Anschliff sowie Änderungen der Gewebsstruktur zu einer Ablenkung führen. Das Problem ist 
in der Literatur beispielsweise für tief liegende manuelle oder roboterunterstützte Behandlun-
gen belegt und führt ggf. zu einer falschen oder ineffektiven Behandlung. Positionsabwei-
chungen von 3,1 bzw. 5,5 mm wurden durch die Ablenkung beim Einstich in Schweineherzen 
und ein Gewebemodell auf einer Länge von 50 mm gemessen. Die dabei verwendete Kanüle 
war mit einem Außendurchmesser von 1,3 mm (18 G) relativ steif. Mittels Kraft- und Mo-
mentenmessungen bei gleichzeitiger Positionsdetektion wird verschiedentlich versucht, eine 
Basis für Modellbildungen und nachfolgende Kompensation zu schaffen [Abo06], [Abo07]. 
Als wichtige Voraussetzung zur Reduktion der Ablenkung, wird eine sichere Führung der 
Kanüle am Einstichpunkt angesehen.  

Anhand eigener quasistatischer Stechversuche in Silikon offenbart sich der Einfluss der Ab-
lenkung bei dünnen Kanülen geringer Wandstärke, wie sie für die vorliegende Anwendung 



 47 

vorgesehen sind, siehe hierzu die Abbildung 4-18. Dabei zeigen die Bilderreihen jeweils die 
Kanüle vor und nach dem Einstich. In der oberen Reihe ist die Ablenkung bei gleicher Stech-
tiefe deutlich größer, wenn auch der Einstich insgesamt tiefer ausgeführt wurde. Die Ablen-
kung ist auf die fehlende Führung am Einstechpunkt zurückzuführen, was bei einem Applika-
tionssystem ggf. zu berücksichtigen ist. 

 

Abb..4-18     Kanülenablenkung bei  quasistatischen Stechversuchen in Silikon, oben ungeführt 

Für das Impfsystem wurden demzufolge kurze Einstiche favorisiert, da dies wesentlich einfa-
cher zu realisieren ist, und die Wirksamkeit der Tätowiermethode bereits nachgewiesen wur-
de. Für kosmetische Anwendungen, wie die Einbringung von Dermal Fillern z.B. Hyaluron-
säure oder PMMA-Mikrokugeln mit Kollagen, bzw. für die Mesotherapie, sind jedoch oft-
mals lange Stiche erforderlich, entweder um entsprechende Tiefen zu erreichen oder nach der 
„Tunnel“-Technik Falten zu behandeln [Kle05]. 

Für die Untersuchung des geeigneten Einstechwinkels wurden Blöcke aus PMMA gefertigt, 
die eine Kanülenführung unter dem jeweiligen Einstichwinkel aufwiesen. Eine Freimachung 
im Austrittsbereich der Kanüle aus dem Block erlaubt die visuelle Kontrolle des Einstichs. 
Die Abbildung 4-19 zeigt links eine Skizze der Prüfkörper und der rechte Teil der Abbildung 
die Umsetzung. 

 

Abb..4-19     Prüfkörper für Schrägstechversuche 

Im Test wurden Kanülen in Kunststoffzylinder geklebt und diese manuell durch die Prüfkör-
per hindurch in die Prüfmaterialien gestochen. Als Prüfmaterialien fanden Silikonmatten und 
Schweinehaut Verwendung, analog zu den Verschleißuntersuchungen an Kanülen. Da in der 
späteren Anwendung ein Einstechen auf wenige Grad nicht sicher genau erfolgen kann, wur-
den die Austrittswinkel der Prüfkörper in Stufen von jeweils fünf Grad gefertigt. Aufgrund 
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der Geometrie der Kanülenspitze und der allgemeinen Handhabbarkeit konnte der mögliche 

Bereich für den Einstechwinkel von = 15 bis 30 Grad eingeschränkt werden. 

 

Abb..4-20    Stechwinkel und Stechlängen 

Dabei erwies sich ein Winkel zwischen 15 und 20 Grad als guter Wert, um einen sicheren 
Einstich zu erzielen. Wird die Anpresskraft, die bei den Prüfkörpern relativ gering war, weiter 
erhöht, kommt es zu einer Verstärkung des oben beschriebenen Einsinkens / Einwölbens im 
Spitzenbereich und es lassen sich noch flachere Winkel realisieren. Für die hier gezeigten 
Stechwinkel ergeben sich die in der Abbildung 4-20 visualisierten Stechlängen von 1 bzw. 1,5 
mm. Dabei wurde angenommen, dass das Kanülenauge im Mittel auf der Applikationstiefe 
von 0,3 mm liegen soll. Abhängig vom Kanülendurchmesser verändert sich also die Stechlän-
ge. Daraus resultiert für eine Kanüle mit einem Außendurchmesser von 0,3 mm eine erforder-
liche Mindeststechlänge in der Haut von 1,5 mm, die ein Stechaktor in der Lage sein muss 
auszuführen. Größere Zieltiefen der Kanüle und flachere Stech- oder Schliffwinkel setzen 
längere Stechwege voraus. 

4.3 Untersuchungen zu Antriebslösungen für repetierende Einstechbewegungen 

Um die Kanülen in die Haut zu bewegen, ist ein geeigneter Antrieb mit hinreichend hoher 
Stechlänge erforderlich, der das zweite Teilsystem bildet. Zudem zeigen die Analyse des Tä-
towierprozesses und die Versuche zum Kanülenverschleiß an Schweinehaut und Silikon ein 
Ausweichen der Haut unter der einstechenden Nadel oder Kanüle durch ein Anhaften und 
Verschieben / Umformen. Dieses ist umso stärker ausgeprägt, je größer der Spitzenradius 
oder je geringer die Einstichgeschwindigkeit sind. Heverly und DuPont [Hev09] zeigten den 
Einfluss der Stechgeschwindigkeit auf die Ausweichbewegung von Geweben. Demnach sinkt 
mit steigender Stechgeschwindigkeit die Schnittkraft der eindringenden Kanüle bis zu einer 
kritischen Geschwindigkeit, auch die Nadelablenkung nimmt ab. 

Im Folgenden werden Entwicklung und Auslegung eines Antriebs für ein verbessertes Stech-
verhalten dargestellt. 

4.3.1 Untersuchung der erforderlichen Einstechgeschwindigkeit  

Zur Quantifizierung der Abhängigkeit des Ausweichens der Haut von der Einstechgeschwin-
digkeit ist es erforderlich, den Prüfkörper (Nadel oder Kanüle) mittels eines Aktors bei ver-
schiedenen Geschwindigkeiten in das Probenmaterial (Haut oder Silikon) zu stechen und da-
bei das Ausweichen der Haut relativ zur Nadelbewegung zu messen. 
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Hierzu wird ein entsprechender Teststand, bestehend aus einer Aktoreinheit und einem Mess-
system vorgestellt. Daraus lassen sich Konsequenzen, bzw. Anforderungen für die Antriebs-
entwicklung ableiten. Vorversuche zum Einstechverhalten mit Silikon und Schweinehaut 
zeigten eine gänzlich andere Charakteristik als bei menschlicher Haut, so dass die verwende-
ten Messungen an freiwilligen Probanden durchgeführt wurden.  

 

Aktoreinheit 

Der Aktor dient dazu, die Nadeln oder Kanülen auf die jeweils gewünschte Geschwindigkeit 
zu beschleunigen und in das Probenmaterial einzustechen. Dafür muss er verschiedene An-
forderungen erfüllen. So sind variable Einstechgeschwindigkeiten bei geringen Brems- oder 
Nachlaufwegen erforderlich. Als Einstechtiefe oder Mindesthubweg werden 5 mm benötigt, 
ergänzt um den Beschleunigungsweg.  

Hierfür kommen Spindeltriebe, Federantriebe, Linearmotoren, Piezoaktoren und Pneumatik-
zylinder in Frage. In Vorversuchen wurden ein hochdynamischer Linearaktor (TKL 25-275, 
der Firma Rexroth) und alternativ ein Pneumatikzylinder (DNSU-12-150-PPV, der Firma 
Festo) als Antriebe für die Stechbewegung verwendet. Hohe Geschwindigkeiten von 10 / 
7 m / s und große Beschleunigungen ließen diese geeignet erscheinen. Die schwierige Hand-
habung und die zu großen Bremsrampen, beziehungsweise ein starker Zylinderverschleiß  
erwiesen sich leider als problematisch. 

 

Abb..4-21     Stechteststände - Pneumatikzylinderanordnung (oben), Linearantrieb TKL 25-275 (unten) 
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Aufgrund dessen wurde ein Spindeltrieb für den Teststand aufgebaut, wie er in der Abbildung 
4-22 dargestellt ist. Bei einer Spindelsteigung von 1 mm und einem Motion Control System 
der Firma Faulhaber (2250S024 BX4 CSD), das Drehfrequenzen sicher bis 100 1 / s ermög-
licht, werden Verfahrgeschwindigkeiten bis 0,1 m / s erzielt, bei einem Verfahrweg von 30 
mm. An der Bewegungsspindel ist ein Luer-Lock-Anschluss für eine reproduzierbare An-
kopplung der Testkanülen montiert. 

 

Messsystem 

Die Messung des Ausweichens der Haut kann prinzipiell taktil oder berührungslos erfolgen, 
wobei letzterem der Vorzug zu geben ist, da Rückwirkungen des Messsystems auf das Pro-
benmaterial zu vermeiden sind. Die Messung des Ausweichens darf aufgrund des Probenma-
terials nur aus der Stechrichtung und sehr dicht am Einstechpunkt erfolgen, da einerseits der 
mehrschichtige Aufbau der Haut das erwartete Messsignal stark dämpft und andererseits die 
maximale Dellung gesucht wird. Bei Stichtiefen zwischen 0,1 und 5 mm und Einstechge-
schwindigkeiten bis 0,1 m / s eignet sich ein Triangulationssensor mit hinreichend hoher 
Messfrequenz (hier Typ Opto NCDT Modell ILD 2220-20 der Firma Micro Epsilon) gut für 
diese Messungen. Auch die Wahl des Aktors beeinflusst das Messsystem. 

Die Messung nahe dem Einstichpunkt  erforderte eine Umlenkung des Messstrahls über einen 
Spiegel, durch den die Kanüle hindurch sticht. Sowohl der Laserstrahl als auch das zurück-
geworfene Streulicht werden über den Spiegel zwischen Sensor und Messobjekt reflektert 
(vgl. Abbildung 4-22 oben). Die Genauigkeit der Messtechnik ließ sich mittels einer Mikro-
meterschraube als Messobjekt verifizieren. Die Kombination der Untersysteme ist in der Ab-
bildung 4-22 rechts dargestellt.  

 

Abb..4-22     Messprinzip (oben), Spindelstechaktor (links) [Bau11], Messaufbau mit Spindelstechaktor
(rechts) 
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Wird der Spindeltrieb über die LabVIEW-Umgebung gemäß der gewünschten Parameter ak-
tiviert, beschleunigt er die Kanüle und fährt sie durch die Bohrung im Umlenkspiegel des 
Messsystems hindurch in das dahinter liegende Probenmaterial. Die Wegdaten der auswei-
chenden Haut und die Position der Kanüle wurden aufgezeichnet und nachfolgend ausgewer-
tet.  

In der Abbildung 4-23 sind die Messergebnisse grafisch dargestellt. Die obere Kurve zeigt 
den Verlauf der geschwindigkeitsabhängigen Dellung unter einem Einstich für die unvorge-
spannte Haut. Dabei lässt sich erkennen, dass mit steigender Einstechgeschwindigkeit die 
Dellung abnimmt. Dennoch ist die absolute Verformung hoch. Deutlich geringere Dellungen, 
auch bei geringsten Einstechgeschwindigkeiten, werden mittels einer Hautvorspannung er-
reicht, wie die untere Kurve zeigt. Auch hier nimmt die Dellung mit steigenden Geschwin-
digkeiten ab. Zudem ist die Streuung der Messwerte bei vorgespannter Haut wesentlich ge-
ringer. Die Datenpunkte wurden jeweils aus ca. sechs Messwerten erzeugt. 

 

Abb..4-23     Ausweichen der Haut abhängig von der Geschwindigkeit 

Eine Extrapolation der Daten und damit eine Aussage über eine Geschwindigkeit zu treffen, 
bei der ein Ausweichen der Haut nicht mehr auftritt, ist aufgrund der Krümmung im Kurven-
verlauf und der Erfahrungen mit Einstechversuchen nicht sinnvoll. 

Es ist festzuhalten, dass die Einstechgeschwindigkeiten herkömmlicher Tätowiergeräte deut-
lich oberhalb der mit dem verwendeten Spindeltrieb erreichten Geschwindigkeiten liegen 
(vgl. Kapitel 4.3.2). Die Messung erfolgte in einem Abstand von ca. 1 Millimeter zum Ein-
stechpunkt der Kanülen. Geringere Abstände ließen sich nicht reproduzierbar realisieren. 

 

Zusammenfassend lässt sich trotz der Defizite der Anordnung nachweisen, dass die Eindel-
lung der Haut unter dem Einstich geschwindigkeitsabhängig ist und eine Vorspannung diese 
deutlich reduziert. Diese Ergebnisse korrelieren gut mit den Erfahrungen von Tätowierern und 
eigenen Impfversuchen (siehe Kapitel 4.3.3 und 4.5) 
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4.3.2 Aufbau des Stechaktors 

Für den Impfprozess wird eine repetierende Einstechbewegung wie beim Tätowieren benö-
tigt. Diese kann durch unterschiedliche Antriebsprinzipien erzeugt werden. Die für das Täto-
wieren größtenteils Anwendung findenden Taumelscheiben-, Kurbel- und Magnetspulenan-
triebe erlauben Stechfrequenzen  im Bereich von 50 - 150 Hz, bei Stechtiefen um 1,5 mm und 
gleichzeitigem einfachen Aufbau der Systeme. 

Bei Taumelscheiben- und Kurbelantrieben wird eine rotatorische Motordrehung in eine trans-
latorische Einstechbewegung umgeformt. Bei den Taumelscheibenantrieben befinden sich 
Motorwelle und Nadel in einer Ebene, wohingegen sie bei Kurbeltrieben senkrecht (orthogo-
nal) aufeinander stehen. 

Der in der Abbildung 4-24 gezeigte Kurbeltrieb eines Tätowiergeräts besteht aus einem Mo-
tor, auf dessen Welle (1) ein Exzenter (2) aufgebracht ist, der wiederum von einem Kopp-
lungsring mit Kugellager (3) gefasst wird. An dem Kopplungsring ist der Pleuel (4) befestigt, 
der in einer Führung läuft und die ursprüngliche Drehbewegung auf die Nadel überträgt, was 
die repetierende Einstechbewegung hervorruft. 

 

Abb..4-24     Kurbeltrieb, Kurbeltrieb schematisch nach [Bee70] 

Aus der schematischen Abstraktion des Antriebs lassen sich die geometrischen Zusammen-
hänge ableiten. Über den Satz des Pythagoras lässt sich die Kolbenweg-Zeit-Funktion ermit-
teln, siehe Gleichung (4-3) und aus dieser die gesuchte Kolbengeschwindigkeit-Zeit-
Funktion, Gleichung (4-4) durch einfache Zeitableitung bilden. Mit einem Kurbelradius von 
R = 1,75 mm und einer Schubstangenlänge von L = 60 mm erhält man den Geschwindig-
keitsverlauf in der Abbildung 4-29. Die geometrischen Parameter für Kurbeltrieb und Tau-
melscheibenantrieb wurden aus der Vermessung entspre-chender Geräte der Firma 
MT.DERM erhalten. 
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Abb..4-25     Taumelscheibenantrieb, schematischer Aufbau 

Der stark vereinfachte Taumelscheibenantrieb siehe Abbildung 4-25 besteht aus dem Motor 
mit Welle (1), auf die eine unter einem Winkel schräg gebohrte Buchse (2) aufgepresst ist. 
Auf der Buchse sitzt ein Kugellager mit der eigentlichen Taumelscheibe (3). Während einer 
Umdrehung des Motors führt die Taumelscheibe eine Kippbewegung aus, wenn sie verdrehsi-
cher gelagert ist. Wird ein Punkt auf der Scheibe von der Seite betracht, besteht dessen Bewe-
gung aus einer axialen und einer radialen Verschiebung. Die axiale Verschiebung wird nach 
Weiterleitung über einen Stößel (4) auf die Nadeln für die Einstechbewegung verwendet. 

Für die analytische Beschreibung wird der praxisrelevante Ansatz verfolgt, dass der Berüh-
rungspunkt zwischen Kolbenstößel und Taumelscheibe bei festem Achsabstand L in geringem 
Maß variabel ist. Für diesen Fall lässt sich über die Gleichung (4-5) der Verlauf des Weges 
und nach der daraus resultierenden Gleichung (4-6) der Verlauf der Geschwindigkeit über der 

Zeit berechnen [Bus05]. 
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Die Geschwindigkeit der einstechenden Nadel ist also neben der Drehfrequenz des Motors 
abhängig von dem Anstellwinkel und dem Radius der Taumelscheibe, bzw. vom Abstand des 
Exzenterangriffsspunkts von der Motorachse.  

 

Abb..4-26    Spulenmaschine (Ausschnitt) und schematisches  Wirkprinzip 
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Bei den Spulenmaschinen erfolgt die Nadelbewegung durch einen Reluktanz-Zuganker-
antrieb. Gemäß der Abbildung 4-26 wird ein Magnetfeld durch Schließen eines Kontakts an 
den Spulen aufgebaut. Dies führt dazu, dass der Zuganker / Nadelhebel an die Spulen gezogen 
wird. Durch die Bewegung wird am Unterbrecherkontakt der Stromkreis wieder geöffnet und 
das Magnetfeld bricht zusammen. Die Rückstellung des Zugankers in die Ausgangsposition 
und der Schluss des magnetischen Kreises erfolgt über eine Blattfeder. 

Die Geschwindigkeit, bzw. die Kraft des Aktors hängt bei gegebener Spannung und Strom-

stärke von der Länge der Leiterbahn und insbesondere von der Größe des Luftspalts  zwi-

schen den Eisenkernen der Spulen und dem Rückschluss, hier dem Zuganker, ab. Die wirk-
same Kraft F verhält sich nach Gleichung (4-7) zu 

2

1
F


  (4-7)

Als weitere Möglichkeiten, eine repetierende höher frequente Einstechbewegung in die Haut 
auszuführen, kommen theoretisch auch Linearantriebe und Tauchspulen in Frage. Aufgrund 
höherer Materialkosten und eines hohen technischen Aufwands haben diese Prinzipien bis-
lang keine Verwendung als Stechaktoren für den Markt gefunden. 

Für die Mesotherapie, d.h. eine meist niederfrequente und weniger dichte (Einstiche je Flä-
che) Wirkstoffapplikation, werden Pneumatikzylinder als Antriebe eingesetzt. Bei Stechfre-
quenzen bis 10 Hz ist ihr Einsatz sinnvoll, da die Stechgeschwindigkeit unabhängig von der 
Stechfrequenz ist und teilweise auch höhere Stechtiefen bis 12 mm gewünscht sind. Die meis-
ten Geräte von Herstellern wie beispielsweise Biophymed oder Euromi sind in Form einer 
Pistole aufgebaut und kombinieren, im Gegensatz zum vorangestellten Tätowierprinzip, den 
Einstechvorgang mit einer gezielten Wirkstoffapplikation. Sie bieten aber nur begrenzt präzi-
se Einstellmöglichkeiten der Parameter Stechfrequenz, Stechtiefe und Applikationsmenge. 
Vermessungen ergaben bei einem eingestellten Vordruck von ca. 5 bar eine maximale Ar-
beitsfrequenz von 7 Hz und Einstechgeschwindigkeiten bis zu 7 m / s. Die Stechgeschwindig-
keit ist stark druckabhängig. Das Wirkstoffreservoir sitzt, wie in der Abbildung 4-27 zu er-
kennen ist, auf dem Gerät und wird mittels Pneumatikzylinder mit einem Vordruck beauf-
schlagt. Der Schlauch, der die separat einzulegenden Komponenten Kanüle und Spritze ver-
bindet, lässt sich synchron zur Stechbewegung durch ein Quetschelement sperren. 

 

Abb..4-27     Mesotherapiegerät (Firma Biophymed)  
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Aus den vorliegenden Forschungsdaten zum DNS-Tätowieren, den Untersuchungen des Tä-
towierprozesses mittels High-Speed-Kamera, den Messergebnissen zur Hautdellung sowie 
den Erfordernissen bezüglich der Einbringung des Wirkstoffs (siehe Kapitel 4.4) lassen sich 
mehrere Anforderungen an einen geeigneten Stechantrieb definieren. Diese sind:   

• eine repetierende Stechbewegung  

• hohe Einstechgeschwindigkeiten bei 

• geringeren Rückholgeschwindigkeiten 

• eine Stechtiefenverstellung 

• Stechlängen größer als 2 mm 

Die zur Minderung des Eindellens erforderlichen höheren Geschwindigkeiten und die Art des 
Geschwindigkeitsprofils lassen sich nur schwer mit den bekannten Antrieben von Tätowierge-
räten realisieren. Zudem bewirken die geometrischen und technischen Abhängigkeiten eine 
Stechlängenbegrenzung einiger Anordnungen, wenn eine handhabbare Gerätegröße ange-
strebt wird. Teilweise erfolgt bei der Ausreizung des Stechwegs aktueller Anordnungen noch 
eine Beschleunigung der Nadel in der Haut. 

Für das Impfgerät wurde ein neuartiger, als Querkurbeltrieb bezeichneter Antrieb, entwickelt, 
der deutliche Vorteile gegenüber den herkömmlichen Konzepten bietet [Sch12]. 

Dieser wandelt ebenfalls eine Dreh- in eine Linearbewegung um, allerdings geschieht dies 
nicht direkt, sondern durch eine Umlenkung der Drehbewegung über Hebel in eine Gleit- und 
Schwenkbewegung. 

In der Abbildung 4-28 ist das Prinzip des Antriebs gezeigt. Bei einer Drehung des Motors 
bewegt sich das exzentrisch auf der Motorachse (A) liegende, untere Pleulauge (B) um die 
Motorachse. Dabei wird das Pleuel (BD), das durch eine Längsnut verschieblich gelagert ist, 
um den Punkt C geschwenkt und bewegt. Über die Schubstange (DE) wird die eigentliche 
Stechbewegung vom oberen Pleuelauge (D) an den Kolbenabgriff (E) weitergegeben. Die 

Veränderung der Winkelstellung d des Punkts C relativ zur Motorachse erlaubt die Beeinflus-

sung der Stechtiefe und des Geschwindigkeitsprofils. 

 

Abb..4-28     Querkurbeltrieb: Aufbau (links), vektorielle Verhältnisse,nach [Sch12] (rechts)
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Die jeweilige Position der Einzelpunkte lässt sich durch eine vektorielle Betrachtung berech-
nen. Aus der Analyse folgt für die Beschreibung der Kolbengeschwindigkeit nach [Sch09] zu 
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Die Geschwindigkeitsprofile sind in der Abbildung 4-29 für die aufgeführten Antriebe darge-
stellt. Die Kurvenverläufe für Taumelscheiben- Kurbel- und Querkurbeltrieb folgen aus den 
beschreibenden Gleichungen, die mittels MATLAB Simulink ausgewertet wurden. Die Ge-
schwindigkeitsdaten der Spulenmaschine entstammen einer Messung des Geräts aus der Ab-
bildung 4-2 mit einem Triangulationssensor und anschließender Glättung mit einem linearen 
Filter mit gewichteter Summation. Die Stechfrequenzen wurden für eine Vergleichbarkeit der 
Antriebe identisch mit 103,8 Hz gewählt. 

 

Abb..4-29     Geschwindigkeitsprofile der Antriebe nach [Sch12] 

Dabei zeigt sich der große Unterschied im Geschwindigkeitsprofil zwischen den herkömmli-
chen Antrieben und dem Querkurbeltrieb. Bei gleicher Stechfrequenz erreicht der neue An-
trieb weitaus höhere Einstechgeschwindigkeiten. Zudem weist das Geschwindigkeitsprofil 
eine unterschiedliche Charakteristik für Einstech- und Rückholbewegung auf. Der Einstich 
erfolgt mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit. Für die gleiche Wegstrecke wird während 
der Rückzugsbewegung aus der Haut mehr Zeit benötigt. Die Verweilzeit der Kanüle im für 
die Wirkstoffapplikation relevanten Hautbereich ist im Vergleich zur Taumelscheibe und 
Kurbeltrieb allerdings kürzer. Im Anhang ist in der Abbildung 9-4 die Nadelposition über der 
Zeit im Bereich um den Applikationspunkt aufgetragen. 

In der Tabelle 4-1 ist eine Übersicht der Verfahren mit ihren Vor- und Nachteilen aufgelistet. 
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Prinzip Taumelscheibe Kurbel Zuganker Querkurbel 

Vorteile 

in-line-
Anordnung 

einfacher Aufbau einfacher Aufbau hohe  
Geschwindigkeit 
günstiges  
Geschwindigkeits-
profil 
große Stechwege 

Nachteile 

geringe  
Geschwindigkeit 
geringe 
Stechwege 

geringe  
Geschwindigkeit 

kurze 
Applikatonszeit 
großes Gewicht 

anspruchsvolle 
Materialwahl 
bislang geringere 
Stechfrequenzen 

Tabelle 4-1    Vergleich der Aktorprinzipien für Stechantriebe 

Durch das Hebelprinzip lässt sich auch eine geringe Drehfrequenz in viel höhere Stechge-
schwindigkeiten umformen, als das im direkten Antrieb möglich wäre. Die Geschwindig-
keitserhöhung erlaubt theoretisch eine extreme Steigerung durch immer größere Hebelver-
hältnisse. Allerdings wirkt auch eine immer größere Kraft auf die Führungsnut. Dies stellt 
sehr hohe Ansprüche an die eingesetzten Werkstoffe. 

Hohe Stechfrequenzen von 80 - 100 Hz, wie sie die gebräuchlichen Antriebe bieten, lassen 
sich mit der aktuellen Version des Querkurbeltriebs dennoch nicht erzielen, bei dem zu Guns-
ten eines längeren maximalen Stechwegs in Kombination mit einer geringeren Werkstoffbe-
lastung, die Drehfrequenz des Motors reduziert wurde. Dabei zeigten sich Unterschiede zwi-
schen den Ergebnissen der rechnerischen Auslegung des Antriebs und der Vermessung des 
Prototyps, wie die Abbildung 4-30 zeigt. 

 

Abb..4-30     Vergleich der gemessenen mit der analytischen Kolbengeschwindigkeit nach [Sch12] 
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Die realen Geschwindigkeiten sind geringer als die errechneten, offenbar hervorgerufen durch 
die kurzzeitige Belastung des Motors, die eine nicht konstante Drehzahl bewirken. Im Bereich 
des Umkehrpunkts stimmen beide Geschwindigkeiten gut überein, so dass sich für die Be-
stimmung der Applikationszeit der analytische Kurvenverlauf in guter Näherung verwenden 
lässt.Die Einstechgeschwindigkeit ist aber auch bei den verwendeten Frequenzen von ca. 50 
Hz und trotz der Probleme mit der ungleichmäßigen Motordrehzahl mit 2,5 m / s um den Fak-
tor 2,5 höher als bei den anderen Antriebskonzepten.  

Zudem wirkt sich das asymmetrische Geschwindigkeitsprofil unter Umständen positiv auf die 
Wirkstoffabgabe aus, falls nur beim Rückziehen appliziert werden sollte, weil vorher der 
Druck auf die Kanülenöffnung zu groß ist. Die große mögliche Stechlänge macht das An-
triebsprinzip auch für andere Anwendungen interessant. Durch die niedrigeren realen Stech-
frequenzen und damit einhergehend geringeren Stechgeschwindigkeiten erhöht sich auch die 
Verweilzeit in der Haut, was zusätzlich den Wirkstoffeintrag begünstigt. So ist bei einer Ziel-
tiefe von 0,3 mm, bei einem Einstechwinkel von 15° und einer daraus resultierenden minima-
len Stechlänge von 1,16 mm eine Zeit von 1,3 ms verfügbar, den Wirkstoff abzugeben, wenn 
ein Applikationsweg von +/- 0,2 mm um den Endpunkt herum angenommen wird (0,9 ms bei 
+/- 0,1 mm, vgl. Abbildung 9-5 (Anhang)). 

Die Einstechversuche an freiwilligen Probanden zeigen trotz der hohen Geschwindigkeiten 
ein Ausweichen der Haut unter der eindringenden Nadel. Dies erfordert weiteren technischen 
Aufwand zur Erreichung einer präzisen Stechtiefe, was nachfolgend dargestellt wird. 

4.3.3 Verfahren zur Stechtiefenpräzisierung  

Anhand der Untersuchungen und der durchgeführten Recherchen lassen sich, neben einer 
hohen Einstechgeschwindigkeit, drei ergänzende Ansätze für eine Verbesserung der Stechtie-
fenpräzision identifizieren, die exemplarisch untersucht wurden. 

 

Hautvorspannung 

Dass eine Vorspannung sehr effektiv ist, wurde bereits dargestellt. Neben dem manuellen 
Spannen, lassen sich Vorspannungen auch auf technischem Weg realisieren, um die Elastizi-
tät der Haut zu mindern. Zwei einfache Varianten zur Hautvorspannung werden im Folgenden 
vorgestellt. Die Abbildung 4-31 zeigt eine Vakuumdüse für die Aufbringung einer Vorspan-
nung. Ursprünge für diesen Ansatz finden sich beispielsweise bei Sonoda [Son07]. 

Der hier dargestellte Ansatz basiert auf der Idee, dass durch die gezielte Gestaltung der Dü-
senform ein gutes Ansaugverhalten erzielt wird, bei gleichzeitiger transversaler Bewegbarkeit 
des Spannmittels. Bei konstantem (Unter-) Druck wirkt nach Aufsetzen der Düse auf die Haut 
eine Kraft auf die Fläche, wodurch sie angesaugt wird. Dabei beginnt sich die Haut in die 
Düse hinein zu wölben. Die kegelige Form der Düse bewirkt eine Reduktion der Fläche mit 
steigender Einwölbung, was die wirkende Kraft reduziert. Durch die mechanischen Parameter 
der Haut wird eine Gegenkraft aufgebracht, die, abgesehen vom Kriechen der Haut, mit stei-
gender Verformung zunimmt. Dadurch ergibt sich bei festem Druck ein Kräftegleichgewicht. 
Diesen Zusammenhang zeigt die Abbildung 4-31 auf der linken Seite. Die unterschiedli-
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chen.Linienfarben entsprechen verschiedenen Ansaugstufen Der Einstich lässt sich durch die 
Mittelbohrung der Ansaugplatte ausführen, wodurch das Ansaugergebnis nicht negativ beein-
flusst wird. 

 

Abb..4-31     Prinzip der Vakuumhautspannung und verwendete Ansaugplatten 

Die Abbildung 4-32 zeigt eine als Spannkörper bezeichnete Anordnung. Für die Anwendung 
wird der Spannkörper entgegen der Stechrichtung über die Haut bewegt. Bei hinreichend gu-
ter Haftung zwischen Spannkörper und Haut wird diese mitgeschleppt und der Bereich hinter 
dem Spannkörper strafft. 

Die eigentlichen Spannkörper bestehen aus einem Träger mit aufgebrachter Reibschicht. Der 
Träger wird hier mit einem fertigen Stechmodul gekoppelt. Für die Reibschicht wurden ver-
schiedene Silikone der Firma Wacker und deren Mischungen miteinander verglichen. Hierfür 
erfolgten qualitative Untersuchungen an Probanden sowie Kraftmessungen auf einer Kraft-
messplattform (K3D60 der Firma me-systeme). 

Sehr gut an der Haut haftende Mischungen waren Kombinationen von Elastosil RT 625 mit 
Silgel 612 in verschiedenen Verhältnissen. Diese verbanden sich jedoch nicht form- oder 
kraftschlüssig mit dem Trägermaterial. Besser geeignet war reines RT 625, was aufgrund der 
kleinen Spalte in der Gussform Probleme beim Aus- und Durchhärten zeigte. Gute Ergebnisse 
hinsichtlich Handhabung und Ankopplung wurden mit dem Einkomponentensilikon Elastosil 
E4 erzielt. Über eine entsprechend gestaltete Struktur des Trägers lässt sich sowohl die Kon-
taktfläche vergrößern, als auch eine formschlüssige Verbindung erzielen, was sich wegen der 
schlechten Haftung von Silikon auf den verwendeten Kunststoffen anbot. 

 

Abb..4-32     Spannkörper (CAD-Modell) und strukturierte Reibflächen 



 60 

Weiterhin wurde die Effektivität von Strukturierungen der Reibschicht getestet. Diese helfen 
die Kontaktfläche zu vergrößern und vermindern ein unkontrolliertes Losbrechen der Spann-
körper von der Haut. Wie die Versuche nicht strukturierter Proben zeigten, rutschten die Pro-
bekörper teilweise schlagartig über die Gegenfläche, nachdem eine bestimmte Kraft über-
schritten war. Die Gussformen wurden durch Mikrofräsen gefertigt, mit Trennmittel beschich-
tet und abgeformt. Die Abbildung 4-32 rechts zeigt eine Auswahl an abgeformten Strukturen. 

Die beiden vorgestellten Varianten erlauben eine gezielte Vorspannung der Haut, wenngleich 
sich ihre Handhabung in der dargestellten Form noch schwierig gestaltet. Weiterer Entwick-
lungsaufwand kann hier Abhilfe schaffen und ggf. eine Serienfertigung ermöglichen. 

 

Bewegungsüberlagerung 

Eine Reduktion der Deformation der Haut als auch eine Senkung der Einstichkräfte zu erzie-
len, ist insbesondere für die Verwendung von Mikronadeln von großem Interesse. 

Ein weiterer Ansatz basiert auf der Überlagerung der Einstechbewegung mit einer höherfre-
quenten Anregung geringer Amplitude. Das bedeutet, dass die Kanüle während des Einstichs 
eine zusätzliche repetierende Bewegung ausführt. Diese kann lateral, radial oder als eine 
Kombination beider Bewegungen ausgeführt sein. Bi und Lin [Bi08] wiesen theoretisch und 
praktisch den positiven Effekt einer Bewegungsüberlagerung nach, der eine Verringerung des 
Gewebsausweichens bewirkt. Die dabei verwendete Stechbewegung mit einer Geschwindig-
keit von 2  mm / s, wurde mit einer Frequenz von 15 Hz überlagert. Ein weiteres Beispiel für 
den erfolgreichen Einsatz findet sich bei Yang [Yan04], der Mikronadeln im Kilohertz-
Bereich bei einer Amplitude von 0,6 mm anregte und damit um 70 Prozent geringere Ein-
stechkräfte benötigte. Zudem gehören Ultraschall-unterstützte Instrumente beispielsweise für 
die Opthalmologie, zum Basisausrüstung der Mediziner. 

Für diese Untersuchung wurde der Piezo-Aktor wurde an einen Spindelaktor (vgl. Kapitel 
4.3.1) gekoppelt und analog zu den Versuchen zur Mindesteinstechgeschwindigkeit in die 
Haut gefahren.Der Aufbau in der vorliegenden Form eignet sich prinzipiell nur für die Über-
lagerung geringer Stechgeschwindigkeiten, da die maximalen Frequenzen der verwendeten 
Piezokeramik (P820.10, der Firma Physik-Instrumente) bei 22 kHz liegen (unbelastet), bei 
einem maximalen Hubweg von 15 µm [Pi09], was einer Geschwindigkeit von lediglich ca. 
0,3 m / s an der Kanüle entspräche.  

Wie die durchgeführten Einstechversuche zeigten, ließ sich mit dieser Anordnung kein positi-
ver Effekt auf das Ausweichen der Haut unter dem Einstich feststellen. Eine Übertragung der 
Amplitude des Piezoaktors an die Kanülenspitze konnte ebenfalls nicht reproduzierbar ge-
messen werden. Die Verwendung größerer Hubwege, bzw. kürzerer und damit steiferer Kanü-
len kann geeignet sein, die Technik einer Bewegungsüberlagerung erfolgreich anwenden. 

 

Stechtiefenbegrenzung 

Als weitere Variante bietet sich eine aktive Begrenzung der Stechtiefe an. Dabei wird die Ka-
nüle oder Nadel sehr viel tiefer in die Haut bewegt als es erforderlich ist. Damit die Stichtiefe 
im geplanten Rahmen bleibt, wird ein Endanschlag vorgesehen. Dieser kann fest mit der Ka-
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nüle verbunden sein oder eine Verstellung durch den Anwender erlauben, wie hier angedeutet 
ist. So kommt es nach wie vor zu einem Ausweichen der Haut während des Einstichs, durch 
die größere Stechtiefe wird dies aber kompensiert und der Anschlag verhindert ein zu tiefes 
Eindringen, wie es die Abbildung 4-33 schematisch darstellt. 

 

Abb..4-33     Prinzip der Stechtiefenbegrenzung im Vergleich zu einen konventionellen Stechmodul

Dabei haben die Form und Größe des Anschlags einen großen Einfluss auf die Funktionswei-
se. Untersuchungen zeigen. Die Haut weicht bei einer größeren Auflagefläche und mittigem 
Einstich, trotz einer hohen Anpresskraft aus [Lom08], [ZWB10]. Wird die Kontaktfläche des 
Anschlags zu gering, kann es dazu kommen, dass der Anschlag mit in die Haut eindringt. 
Dies wird bei Venenverweilkathetern genutzt, um mittels einer dünnen steifen Kanüle Zugän-
ge für einen flexiblen Kunststoffschlauch zu legen, der über die Kanüle gestülpt ist.  

Die Abbildung 4-34 zeigt ein Stechmodul als CAD-Modell sowie einen frühen Prototypen in 
montierter und demontierter Form. 

 

Abb..4-34     CAD-Modell eines Stechmoduls mit Stechtiefenbegrenzung,  Demonstrator 
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Durch eine Drehung der Außenhülse wird der Anschlagshalter auf einem Gewinde, das sich 
auf der Nadel befindet, vor oder zurückgeschraubt, wodurch das Anschlagsrohr mit verscho-
ben wird. 

In der Abbildung 4-35 ist eine High-Speed-Stechsequenz mit festem Anschlag in die Haut 
festgehalten. In der Bildfolge ist zu erkennen, wie die Kanüle sehr weit auf die nicht vorge-
spannte Haut bewegt wird, und der Anschlag die Stechtiefe effektiv begrenzt. Der Einstich 
erfolgte unter einem flachen Winkel. 

 

Abb..4-35     Bildersequenz des Einstechvorgangs bei fester Stechtiefenbegrenzung [ZWB10] 

Die Methode der direkten Stechtiefenbegrenzung stellt eine sehr effektive und bei fester Ein-
stellung eine einfach in bestehende Stechmodule zu integrierende Lösung dar. Weiterer Un-
tersuchung bedarf die Frage, inwieweit die Kompression durch den Anschlag die Stechtiefe 
beeinflusst. 

 

Zusammenfassung 

Im Rahmen der Antriebsauslegung wurde mit dem Querkurbeltrieb eine hinsichtlich der An-
forderungen geeignete Version entwickelt. Durch das vorliegende Geschwindigkeitsprofil 
lässt sich der Wirkstoffeintrag einfach realisieren und die hohe Einstechgeschwindigkeit wirkt 
sich vorteilhaft auf das Ausweichen der Haut aus. Aber erst durch die Kombination mit weite-
ren Maßnahmen kann von einer präzisen Stichtiefe ausgegangen werden. Von den gezeigten 
Varianten ist insbesondere die Stechtiefenbegrenzung am besten geeignet, das Ziel einer be-
stimmten Stechtiefe kostengünstig zu erreichen. 
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4.4 Dosier- und Pumpsystem 

Ein automatisches Impfgerät muss sowohl den Einstich als auch den Transport des flüssigen 
Impfstoffs in das Gewebe realisieren. Die Zeitspanne für den Flüssigkeitseintrag ergibt sich in 
Abhängigkeit der Stechfrequenz und der Verweildauer der Kanüle im Gewebe. In dieser Zeit 
muss ein definiertes Fluidvolumen möglichst in konstanter Tiefe appliziert werden. Das Flu-
idsystem besteht, wie die Abbildung 4-36 zeigt, aus der Kanüle, die mit einem Reservoir ver-
bunden ist und Vorrichtungen, um die Flüssigkeit gezielt zu bewegen. 

 

Abb..4-36    Fluidsystem (schematisch) 

4.4.1 Strömungstechnische Grundlagen 

Betrachtet werden im Folgenden ausschließlich Systeme, die sich aufgrund ihrer Baugröße 
und ihres Förder- / Dosiervolumens in einem Impfgerät verwenden lassen. Die zu dosierenden 
geringen Gesamtmengen (ca. 0,5 - 1 ml) müssen durch enge Querschnitte d < 0,3 mm trans-
portiert werden. Fluidische Anordnungen dieser Größenordnung werden mikrofluidische Sys-
teme genannt. Die Bezeichnung Mikrofluidik mag leicht irreführend sein und wird in der ein-
schlägigen Fachliteratur selten exakt spezifiziert. Eine allgemeine Definition geben Nguyen 
und Wereley [Ngu02], wonach nicht die tatsächliche Größe der Komponenten und Anbauteile 
diese Einordnung vorgibt, sondern die Größe der Flüssigkeitsmengen, die gehandhabt wer-
den. Winnacker und Küchler sprechen von Mikrotechnologie bei charakteristischen Abmes-
sungen (bspw. Kanalbreite) im Bereich 1 mm bis 100 nm [Win05]. Mit abnehmender Größe 
der Kanäle gewinnen Oberflächenkräfte wie Kapillarkräfte, Adhäsion und Benetzung zuneh-
mend an Bedeutung [Tab06], die andere Transportmechanismen ermöglichen, aber auch den 
Widerstand gegen die Durchströmung erhöhen. Bei sehr kleinen Abmaßen der Strömungska-
näle kommt es zu Verhältnissen, die sich nicht mehr mit dem Kontinuumsmodell berechnen 
lassen und die Verwendung des rechenaufwändigen und wenig anschaulichen molekularen 
Modells erfordern [Ngu04].  

Ist die mittlere freie Weglänge m der Fluidmoleküle mindestens um den Faktor 100 größer 

als der kleinste Wandabstand der Strömungsgeometrie wird das Fluid als Kontinuum betrach-
tet, so dass sich die erforderlichen Parameter über die Ansätze für makroskopische Strömun-
gen berechnen lassen [Win05]. 
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Die freie Weglänge m wird nach der Gleichung (4-9) aus der kinematischen Viskosität  und 

der mittleren Geschwindigkeit eines Flüssigkeitsmoleküls ermittelt, die sich wiederum aus der 
Boltzmann-Konstante k, der Temperatur T und der Masse des Moleküls m anhand der Glei-

chung (4-10) berechnen lässt [Bas11]. Für Wasser ergibt sich ein Wert von m = 0,1 nm 

[Ngu04]. 

mit,
v3

1 
  (4-9)

m

kT2
v   (4-10)

Das sich ausbildende Strömungsprofil ist in mikrofluidischen Systemen aufgrund der gerin-
gen charakteristischen Längen meist laminar. Über die dimensionslose Reynoldszahl, die das 
Verhältnis von Trägheits- zu Zähigkeitskräften einer Strömung beschreibt, lässt sich die Strö-
mungsform bestimmen. 

Die Reynoldszahl berechnet sich nach der Gleichung (4-11) aus der Geschwindigkeit w des 

strömenden Fluids, der charakteristischen Länge d und der kinematischen Viskosität . Diese 

ergibt sich aus der Dichte  der Flüssigkeit und ihrer dynamischen Viskosität . 








 mit ,
dw

Re  (4-11)

Laminare Strömungen oder auch Schichtströmungen zeichnen sich durch eine gleichmäßig 
geordnete Bewegung der Fluidelemente entlang des Strömungswegs bei fehlender Querver-
mischung der einzelnen Geschwindigkeitsschichten aus. 

Ab kritischen Reynoldszahlen von Re = 2.300 entwickeln sich in einer Rohrströmung Turbu-
lenzen, d.h. Störungen werden nicht mehr abgebaut, und es treten Querbewegungen von Flui-
delementen auf. Im turbulenten Strömungsbereich hat die Wandrauheit einen Einfluss auf die 
Strömung, oder genauer auf den Widerstandsbeiwert. Dies ist im laminaren Bereich nicht der 
Fall. 

Die Abbildung 4-37 zeigt für unterschiedliche Rohrdurchmesser die Reynoldszahl aufgetra-
gen über der Strömungsgeschwindigkeit, bei einer konstanten kinematischen Viskosität von 

= 1 · 10-6 m2 / s (Wasser). Man erkennt, dass erst für relativ große Rohrdurchmesser oder 

hohe Strömungsgeschwindigkeiten Reynoldszahlen von 2.300 überschritten werden. 
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Abb..4-37     Reynoldszahl über der Strömungsgeschwindigkeit bei verschiedenen Rohrdurchmessern 

Große Strömungsgeschwindigkeiten sind nur unter hohen Verlusten zu erreichen, da aufgrund 
der inneren Reibung und der Wandreibung Druckverluste auftreten. Diese hängen im lamina-
ren Bereich linear von der Geschwindigkeit ab. Entsprechend Gleichung (4-12) geht dabei der 
Durchmesser umgekehrt proportional in die Berechnung des Druckverlusts ein, da der Wider-

standsbeiwert  im laminaren Bereich für die voll ausgebildete Strömung nach Gleichung (4-

13) berechnet wird. 

d

L
w

2
p 2

Verl


  (4-12)

Re

64
  (4-13)

Der Druckverlust für turbulente Strömungen ist aufgrund der Querbewegungen und des damit 
verbundenen Impulsaustauschs der Fluidelemente höher als im laminaren Bereich. Er hängt 
umgekehrt proportional von der Strömungsgeschwindigkeit ab [Bös10]. Die Berechnung lässt 
sich abhängig von der Rauheit der jeweiligen Leitung durch verschiedene Turbulenzmodelle 
durchführen. Für hydraulisch glatte Leitungen, wie sie auch im vorliegenden Fall anzutreffen 
sind, finden beispielsweise die Modelle von Blasius oder Prandtl Verwendung. Der Wider-
standsbeiwert im Bereich von 2.300 < Re < 105 lässt sich vergleichsweise einfach mit der aus 
Versuchen generierten Gleichung von Blasius (4-14) abschätzen. 

4 Re

316,0
   (4-14)

Wie obige Gleichungen zeigen, ist die Viskosität, die ein Maß für die innere Reibung der 
Flüssigkeit darstellt, auch bei mikrofluidischen Systemen für die Ausbildung eines Strö-
mungsprofils und den Druckverlust von Bedeutung. Ihr Einfluss auf die Entwicklung des hier 
dargestellten Impfsystems sollte aber aufgrund der verhältnismäßig geringen Viskositäten des 
Wirkstoffs nicht überbewertet werden. Die dynamische Viskosität des verwendeten DNS-
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Impfstoffs liegt bei  = 5 - 10 mPas, wie Messungen durch van den Berg [Ber07] und eigene 

Referenzmessungen mittels AR G-2 Rheometer der Firma TA Instruments ergaben. Den Zu-
sammenhang zwischen Schubspannung und Scherrate zweier DNS-Lösungen zeigt die Abbil-
dung 4-38. Zum Vergleich ist der Kurvenverlauf für deionisiertes Wasser dargestellt. Zu er-
kennen ist der in guter Näherung lineare Verlauf der Kurven, was die Flüssigkeiten als new-
tonsch kennzeichnet. Folglich existiert ein fester Zusammenhang zwischen Scherrate und 
Schubspannung, unabhängig von wechselnden Belastungen. Aus der Steigung der Kurven 
lässt sich die dynamische Viskosität errechnen. 

 

Abb..4-38     Viskositätsmessungen zweier DNS-Lösungen 

In der Gleichung (4-12) war die Viskosität in der Reynoldszahl enthalten. Für variierende 
Viskositäten ist also lediglich ein anderer Multiplikator vorzusehen. 

Da für den Impfvorgang hohe Stechfrequenzen bei einer geringen Verweilzeit in der Haut 
vorgesehen sind, ergibt sich auch nur ein kleines Zeitfenster für die Applikation des Wirk-
stoffs (vgl. Kapitel 4.3.2). Um ein ruhendes Fluid auf die jeweilige stationäre Endgeschwin-
digkeit zu beschleunigen, wird eine gewisse Zeit, die Anlaufzeit, benötigt. Die stationäre 
Endgeschwindigkeit wstat lässt sich durch Vereinfachungen aus der Gleichung von Bernoulli 
(4-15) für instationäre reibungsfreie Rohrströmungen berechnen. 
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Unter der Annahme, das es sich um einen stationären Vorgang handelt und dass kein Höhen-
unterschied zwischen Reservoir und Auslass zu berücksichtigen ist und die Fluidbewegung 
über einen Vordruck realisiert wird, folgt daraus für den relevanten reibungsbehafteten Fall, 

mit dem Differenzdruck DpDiff und der Summe der Verlustbeiwerte für Einbauten z, der 

Rohrlänge L und dem Rohrdurchmesser d: 
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w Diff
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  (4-16)

Bei der Berücksichtigung von Reibungseffekten wurde der bei der Auswertung entstehende 
Term aus Gleichung (4-15) w2 / 2L ersetzt durch Gleichung (4-17) [Bös10]. 

d/L1(L2/w 2   (4-17)

Aus der Gleichung (4-15) lässt sich durch die Annahme, dass die Geschwindigkeitsänderung 

w entlang einer Strömungslinie in einem Behälter ungefähr Null ist und für feste Zeitpunkte 

nicht von der Lage im Rohr abhängt, der Beschleunigungsterm vereinfachen [Bös10]. Damit 
ergibt sich nach Umformung für die Beschreibung der instationären reibungsbehafteten An-
laufströmung in einem Rohr folgende Differentialgleichung, die sich mit MATLAB Simulink 
visualisieren lässt. 
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Der Verlauf der Strömungsgeschwindigkeit ist bei fester Rohrlänge (L = 300 mm) und bei 
verschiedenen Druckdifferenzen und Rohrdurchmessern in der Abbildung 4-39 aufgetragen. 
Variiert wurde zudem die Berücksichtigung von Reibungsverlusten. Zu erkennen ist, dass 
sich die Anfangssteigung der Kurvenverläufe abhängig vom Druck und vom Rohrdurchmes-
ser ändert und auch die jeweilige stationäre Endgeschwindigkeit zu unterschiedlichen Zeit-
punkten erreicht wird. Größere Drücke und Rohrdurchmesser bedeuten erwartungsgemäß 
höhere stationäre Endgeschwindigkeiten. 

Über die Berechnung der theoretischen Anlaufzeit Ta,th nach Gleichung (4-19), die aus der 
Steigung bei t = 0 von Gleichung (4-18) folgt, lässt sich der Einfluss der Rohrlänge L, der 

stationären Endgeschwindigkeit wstat, der Dichte der Flüssigkeit r und des anliegenden 

Drucks p auf die Entwicklung der Strömungsgeschwindigkeit abschätzen. 
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  (4-19)

Ein Vergleich der Zeitpunkte zum Erreichen der stationären Endgeschwindigkeit mit den zur 
Verfügung stehenden Dosierzeit von etwa einer Millisekunde zeigt, dass die Strömung kei-
nesfalls ausgebildet ist und theoretisch deutlich niedrigere Strömungsgeschwindigkeiten er-
reicht werden. Dies ist bei der Berechnung der zu erwartenden Dosiermengen zu berücksich-
tigen. So wird hier beispielsweise bei einem Druck von einem bar und einem Rohrdurchmes-
ser von 0,3 mm erst nach circa t = 0,0216 Sekunden die Endgeschwindigkeit erreicht. 
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Abb..4-39     Anlaufverhalten von Strömungen bei unterschiedlichen Drücken 

Zudem ist zu beachten, dass die angenommenen Drücke Differenzdrücke darstellen. Das 
menschliche Gewebe setzt der eindringenden Flüssigkeit einen gewissen Druck entgegen. 
Dieser liegt sicherlich deutlich über dem Druck in den menschlichen Blutgefäßen (in Ruhe 
circa 0,15 bar). 

4.4.2 Stand der Technik 

Aufgrund der Verwendung in einem Medizinprodukt ergeben sich nicht nur technische, son-
dern auch medizinische Anforderungen an das Dosiersystem. 

Zu den medizinischen Vorgaben zählen nach Leitgeb [Lei10] unter anderem die elektrische, 
biologische, physikalische, hygienische sowie die funktionelle Gefährdung. Diese sind in Re-
gelwerken und Direktiven beschrieben (vgl. dazu auch DIN EN 60601-1 [DIN6]). 

Technische Anforderungen betreffen unter anderem die dosierbare Menge je Einstich, die 
mögliche Gesamtmenge an Flüssigkeit, die Schalt- bzw. Dosierfrequenz oder Druckverluste. 

Von großer Bedeutung ist auch die Handhabbarkeit des Dosiersystems, sowohl für eine Ge-
fährdung durch Übertragung von infektiösem Material zwischen Anwender und Patient bei 
der Montage / Demontage, als auch für die erforderlichen Rüstzeiten zwischen einzelnen Imp-
fungen sowie für den Impfvorgang als solchen. 

Diese Erfordernisse müssen zusätzlich um die Kostenfrage ergänzt werden. Einweg-Lösungen 
sind längeren Reinigungsprozeduren vorzuziehen, da bei schwierigen Geometrien Rückstände 
verbleiben können. Demzufolge sind Pumpen oder Mehrwegventile, die in direkten Kontakt 
mit der Flüssigkeit kommen, nicht geeignet. Auch Pumpen mit Medientrennung wie bei-
spielsweise Schlauchpumpen, bei denen der Schlauch gewechselt werden muss, entfallen auf-
grund des Mehraufwands. 
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Für Kanülen basierte Impfsysteme lassen sich zwei unterschiedliche Strategien für die Dosie-
rung und den Transport des Mediums nutzen. So wird hier nach direkter und indirekter Dosie-
rung unterschieden.  

Unter einer direkten Dosierung wird hier die Einstellung und Applikation eines Fluidvolu-
mens oder eines Volumenstroms verstanden, ohne dass weitere Ventile oder Stellglieder be-
nötigt werden. Dies kann durch Pumpen erfolgen, die aufgrund der geringen erforderlichen 
Dosiervolumina meist unter dem Begriff Mikropumpen firmieren. Die Mehrzahl der Pumpen 
im Bereich der Mikrofluidik lassen sich gemäß ihres Förderprinzips allgemein in Verdränger-
pumpen und dynamische Pumpen3 einteilen [Las04], [Har07], von denen für die vorliegende 
mikrofluidische Anwendung lediglich Verdrängerpumpen von Bedeutung sind. Für Volumen-
ströme im Bereich von 0 - 10 ml / min und Viskositäten bis mindestens 20 mPas lassen sich 
beispielsweise Membranpumpen, Mikrozahnringpumpen, Schlauchpumpen und Kolben- oder 
Spritzenpumpen verwenden, die auch geeignet sind, um diskrete Flüssigkeitsmengen zu er-
zeugen. 

Ebenfalls für die direkte Dosierung diskreter kleiner und kleinster Flüssigkeitsmengen finden 
Piezoaktor-gestützte Systeme Verwendung. Dazu zählen so genannte Piezo-Shooter, die in 
den unterschiedlichsten Anordnungen zumeist für die Drucktechnik eingesetzt werden und 
hochfrequente Druckschwankungen bei kleinen Dosiermengen erzeugen. Die Druckunter-
schiede werden durch Piezoröhrchen, -scheiben oder -lamellen erzeugt. Die Befüllung der 
Ausstoßkammern erfolgt üblicherweise über Kapillarkräfte [Weh09]. Diese Systeme eignen 
sich aber nicht für die Dosierung hochviskoser oder kontaminierender Flüssigkeiten, da diese 
stärkere Aktoren und austauschbare Fluidsysteme erfordern.  

Ein Beispiel für derartige Anwendungen stellt das NanoJet-Verfahren, das am IMTEK der 
Universität Freiburg entwickelt wurde, dar [Kol10]. Gemäß der Abbildung 4-40 (links) wird 
durch einen Stapelaktor impulsartig eine Membran gedrückt und hierdurch das in der Dosier-
kammer befindliche Fluid bei Frequenzen bis zu 50 Hz ausgestoßen. Durch eine passive Ein-
lassdrossel gelangt Flüssigkeit während des Dosiervorgangs in geringer Menge zurück ins 
Reservoir, woher das System aufgrund einer langsameren Rückstellbewegung der Membran 
gespeist wird.  

Eine Vereinfachung stellt das als PipeJet bezeichnete Dosierverfahren des IMTEK dar. Hier 
wird ein Schlauch durch einen Piezo-Aktor, an dem ein geeignet geformter Stößel hängt, be-
aufschlagt und eine gewisse Flüssigkeitsmenge ausgetrieben (vgl. Abbildung 4-40, rechts). In 
[Kol05], [Zen05] und [Kol08] sind keine Vordrücke auf dem Reservoir vorgesehen, was ei-
nen Eintrag von nennenswerten Flüssigkeitsmengen bei Gegendruck, den die menschliche 
Haut darstellt, nicht begünstigt. Beide Dosierverfahren werden durch die Firma Biofluidix 
vertrieben. 

                                                 
3 elektro- und magnetohydrodynamische Pumpen (EHD /MHD) 
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Abb..4-40     Mikrodosierverfahren NanoJet nach [Kol10],  PipeJet nach [Kol08] 

Eigene Vorversuche mit Membranpumpen (MDP2205, Firma thinXXS), die sich aufgrund 
ihrer geringen Größe prinzipiell in das Impfgerät integrieren ließen, endeten mit der Beschä-
digung der Pumpen. Diese Membranpumpen basieren auf dem Prinzip einer sich wölbenden 
Polymermembran zur Erzeugung eines Drucks und passiven Ventilen für die Einstellung ei-
ner Fließrichtung. Die Polymermembran ist meist auf einer heteromorphen Piezokeramik be-
festigt, die sich beim Anlegen einer Spannung wölbt und einen Hohlraum, respektive Unter-
druck, erzeugt. Bei der Rückstellung wird der Hohlraum wieder reduziert. Der Pumpvorgang 
erfolgt pulsierend, was eine Synchronisierung mit dem Einstechen erlaubt. Die Abbildung 
4-41 zeigt schematisch den Ansaugvorgang einer Pumpsequenz.  

 

Abb..4-41     Ansaugphase einer Membranpumpe nach [Döp97] (links), Mikromembranpumpe mit 
Steuergerät (rechts) 

Die passiven Ventile stellten sich als die Schwachstelle der Pumpe heraus. Auskristallisieren-
der Zucker, wie er auch zur Stabilisierung in den DNS-Lösungen vorkommt, sorgte schon 
nach wenigen Versuchen trotz Spülzyklen für eine deutlich verminderte Pumpleistung. Wei-
terhin bietet ein maximaler Förderdruck von 55 kPa wenig Reserve bezüglich höheren Ge-
gendrücken im Gewebe oder größeren Viskositäten der Flüssigkeit.  

 

Die indirekte Dosierung bei einem Impfgerät erfolgt mit Hilfe von Ventilen, welche, zusam-
men mit Schläuchen oder Rohren, die Kanüle mit dem Reservoir und einem Druckerzeuger 
verbinden. Über eine Pumpe oder einen Kolben wird dem Medium ein Druck aufgeprägt und 
durch ein gezieltes Öffnen und Schließen des Ventils der Fluidstrom gesteuert. 

Ein Ventil ist ein technisches Bauteil mit der Aufgabe, einen Gas- oder Flüssigkeitsstrom zu 
kontrollieren, d.h. zu  regeln oder dessen Fließrichtung zu bestimmen. Ventile bestehen meist 
aus einem Ventilkörper oder Gehäuse, einem Absperrkörper und einer Vorrichtung, diesen zu 
betätigen. In verfahrenstechnischen Anlagen oder der Kraftwerkstechnik werden Ventile hän-
disch oder durch Elektromotoren gestellt. Für kleine Volumenströme setzt man eher elektro-
magnetisch angesteuerte und durch Medium betätigte Ventile ein, die viel kürzere Schaltzei-
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ten erlauben. Je nach Anzahl der Ein- und Auslässe lassen sich unterschiedliche Beschaltun-
gen realisieren, die über das reine Öffnen und Schließen einer einzigen Leitung hinausgehen.    

Neben Kategorisierungen nach Form oder Betätigungsart lassen sich Ventile auch nach ihrem 
Schließprinzip unterteilen. Die für diese Arbeit relevanten Gruppen bestehen aus Sitzventilen, 
Kolben- / Schieberventilen, Küken- / Kolbenhähnen und Quetschventilen.  

Bei Sitzventilen (siehe Abbildung 4-42 links) drückt ein Schließkörper aus bspw. Nitril-
Butadien-Kautschuck (NBR) gegen den eigentlichen Ventilsitz. Abhängig von der Form des 
Schließkörpers lassen sich weitere Einordnungen vornehmen. Der Kontakt zwischen Ventil-
sitz und Schließkörper kann hart oder weich ausgeführt werden. Dies ist unter anderem ab-
hängig von der gewünschten Betätigungsfrequenz. Ein harter Sitz führt meist zu permanenter 
Leckage. Dafür können aber Schaltfrequenzen von 1.000 Hz erzielt werden [Fes11/3]. Die 
Betätigung erfolgt bei kleinen Volumenströmen meist elektromagnetisch. 

 

Abb..4-42     Ventilformen schematisch: Sitzventil (links), Quetschventil (Mitte),
Kolbenhahn (rechts) A = Einlass, B = Auslass 

Bei den Küken- / Kolbenhähnen, die vielfach in Präzisionsdosiersystemen (Präzisionssprit-
zenpumpen) Anwendung finden [ILS10], wird der Flüssigkeitsstrom durch das Verdrehen 
eines durchbohrten Schließkörpers im Ventilsitz geschaltet. Üblicherweise wird der Volu-
menstrom ausschließlich über die Vordruckeinheit vorgegeben, da die Ventile nur zwischen 
den Schaltstellungen „offen“ und „geschlossen“ betrieben werden. Mehrere Schaltstellungen 
und Anschlüsse sind möglich, wie die Abbildung 4-42 rechts zeigt. Es verbleibt dabei immer 
eine geringe Flüssigkeitsmenge im Schließkörper. Diese Ventile eignen sich nicht für eine 
höherfrequente Betätigung, da ihre Dichtigkeit auf einem sehr geringen Spiel zwischen 
Schließkörper und Ventilsitz beruht, was bei hohen Drehfrequenzen sowohl zu thermischen 
Problemen als auch zu erhöhter Abrasion führt. 

Quetschventile (siehe Abbildung 4-42, Mitte) werden durch das Zusammendrücken eines fle-
xiblen Abschnitts im Ventil oder eines Teilabschnitts eines Schlauchs geschlossen. Dieser 
Vorgang lässt sich mechanisch, durch das Verlagern eines Quetschkörpers gegen den 
Schlauch oder durch das Beaufschlagen des Quetschabschnitts mittels Druckluft, bzw. einer 
Flüssigkeit durchführen, wobei letzteres primär bei größeren Schlauchquerschnitten Verwen-
dung findet. Ein typischer Vertreter bei vergleichsweise kleinen Schlauchdurchmessern ist in 
der Abbildung 4-43 gezeigt, bei dem in dieser Ausführung zwei Schläuche durch das Bewe-
gen eines Ankers mit Quetschkörper im Magnetfeld abwechselnd geöffnet oder geschlossen 
werden [RCT10]. Allen kommerziell erhältlichen und nicht durch Medium-betätigten 
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Schlauchventilen gemein ist die Notwendigkeit, die Schläuche manuell zwischen Quetsch-
körper und Widerlager einzulegen. 

 

Abb..4-43    Quetschventile [RCT10], [Xu08]

Ein exemplarischer Vorversuch mit einem Mikroventil (Typ 6650 - Sitzventil) der Firma Bür-
kert zeigte die Schwierigkeiten bei Verwendung kommerziell erhältlicher, aber nicht speziell 
auf den vorliegenden Anwendungsfall angepasster Technik. 

 

Abb.. 4-44     Prinzipskizze 3/2 Wege-Ventil nach [BÜR10] (links), Mikroventil der Firma Bürkert (rechts) 

Das Ventil wird magnetisch geschaltet, und dabei wird gemäß der Abbildung 4-44 der Hebel 
um den Drehpunkt gekippt (Flipper). Maximale Differenzdrücke von 7 bar und kurzzeitige 
Schaltfrequenzen von 80 Hz lassen das Ventil geeignet erscheinen. Von großem Nachteil sind 
aber der erforderliche Reinigungsaufwand bei Mehrfachnutzung und die Baugröße, die eine 
Integration nahe der Kanüle nicht erlaubt. Zudem ist der Wechsel der Stechkanüle schwierig, 
da ein geeignetes Kopplungssystem nicht zur Verfügung steht, selbst wenn die Frage nach 
rückströmenden u. U. infektiösen Flüssigkeiten im Rahmen der Sicherheitsbewertung gelöst 
werden könnte. 
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4.4.3 Entwicklung einer Anordnung für die indirekte Dosierung 

Da kein geeignetes Produkt erhältlich war, wurde für die indirekte Dosierung ein Klemm- 
oder Quetschventil entwickelt, das sich als kostengünstiges Einwegteil fertigen lässt.  

Das Ventil selbst besteht aus einem reversibel deformierbaren Schlauch und einer Klemmvor-
richtung. Die Klemmvorrichtung wird aus einem oder mehreren Hebeln gebildet, die an ei-
nem Grundkörper montiert sind, an deren Ende der eigentliche Klemmkörper sitzt. Der 
Schlauch wird über das Betätigen der Klemme gequetscht und so der Flüssigkeitsstrom unter-
brochen. Der Flüssigkeitstransport erfordert ein Druckgefälle zwischen Ein- und Auslass, was 
über eine Pumpe realisiert werden kann. Am Auslass wurde die Kanüle montiert. Die Abbil-
dung 4-45 zeigt eine Prinzipskizze des Ventils und eine der realisierten Varianten. Gekenn-
zeichnet sind der Schlauch mit Kanüle, der Klemmhebel und der Klemmkörper mit Betäti-
gungsnocke. Die Fixierung der Kanüle erfolgt hier durch das Einpressen in eine dafür vorge-
sehene Nut und das nachträgliche Vergießen mit Epoxidharz. 

 

Abb..4-45     Quetschventil schematisch (links), Ventilkörper ohne Schlauch und Kanüle (rechts) 

Die Betätigung des Ventils kann mechanisch oder mittels eines Aktors erfolgen. Bei der me-
chanischen Betätigung in einem Impfgerät wird das Ventil zweckmäßigerweise an die Stech-
bewegung gekoppelt. Über eine entsprechende Ausgestaltung der Wand der Ventilführung 
wird der Hebel ausgelenkt und der Schlauch gequetscht oder geöffnet. Dies hat den großen 
Vorteil, dass bei einer bestimmten Einstechtiefe das Ventil automatisch geschaltet wird, ohne  
eine weitere Sensorik bzw. Ansteuerung zu benötigen. Der Bereich, in dem die Öffnung des 
Ventils erfolgen soll, lässt sich durch ein Verschieben der Schaltstufe an der Wand variieren 
(Abbildung 4-47). Diese Kombination lässt sich sehr klein ausführen. 

Die Ventile lassen sich mit einem oder mehreren Hebeln fertigen, die von einer oder mehreren 
Seiten den Schlauch quetschen. Unterschieden wird weiterhin zwischen Öffnern und Schlie-
ßern, d.h. der Schlauch ist im Ruhezustand abgequetscht oder offen.  

Die Abbildung 4-46 zeigt unterschiedliche Ausführungen als Öffner und Schließer, in jeweils 
ein- und mehrseitiger Betätigungsvariante ohne Aktoren. 
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Abb..4-46     Ventilvarianten (Öffner / Schließer - einseitig / mehrseitig betätigt) 

Bei dieser Verfahrensweise ist es schwierig, wechselnde Dosierpunkte präzise einzustellen, 
d.h. die Schaltzeit zu variieren. Da für die Betätigung des Ventils ein Kontakt zwischen Wand 
und Klemme erforderlich ist, müssen die Flächen so geformt sein, dass beim Schaltvorgang 
keine Zerstörung der Partner erfolgt. Kombinationen wie in der Abbildung 4-47 (rechts) sind 
demzufolge nicht möglich und eine sprungförmige Signaländerung kann nicht übertragen 
werden. Die Betrachtung der erreichbaren Schaltzeiten erfolgt in dem Unterkapitel 4.4.3.2. 

 

Abb..4-47     Schaltverhalten des Quetschventils (links) ungeeignete Kombinationen (rechts)

Anstatt der Bewegung des Ventils, kann dieses auch ortsfest angebracht sein, wobei die 
Quetschbewegung durch einen Aktor (Piezo-Aktoren, Kurvenscheiben, elektromagnetische 
oder pneumatische Antriebe) ausgeübt wird (vgl. Abbildung 4-48). Von Vorteil sind die ein-
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fache Einstellbarkeit der Dosierzeit und die Verschleißarmut der Komponenten. Negativ für 
einen Impfaktor ist die Größe der Antriebe. 

 

Abb..4-48    Aktor-gesteuerte Ventile mitbewegt (links), ortsfest (rechts) 

Als Materialien bieten sich für die Fertigung von Einwegventilen Kunststoffe (mit großer 
Zähigkeit) an, die sich im Spritzgussverfahren kostengünstig verarbeiten lassen. Weiterhin 
muss eine Montage der Kanüle beispielsweise durch Kleben möglich sein. Für weitere An-
wendungen können auch Klemmventile aus Federstahl oder anderen Metallen interessant 
sein, wenn das Ventil fest verbaut bleibt und lediglich der Schlauch getauscht werden soll.  

Die Wahl des Schlauchmaterials hängt von seiner Elastizität und den zu dosierenden Medien 
ab. Bei Bonnet oder in den Unterlagen der Firma LIQUIDscan finden sich Schlauchmateria-
lien mit ihren Kenndaten und ihrer Beständigkeit gegen unterschiedliche Flüssigkeiten. Die 
Tabelle 4-2 zeigt eine kleine Auswahl an typischen Schlauchmaterialien und deren charakte-
ristische Eigenschaften [Liq10]. Ebenfalls aufgeführt und grau unterlegt sind Kunststoffe für 
die Fertigung der Ventilkörper [Cam11], [Jun04], [Grü05].  

Die Ausgestaltung der Ventile hängt vom jeweiligen Anwendungsfall ab. So erfordern bei-
spielsweise die Kräfte zum Schließen des Ventils die Auswahl geeigneter Aktoren. Gewählte 
Schlauchquerschnitte verändern das Strömungsverhalten und haben ihrerseits, insbesondere in 
Kombination mit der Wandstärke des Schlauchs, Einfluss auf die Mechanik. Unterschieden 
wird nachfolgend zwischen einer mechanischen und einer strömungstechnischen Auslegung. 
Vorgestellt wird hier lediglich ein kleines Spektrum an Kombinationsmöglichkeiten, da eine 
Ausrichtung auf den vorliegenden Anwendungsfall im Vordergrund stand. 
 

 

Material E-Modul 
[N / mm2] 

Dichte 
[kg / m3] 

Zugfestigkeit 
[N / mm2] 

PTFE 400 - 800 2.170 29 - 39 
Silikon - 1.170 7,5 - 9 
POM 3.000 1.410 65 
PMMA 2.950 1.180 65 
PE-HD 1.100 950 25 
PP 1.300 950 32 

Tabelle 4-2    Materialparameter von Ventilwerkstoffen und Schläuchen 
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4.4.3.1 Mechanische Auslegung der Ventile 

Die mechanische Auslegung gliedert sich auf in eine Betrachtung der einzelnen Bauteile des 
Ventils, deren erforderliche Betätigungskraft und Verschleißverhalten maßgeblich für die 
Form der Nutzung sowie die mögliche Einsatzdauer sind. Untersucht wurden Anordnungen 
mit einem Hebel, da dieser den gesamten Ventilhub allein realisieren muss, was, verglichen 
mit mehreren gleichzeitig drückenden Hebeln, die größte Kraft erfordert. 

 

Auslegung der Ventilhebel mit konstantem Querschnitt 

Die mechanische Auslegung der Ventile soll an dem einfachen Beispiel einer einseitigen 
Schließeranordnung erläutert werden, da hierfür analytische Ausdrücke vorliegen. Die analy-
tische Rechnung dient auch zur Überprüfung der Ergebnisse einer FEM-Rechnung (Konver-
genzanalyse). Komplizierte Geometrien mit wechselnden Querschnitten oder Optimierungen 
hinsichtlich Materialersparnis und Dauerfestigkeit werden zweckmäßigerweise ausschließlich 
am Rechner gelöst. 

Das Ventil lässt sich in vereinfacht als einseitig eingespannter Biegebalken oder Kragarm 
betrachten. Aus den Grundlagen der Mechanik bekannt ist die Gleichung für die Biegelinie: 
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Mit einer zweifachen Integration über die Längenkoordinate x und Einsetzen des Flächen-
trägheitsmoments I für rechteckige Querschnitte ergibt sich daraus Gleichung (4-22) für die 
Durchbiegung w(x) des Ventilhebels. 
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Die einfache Rechnung geht von einigen Annahmen und Vereinfachungen aus. So sind das 
Balkenmaterial und der Balkenquerschnitt über der Länge als konstant zu betrachten und dar-
aus folgend auch Elastizitätsmodul und Flächenträgheitsmoment. Für die Betrachtung wird 
eine linear elastische Verformung vorausgesetzt. Die Einspannung ist als ideal zu betrachten. 
Anhand der Parameter aus Tabelle 4-3 wurden exemplarisch die erforderlichen Kräfte für die 
Auslenkung bis 0,5 mm eines 15 mm langen Hebels, abhängig vom Material, analytisch be-
rechnet und die Ergebnisse in der Abbildung 4-49 dargestellt. Aufgrund des ähnlichen E-
Moduls unterscheiden sich die Kurvenverläufe von PMMA und POM nur geringfügig. 
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Abb..4-49     Vergleich Hebelauslenkung eines Balkens analytisch mit FEM bei Hebellänge l = 15 mm

Für weitere Hebelkonfigurationen, die den realen Aufbau des Ventils besser widerspiegeln, 
wurden ausschließlich FEM-Rechnungen durchgeführt und auf einen analytischen Vergleich 
verzichtet. Unterschiedliche Anordnungen eines Hebels mit konstantem Querschnitt (vgl. Ab-
bildung 4-50 / 1 - 3) werden in den folgenden Abschnitten näher betrachtet. 

Der Hebel (Abbildung 4-50 / 1), wie er für den Vergleich zur analytischen Lösung verwendet 
wurde, ist mit einem regelmäßigen Hexaedernetz versehen. Das eine Ende des Biegebalkens 
ist in allen Freiheitsgraden fixiert. Am anderen Ende greift die Kraft an. In der Abbildung 
4-49 sind neben den analytischen Werten auch die Ergebnisse der FEM-Rechnungen für die-
sen einfachen Fall enthalten. Dabei zeigt sich eine hohe Übereinstimmung. 

Da die einfache Form des Biegebalkens ausschließlich exemplarischen Charakter hat, wurde 
ergänzend die zweite Ausführung in zwei Ausgestaltungen berechnet und dabei nicht mehr 
der reine Balken, sondern eine Kombination aus Balken und zugehörigem Bauteil betrachtet. 
Wie in der Abbildung 4-50 / 2b zu sehen ist, liegt die obere Seite des Biegbalkens im ersten 
Fall nahe der Mittelachse des zugehörigen Bauteils und im zweiten Fall (2a) sind Balkenober-
seite und obere Bauteilfläche kolinear. Um Spannungsspitzen zu vermeiden und auch der Fer-
tigung mittels Mikrofräsen Rechnung zu tragen, weisen die Übergangsbereiche zwischen 
Kragarm und Bauteil Radien auf. Die Lagerung erfolgt über eine Fixierung des Bauteils und 
die Kraft greift am Ende des Arms an. 

Die dritte Form stellt eine Nachbildung der realen Ventile dar. Dabei wurde die bisher ver-
wendete extrudierte 2D-Kontur erweitert. Radien in allen relevanten Ecken (vgl. Abbildung 
4-50 / 3) mit zugehörigen Netzverfeinerungen sollen einen Vergleich mit dem gefertigten 
Bauteil ermöglichen. 

Die Auswirkungen der Geometrieveränderung auf die bei einer bestimmten Kraft resultieren-
de Auslenkung vom einfachen Kragbalken hin zum komplexen Ventil sind in der Abbildung 
9-6 (Anhang) beispielhaft für das Material PMMA dargestellt. Dabei zeigt sich, dass die Aus-
lenkung bei konstanter Kraft mit größer werdenden Teilquerschnitten (hier die eingefügten 
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Radien) abnimmt. Dieser Effekt ist bei den großen Hebellängen von 15 mm zwischen den 
hier verwendeten Konfigurationen noch gering (kleiner 10 Prozent bei einer Auslenkung um 
0,5 mm). Wird der jeweilige Sicherheitsfaktor, d.h. die Sicherheit gegen eine plastische Ver-
formung, die aus dem Vergleich der auftretenden mit den zulässigen Spannungen folgt, be-
trachtet, weisen alle Formen eine mindestens 3-fache Sicherheit auf. In das angefügte Materi-
al der Biegebalkenformen 2 a / b und 3 werden auch Spannungen eingeleitet, wodurch der 
erste Biegebalken die geringste Auslenkung zeigt, trotz seines unveränderten Querschnitts. 
Werden bei geringeren Hebellängen gleiche Auslenkungen von 0,5 mm gefordert, gewinnt 
eine Veränderung der Geometrie hinsichtlich der benötigten Kraft sehr stark an Bedeutung. 
Zudem lassen sich hinreichende Sicherheitsfaktoren nicht mehr realisieren. 

Für die Materialien POM, PE-HD und PP sind die berechneten Kräfte in Tabelle 9-3 (An-
hang) anhand der dritten Biegebalkenform aufgeführt. Polyethylen und Polypropylen benöti-
gen aufgrund ihrer Werkstoffparameter deutlich geringere Kräfte für das Erreichen der gefor-
derten Auslenkung. 

 

Abb..4-50     Gesamtdeformation der Hebelanordnungen (FEM) 

Die Kraft zum Betätigen des Ventilhebels hängt von den verwendeten Geometrien und Werk-
stoffen ab. Durch eine geschickte Materialwahl sowie sinnvolle geometrische Anordnungen 
lässt sich die hierfür erforderliche Kraft gezielt beeinflussen. Große Hebellängen sind kleine-
ren vorzuziehen. 
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Auslegung der Ventilhebel mit lokal reduziertem Querschnitt 

Eine Alternative hierzu und damit die Möglichkeit, kleinere Bauformen und trotzdem gleich-
zeitig geringe Hebelkräfte zu realisieren, stellt die Verwendung von lokalen Querschnittsver-
jüngungen des Hebels dar, die dort die Biegesteifigkeit reduzieren. Diese als Festkörperge-
lenke bezeichneten Anordnungen aus Abschnitten mit Querschnittsminderung und benachbar-
ten Starrkörpern können in einer oder mehreren Raumrichtungen ausgeführt sein. Aus kon-
struktiver Sicht lassen sich Festkörpergelenke in drei Arten (Feder-, Membran- / Scheibenfe-
der- und Bandgelenke) einteilen, von denen typische Bauformen in der Abbildung 4-51 ge-
zeigt sind. Eine weitere Klassifizierung kann nach der Anzahl der Freiheitsgrade, der erzeug-
ten Form der Bewegung, der Art der Werkstoffbeanspruchung oder Art der Verbindung erfol-
gen (vgl. bspw. Raatz [Raa06]). 

 

Abb..4-51     Typische Beispiele für Arten von Festkörpergelenken 1 = Federgelenk, 2a =  Membran-
gelenk, 2b = Scheibenfedergelenk, 3 = Bandgelenk 

Die Festkörpergelenke weisen positive Eigenschaften, wie die spiel- und reibungsfreie Füh-
rung einer Bewegung auf. Sie sind wartungs- und schmierungsfrei. Wenn keine Ermüdungs-
brüche auftreten, sind sie verschleißfrei. 

Als Materialien eignen sich unter anderem Federwerkstoffe, da diese hohe Dehnungen rever-
sibel ertragen können. Weitere oftmals verwendete Werkstoffe sind verschiedene Stähle, ver-
gütetes Aluminium und Polypropylen, aber auch polykristallines Silizium oder Formgedächt-
nislegierungen wie Nitinol werden für die unterschiedlichsten Anwendungszwecke genutzt. 
Dabei ist nicht die Bruchdehnung aufgrund der plastischen Anteile maßgeblich, sondern le-
diglich die elastische Dehnung. Geeignete Werkstoffe weisen weiterhin eine hohe Zahl an 
möglichen Belastungszyklen, d.h. Bruchlastspielen, auf. Für große Auslenkungen des Gelenks 
ist ein großes Verhältnis zwischen Festigkeit und Elastizitätsmodul erforderlich, was lediglich 
bei einigen Kunststoffen anzutreffen ist [Jun04]. Ein hohes E-Modul ist weiterhin zweckmä-
ßig, um, in Kombination mit geeigneten Geometrien, hohe Steifigkeiten um parasitäre Achsen 
zu erhalten. Ergänzend dazu sind ggf. das Dämpfungsverhalten und in diesem Zusammen-
hang die spezifische Elastizität zu beachten. Für den vorliegenden Anwendungsfall sind ins-
besondere die Kriechneigung der Materialien und mögliche Herstellungsverfahren wichtig, da 
es sich um Einwegartikel handelt, die teilweise längere Zeiten einem Lastfall ausgesetzt sind. 

Anwendungen finden Festkörpergelenke beispielsweise in Positionier- oder Robotersystemen. 
Durch das Wachstum auf dem Gebiet der Mikrotechnik gewinnen sie zusätzlich an Bedeu-
tung. Ihr Einsatz in Reinraumanwendungen ist aufgrund der genannten Eigenschaften generell 
vorteilhaft. Für die analytische Beschreibung der Steifigkeiten von Festkörpergelenken finden 
sich Ansätze bei Midha et al. [Mid94] oder Howell et al. [How96]. Maßgebliche Parameter, 
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welche die mechanischen Eigenschaften der hier verwendeten Gelenke bedingen, sind der 
Radius R der Einkerbung, die Stegbreite hs an der dünnsten Stelle sowie die Höhe h des Ge-
lenks. 

 

Abb..4-52     Geometrische Parameter eines Festkörpergelenks 

Jungnickel [Jun04] hat gezeigt, dass für kleine Auslenkungen oder Biegewinkel eines Fest-
körpergelenks die Abweichungen der FEM-Ergebnisse lediglich um weniger als sieben Pro-
zent von der analytischen Lösung abweichen. Unter kleinen Biegewinkeln werden hier Aus-
lenkungen bis etwa 30 Grad verstanden, da für größere Auslenkungen die Annahmen der li-
nearen Biegetheorie nicht mehr gelten, die die Grundlage der zum Vergleich herangezogenen 
analytischen Beschreibungen darstellen. Festkörpergelenke aus Kunststoffen lassen sich nur 
bedingt mit den analytischen Gleichungen beschreiben, insbesondere wenn größere Biege-
winkel benötigt werden. Sie weisen aufgrund der Molekülorientierung durch das jeweilige 
Fertigungsverfahren im Bereich der Gelenkstelle oft ein anisotropes Materialverhalten auf. 
Die auftretenden Spannungen führen zu elastischen sowie plastischen Verformungen. Abhän-
gig von der Dauer der Belastung, der Temperatur und der Belastungsamplitude erhöhen sich 
die plastischen Anteile. Dies führt dazu, dass statische Kennwerte nicht existieren, sondern 
das Verhalten anhand von Kennfeldern beschrieben wird [Jun04]. 

 
Die exemplarischen FEM-Berechnungen wurden für einen Balken mit symmetrischer Quer-
schnittsveränderung durchgeführt, wie er schematisch in der Abbildung 4-53 dargestellt ist. 
Mit den Parametern aus der Tabelle 4-4 erfolgten Berechnungsreihen verschiedener geometri-
scher Kombinationen. 

 

Abb..4-53     Festkörpergelenkanordnung mit symmetrischer Querschnittsveränderung 
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Bei Stegbreiten von 0,25 bis 0,75 mm und Radien bis 5 mm ergeben sich unterschiedliche 
Drehpunkte des Festkörpergelenks, wodurch sich der effektive Hebel oder Starrkörper (Ent-
fernung von Drehpunkt zu Kraftangriffspunkt) verändert. Dies wiederum hat Auswirkungen 
auf den resultierenden Biegewinkel und somit auf die auftretenden Spannungen, wie die Ab-
bildung 4-54 zeigt. Dabei ist sM die Verschiebung des Drehpunkts abhängig vom Radius r. 
Die resultierende Länge lres ist immer kleiner als die Gesamtlänge des Hebels lges. Die auftre-
tenden Winkel liegen für die relevanten Ausgestaltungen unter 3,5 Grad. Für einfache Model-
lierungen bzw. geringe Auslenkungen (kleiner 10 Grad) lässt sich die Annahme eines festen 
Drehpunkts, der in der Mitte der des engsten Querschnitts liegt, rechtfertigen [Raa06]. Grund-
sätzlich nimmt die Abweichung der Bahnkurve eines Festkörpergelenks von der Bahn eines 
idealen Drehgelenks bei größeren Auslenkungen zu. 

  
Abb..4-54     Verschiebung des Drehpunkts von Festkörpergelenken 

Nach der Rechnung ergaben sich die in der Abbildung 4-55 aufgetragenen Kräfte für PMMA 
bei der geforderten Hebelauslenkung von sq = 0,5 mm. Der Vergleich zu den Ergebnissen der 
Berechnungen des Kragbalkens mit konstantem Querschnitt zeigt deutlich geringere Kräfte 
bei gleicher Auslenkung. Die zulässigen Spannungen für eine elastische Verformung werden 
für die geringen Auslenkungen nicht  überschritten. 

Die aufgeführten Festkörpergelenkkonfigurationen lassen selbst die sichere Verwendung von 
Hebellängen um 10 mm bei PMMA zu, was bei den Biegebalken mit unvermindertem Quer-
schnitt nicht der Fall war. So liegt die errechnete Sicherheit der Konfigurationen durchgehend 
über eins, wodurch sich die Ventilhebellänge um 1/3 reduzieren lässt.  

 

Abb..4-55     FKG-Anordnungen (Parameter: 1 - Hebellänge, 2 - Radius, 3 - Steghöhe) 
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Werden geringere Auslenkungen benötigt (vgl. Abschnitt 4.4.3.2), ist eine noch stärkere Mi-
niaturisierung möglich. Auch bieten sich bei begrenzter zulässiger Ventillänge Mehrhebelan-
ordnungen wie Zangen mit zwei oder mehr Hebelarmen an, da jeder Einzelhebel nur einen 
Teil des erforderlichen Quetschwegs aufbringen muss. 

Die rechnerische Untersuchung der Gelenkanordnungen zeigt somit viel Potential für die 
Verwendung von Festkörpergelenken bei miniaturisierten Quetschventilen. Die Einflüsse auf 
die Beweglichkeit der hier untersuchten Festkörpergelenkanordnungen lassen sich bei An-
nahme vergleichbarer Kräfte wie folgt zusammenfassen:  

Eine Erhöhung der Stegbreite h reduziert bei konstanter Kraft die Auslenkung, was einer Er-
höhung der Federsteifigkeit entspricht. Mit größer werdendem Radius R lassen sich größere 
Auslenkungen erzielen, d.h. die Federsteifigkeit wird kleiner. Je größer die effektive Hebel-
länge lres gewählt wird, desto größer ist die resultierende Auslenkung. 

 
Auslegung des Schlauchs 

Ein weiterer Kraftanteil resultiert aus der Deformation des Schlauchs. Dieser ist einerseits 
abhängig vom Schlauchmaterial und den Wandstärken, d.h. dem Verhältnis von Außen- zu 
Innendurchmesser, andererseits spielen auch die Form und Größe des Quetschkörpers sowie 
der im System verwendete Druck eine wichtige Rolle. Diese Anteile lassen sich wegen der 
Nichtlinearität im Verformungsverhalten der Kunststoffschläuche nur qualitativ abschätzen. 

So hat bei konstanten Materialparametern, identischer Geometrie des Schlauchs und gleichem 
Vordruck im Schlauch insbesondere die zu drückende Fläche bzw. die Fläche eines Quetsch-
körpers einen großen Einfluss auf die erforderliche Quetschkraft. Die Quetschkörperfläche ist 
demzufolge in ihren Ausmaßen in Schlauchrichtung gering zu halten, ohne jedoch den 
Schlauch zu beschädigen. Eine hinreichende Überdeckung senkrecht dazu ist Voraussetzung 
für ein sicheres Schließen des Ventils. 

Wie die Betrachtungen zum Druckverlust zeigen, ist ein großer Schlauchquerschnitt vorzu-
ziehen, um die Strömungsverluste gering zu halten. Eine größere Innenfläche bewirkt aber 
auch eine größere Kraft, die es für einen Aktor zu überwinden gilt. Zudem ist dann auch ein 
größerer Hub des Aktors erforderlich, was abhängig von dem Betätigungsprinzip zu Proble-
men führen kann. 

Ein hoher E-Modul des Schlauchmaterials erlaubt einerseits höhere Betriebsdrücke, erschwert 
andererseits die Betätigung, die ein reversibel deformierbares Material voraussetzt. Ein Kom-
promiss zwischen Wandstärke und Material ist zu finden. Der Druck der durch die Vordruck-
einheit aufgebracht wird erhöht den Widerstand des Schlauchs gegen eine Verformung. 

 

Fertigung von Ventildemonstratoren und Ermittlung der Betätigungskräfte 

Anhand der Berechnungen und Vorbetrachtungen wurden unterschiedliche Ventilvarianten 
gefertigt und nachfolgend vermessen. Die Fertigung der Versuchsmuster erfolgte auf einer 
HP-Fräsmaschine (Medimill, Firma PRIMACON) mit Mikrofräsern der Durchmesser 0,3 - 
3,0 Millimetern. Für die Untersuchung der interessierenden mechanischen und fluidischen 
Parameter erfolgte eine Reduktion der konstruktiven Ausgestaltung der Ventile auf die mini-
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mal notwendigen Anforderungen. Die Abbildung 4-56 (links) zeigt eine Zwischenstufe der 
Fertigung. Da die Ventilkörper in größerer Anzahl für die verschiedenen Vermessungen benö-
tigt wurden und die Fräsmaschine lediglich eine 3-Achsen-Bearbeitung erlaubt, wurden zuerst 
jeweils mehrere Ventilkörper aus einer Grundplatte gefräst und nach dem Herauslösen in ei-
nem zweiten Arbeitsgang fertig gestellt. 

 

Abb..4-56     Ventilkörper für die Vermessung

Um einen Vergleich der analytisch und mittels FEM berechneten Daten, die auf idealen Mate-
rialien beruhen, mit Messungen realer Werkstoffe zu ermöglichen, wurde der in Abbildung 
4-57 dargestellte Aufbau verwendet. 

 

Abb..4-57    Schematische Darstellung des verwendeten Kraftmessaufbaus 

An einem Lineartisch mit Mikrometerschraube (1) ist ein DMS-Kraftsensor ((2) KD24s, Fir-
ma ME-Systeme) mit Kopfstück befestigt. Das Kopfstück drückt beim Verschieben des Line-
artischs auf die Nocke des darunter befestigten Ventils (3). Am Display der Verstärkerschal-
tung ((4) GSV-2TSD, Firma ME-Systeme) lässt sich die Kraft bei der jeweils eingestellten 
Verschiebung ablesen bzw. über LabVIEW aufzeichnen. Sollte der Einfluss der Rückform-
kräfte des Schlauchs oder die Wirkung eines im Schlauch anliegenden Flüssigkeitsdrucks auf 
die erforderliche Betätigungskraft am Ventil geprüft werden, lässt sich der Aufbau um ent-
sprechende Schläuche und eine Pumpe bzw. Vordruckeinheit (5) erweitern. Ein Drucktank 
(vgl. Abbildung 4-65 und Kapitel 4.4.3.2) erzeugt den für das Dosieren erforderlichen Druck. 
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Variation der Hebelgeometrie bei konstantem Hebelquerschnitt  

Die Ventilhebel mit konstantem Querschnitt wurden unter stufenweiser Variation von Hebel-
länge und Ventilmaterial bei fester Hebelhöhe und -breite anhand der in der Tabelle 4-3 ange-
gebenen Parameter gefertigt und nachfolgend vermessen. Die ergänzenden Versuchsparame-
ter für die Festkörpergelenkanordnungen sind in der Tabelle 4-4 aufgeführt. 

Eine Fertigung von Ventilen aus PE-HD und PP mittels Mikrofräsen wurde abgebrochen, da 
dies zu sehr starker Gratbildung führte. Nach dem Einsetzen der Ventile in eine Ventilauf-
nahme und entsprechender Positionierung des Kraftsensors ließ sich die auftretende Kraft bei 
Auslenkung der Hebel messen. Das Kopfstück, ein Gewindestift mit kegliger Spitze, drückte 
dabei punktuell auf das Ende der Hebelnocke. 
 

Hebellänge 
[mm] 

Hebelbreite 
[mm] 

Hebelhöhe 
[mm] 

Material Auslenkung 
[mm] 

5 1,5 1 PMMA 0,1 
10   POM 0,3 
15   PE-HD 0,5 
   PP  

Tabelle 4-3    Hebelparameter I 
 

Hebellänge 
[mm] 

Hebelbreite 
[mm] 

Hebelhöhe 
[mm] 

Steghöhe 
[mm] 

Radien 
 [mm] 

5 1,5 1 0,25  1 
10   0,50 5 
15   0,75  

Tabelle 4-4    Hebelparameter II (Festkörpergelenke) 

Die Abbildung 4-58 zeigt exemplarisch die Messergebnisse bei konstantem Querschnitt für 
den Werkstoff PMMA, die den jeweils maximal auftretenden Kraftwert, d.h. den Wert zum 
Zeitpunkt direkt nach der Betätigung darstellen. Zum Vergleich mit den realen Geometrien 
sind die Werte der FEM-Rechnung nochmals eingezeichnet. 

Es zeigte sich eine hohe Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen der FEM-Rechnung 
und den durchgeführten Messungen. Die Abweichungen lagen bei Zustellungen größer als 
0,1 mm zwischen 0,4 und 15 Prozent. Lediglich bei einem Quetschweg von 0,1 mm lagen die 
Messwerte deutlich unter den vorausberechneten Werten, aufgrund der Schwierigkeit der prä-
zisen Einstellung des ersten Kontakts zwischen Kraftsensor und Ventil. 

Neben der auftretenden Maximalkraft ist auch die Standardabweichung der Messkraft zwi-
schen den einzelnen Ventilen und bei einer Dosier- / Messreihe dargestellt, um eine Aussage 
über die Reproduzierbarkeit zu treffen. Die Streuung der Messwerte ist bei einem Ventil und 
zwischen den Ventilen gering, was bedeutet, dass sich die Ventile wiederholgenau fertigen 
lassen und die Deformation bei kurzzeitiger Belastung reversibel ist. 
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Abb..4-58     Auslenkung des Ventilhebels aus PMMA 

Nach Einstellung der jeweiligen Auslenkung ließ sich eine Abnahme der Messkraft über der 
Zeit feststellen. Die Kraftänderung ist abhängig von der Länge des Hebelarms und von der 
Auslenkung. Der Grund für diesen Effekt ist das Kriechen der Molekülketten im Kunststoff. 

Die Messergebnisse der Ventilhebel aus POM liegen ebenfalls im Bereich der durch die 
Rechnung vorhergesagten Werte. 

Der Vergleich zwischen analytischer Berechnung, der FEM-Rechnung und der Messung 
zeigt, dass sich für Optimierungen oder Anpassungen an neue Dosieranordnungen, bei Kennt-
nis der Materialparameter, eine Auslegung am PC mit hoher Zuverlässigkeit durchführen 
lässt. 

 

Variation der Hebelgeometrie bei lokal reduziertem Querschnitt (Festkörpergelenke) 

Die Fertigung der Festkörpergelenke durch Mikrofräsen erwies sich teilweise als problema-
tisch, da die Querschnittsreduktion der Hebel wenig Widerstand gegen eine Verdrehung durch 
die enstehenden Schnittkräfte bietet.  Dies führt teilweise zum Bruch der Hebel. Mit anderen 
Fertigungsverfahren lassen sich aber diese Probleme umgehen. Gefertigt wurden Ventile aus 
POM und PMMA, ausschließlich mit einer Hebellänge von zehn Millimetern und einem Ra-
dius von 5 mm, da das besondere Interesse bei den Möglichkeiten zur Miniaturisierung der 
Ventile lag und diese Kombination anhand der FEM-Rechnung als besonders geeignet identi-
fiziert wurde. Stegbreiten bis hinunter zu 0,5 mm ließen sich sicher fertigen. 

Bei der Vermessung der Ventile ergaben sich die in der Tabelle 4-5 aufgeführten Ergebnisse. 
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 PMMA POM 
Stegbreite [mm] 0,5 0,75 1 0,5 0,75 1 
Kraft F [N] 0,25 0,61 0,7 0,33 0,63 0,87 
Standardabweichung 10 % 3,7 % 1,3 % 7 % 5,5 % 2,6 % 

Tabelle 4-5    Messdaten bei Festkörpergelenken 

Hier zeigen sich im Vergleich mit der FEM-REchnung circa 20 Prozent höhere Werte. Zu-
rückgeführt wird dies auf veränderte Materialeigenschaften anderen Chargen des selben Her-
stellers. 

 

Variation der Kopfform der Ventilhebel 

Für die Optimierung der Kopfform des Ventils wurden unterschiedliche Kopfstücke aus Mes-
sing verwendet. Diese lassen sich direkt am Schlauch, der in einer Halterung liegt, anwenden, 
anstelle der Fertigung eines kompletten Ventilkörpers mit veränderter Kopfform. Dadurch 
wird der Fertigungsaufwand an vielen unterschiedlichen Ventilformen deutlich reduziert und 
die Optimierung vereinfacht. 

Die verwendeten Quetschkörper mit entsprechenden Dimensionen sind in der Abbildung 4-59 
dargestellt. Verglichen wurden drei rechteckige Körper mit jeweils unterschiedlichen Breiten 
b der Quetschflächen, ein Keil und ein Körper mit teilgeschrägtem Kopf. 
 
 

 
b = 1,5 mm b = 1 mm b = 0,5 mm b = 1 mm r = 0,2 mm 
     = 45° 

Abb..4-59     Formen der eingesetzten Quetschkörper und charakteristische Dimensionen 

Die Schläuche wurden in die Nut der Schlauchhalterung eingelegt, um eine Verschiebung 
während der Versuche zu verhindern. Anschließend erfolgte die Montage der Schlauchhalte-
rung unter dem Kraftsensor mit eingeschraubtem Quetschkörper. Durch eine manuelle Ver-
stellung der Mikrometerschraube ließ sich der gewünschte Quetschweg einstellen, wobei der 
entsprechende Kraftwert aufgezeichnet wurde.  

In der Abbildung 4-60 sind die gemessenen Kräfte in Abhängigkeit von der Kopfform des 
Quetschkörpers über dem Quetschweg aufgetragen. Dabei entspricht der Wert sq = 0,5 mm 
dem Zustand des vollständig geschlossenen Systems. Obwohl der Durchmesser des Lumens 
bei dem verwendeten Schlauch 0,3 mm betrug, war es erforderlich, diesen noch weitere 0,05 - 
0,1 mm zu komprimieren, da ein druckabhängiger Leckstrom zu verzeichnen war. Um etwai-
ge Fertigungsungenauigkeiten bei Ventilkörper und Schlauch zu kompensieren, wurde zusätz-
lich der Quetschweg um weitere 0,1 mm auf den genannten Quetschweg von sq = 0,5 mm 
erhöht. 

Die gemessene Kraft ist stark abhängig von der Kontaktfläche zwischen Quetschkörper und 
Schlauch. So sind die geringsten Kraftwerte bei keilförmigem und schmalem Quetschkörper 
zu verzeichnen. Mit steigender Breite erhöht sich auch die aufzuwendende Kraft. 
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Ebenfalls dargestellt ist die Abhängigkeit der Quetschkraft vom anliegenden Druck. Er be-
trägt für diesen Schlauch maximal p = 5 bar. Die entsprechenden Datenpunkte sind in der 
Legende des dazugehörigen Diagramms mit einem „p“ gekennzeichnet. Die für die Betäti-
gung erforderliche Kraft stieg bei einer Auslenkung von 0,5 mm und angelegtem Vordruck im 
Mittel um 0,1 N. Die Silikonschläuche zeigten im Vergleich zu den Kunststoffhebeln ein ge-
ringeres Kriechverhalten. 

Anhand der Messergebnisse empfiehlt sich die Keilform als optimale Kopfform der Ventile, 
da hier über dem Quetschweg sowie unter Druck die geringsten Kräfte ermittelt wurden.  

 

Abb..4-60    Variation der Quetschkörper 

 

Gesamtsystem und Zusammenfassung 

Die für das vollständige Schließen des Ventils benötigte Kraft setzt sich nach Gleichung (4-
22)  aus einer Summe von Teilkräften zusammen. Dabei werden nur die Kräfte berücksich-
tigt, die senkrecht auf den Schlauch wirken. Zwar führt der Quetschkörper eine Kreisbewe-
gung aus, wegen des linearen Anteils des Sinus bei kleinen Winkeländerungen können die 
Kraftanteile in Dosierrichtung allerdings vernachlässigt werden. 

DruckSchlauchBalkenGesamt FFFFF    (4-23)

Die Kenntnis der erforderlichen Gesamtkraft ist insbesondere wichtig für die Auslegung eines 
Aktors in der aktorgesteuerten Variante. Die einzelnen Parameter sind auf den jeweiligen 
Anwendungsfall hin anzupassen. 
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Abb..4-61     Kraftanteile abhängig von Hebellänge und Querschnitt (a - l = 15 mm, b/c/d - l = 10 mm)

In der Abbildung 4-61 sind exemplarisch die normierten Gesamtkräfte und ihre Zerlegung in 
die einzelnen Anteile (Hebel, Schlauch und Systemdruck) bei Verwendung der optimalen 
Kopfform für den Ventilwerkstoff PMMA dargestellt. Verglichen werden dabei Hebel mit 
(c - hs = 0,75 mm, d - hs = 0, 5 mm) und ohne reduzierten Querschnitt (a, b). 

Während bei kurzen Hebellängen und unverändertem Querschnitt ein deutlich höherer Kraft-
anteil für die erforderliche Auslenkung des Hebels verwendet wird, überwiegt bei der Hebel-
länge von 15 mm klar der Anteil, der die Deformation des Schlauchs ausmacht. Bei dem Ver-
gleich der Hebellängen von 10 mm wird der Einfluss der Querschnittsminderung besonders 
deutlich. Der Kraftanteil von 61 Prozent bei unverändertem Querschnitt ließ sich durch die 
Querschnittsreduktion fast halbieren. Dies zeigt die Notwendigkeit für die Entwicklung kür-
zerer Ventile. In Abhängigkeit vom Anwendungsfall lassen sich auch die Betätigungskräfte 
bei dem langen Hebel durch Festkörpergelenke weiter reduzieren. Bei den schon geringen 
Kräften erscheint dies unwirtschaftlich im Vergleich zu einer Optimierung des Schlauchs. 
Auch die Anpassung des Quetschwegs kann für eine Kraftreduktion sinnvoll sein. 

 
Wandsteuerung 

Werden die Ventile nicht mittels Aktor geschaltet, ist eine Steuerkurve oder Steuerwand er-
forderlich. Wird das Ventil entlang dieser Steuerkurve bewegt, tastet die Nocke die Kontur 
ab, wodurch der Schlauch gequetscht oder freigegeben wird. Einige Anforderungen wurden in 
der obigen Prinzipdarstellung bereits dargelegt. Durch eine gezielte Verschiebung der Kurve 
lassen sich bei festgelegtem Ventilhub der Dosierzeitpunkt und die Dosierdauer einstellen. 
Weiterhin sind ggf. Freimachungen für die Führung des Schlauchs vorzusehen. 

Eine Messung der für die Verschiebung und damit Schaltung des Ventils benötigten Kraft war 
nicht erforderlich, da bei den verwendeten Antrieben (Kurbel- und Querkurbeltrieb) keine 
Probleme in der Anwendung auftraten. 

 
Dauerfestigkeit / Verschleißverhalten 

Für den Einsatz der Ventile in Impfgeräten sind auch das Verschleißverhalten, bzw. die Dau-
erfestigkeit der Anordnungen von großer Bedeutung. Der Verschleiß kann am Ventilkörper 
und am Schlauch auftreten. Dabei lassen sich grundlegende Unterschiede in den maßgebli-
chen Verschleißformen bei wand- und aktorgesteuerten Ventilen erwarten.  

 

Wandgesteuerte Ventile 

Bei wandgesteuerten Ventilen kommt es zu einer Relativbewegung zwischen Wand und Ven-
tilnocke, die hauptsächlich einen abrasiven Verschleiß verursacht. Dieser hängt ab von der 
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Werkstoffpaarung, den Oberflächengüten und den Relativgeschwindigkeiten der Reibpartner 
sowie der Anpresskraft. Um den maximal möglichen Standweg zu ermitteln, erfolgten einfa-
che Reibtests zweier Anordnungen bei unterschiedlichen Reibpaarungen. Die Anpresskräfte 
resultieren aus den oben dargestellten Messungen und Modellrechnungen zur Ventilbetäti-
gung. Den Untersuchungen lag die Annahme zu Grunde, dass der Verschleiß an der Ventilno-
cke deutlich größer ist als der Materialabtrag am Reibkörper. 

Die erste Anordnung, bestehend aus der nachgebildeten Ventilnocke und einem glatten Reib-
körper, ist im linken Teil der Abbildung 4-62 gezeigt. Ausgehend von einem mittleren Stech-
weg von drei Millimetern ergeben sich bei einer Betätigungsfrequenz von 100 Hz und einem 
Reibkörperdurchmesser von 20 mm erforderliche Drehfrequenzen von circa 9,6 1 / s,  um den 
Verschleißfall nachzubilden. Ein Gewicht realisiert die konstante Anpresskraft. 

 

Abb..4-62     Schematische Testanordnung und Probekörper 

Reibpaarungen wurden aus Kombinationen der Materialien für Reibkörper (Messing, PMMA 
und POM) mit den Ventilnockenwerkstoffen (PMMA, POM und PP) gebildet. Die Rauheiten 
lagen im unteren Bereich der aufgrund des Fertigungsverfahrens erzielbaren Werte von etwa 
einem Mikrometer. 

Dabei zeigt sich nur ein sehr geringer Abtrag nach Reibwegen von bis zu 5.000 m bei allen 
Materialkombinationen, mit Ausnahme bei der Verwendung von Reibkörpern aus Messing. 
Diese eigneten sich nicht, da die Kunststoffe feinste Messingspäne einschlossen und dadurch 
die polierten Flächen sehr schnell verschlissen, was zu einer weiteren Freisetzung von Spänen 
und einer stärkeren Abnutzung der Reibkörper führte. 

In der zweiten Anordnung wurden strukturierte Reibkörper verwendet, analog den Versuchen 
zur strömungstechnischen Beurteilung der Ventile (siehe Kapitel 4.4.3.2). Hierdurch erfolgt 
zusätzlich zum tangentialen Kontakt eine weitere seitliche Belastung. Diese führt zu einer 
Verrundung der vorderen Kante. Aufgrund der ungünstig ausgeführten Ventilnocke ist die 
Belastung deutlich höher als bei den realen Ventilen, die eine, für einen guten Übergang an-
gepasste Form der Nocke aufweisen. Dies ließ sich nicht vermeiden, da die im Eingriff be-
findliche Fläche konstant zu halten war. Da der Verschleiß von der Seite überwiegt und sich 
dieser nur schlecht messen lässt, wurde ein Weg von 1.000 m vorgegeben, um anschließend 
das Abtragsvolumen mittels Mikroskop grafisch zu ermitteln. Für die untersuchten Reibkom-
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binationen ergaben sich nur geringe Verschleißmerkmale. Abhängig von der Drehfrequenz 
und des Nockenmaterials kam es allerdings mehrfach zu einem Versagen durch Bruch, wie in 
der Abbildung 4-62 (rechts) an einigen Proben zu erkennen ist. Lediglich die Nocken aus 
POM erlaubten auch die Verwendung der doppelten Drehfrequenz. Die spröden PMMA-
Proben brachen hier bei allen Untersuchungen, wohingegen Nocken aus PP zumindest bei der 
geringeren Drehfrequenz erfolgreich getest werden konnten. Der Verschleiß an den Kunst-
stoffreibkörpern war durchgehend sehr gering. 

 

Ergänzend wurde der Verschleiß an der realen Paarung von Steuerwand und Ventil unter-
sucht, da die obigen Ergebnisse eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer annehmen lassen. Hier-
für fand der Messaufbau in der Abbildung 4-63, bestehend aus Kurbeltrieb, der Wandsteue-
rung, dem Ventil mit Schlauch, dem Drucktank sowie einer Zähllogik Verwendung. Das in 
die entsprechende Nut der Steuerwand eingelegte Ventil war über eine Aussparung im hinte-
ren Teil mit dem Antrieb verbunden. In die Freimachung rastet die Kugel am Ende des Pleu-
els ein und garantiert aufgrund der engen Passung die schlupffreie Bewegungsübertragung. 
Bei einer Umdrehung des Motors wird eine Strecke von 3,5 mm zurückgelegt, was dem übli-
chen Stechweg eines Tätowiermoduls entspricht. Die Arbeitsfrequenz lag bei 100 Hz. Über 
den Drucktank wird ein Flüssigkeitsdruck im Dosierschlauch aufgebaut, was zu einer stärke-
ren Pressung der Ventilnocke an die Wand führt und zugleich die Beurteilung des Verschleiß-
zustands ermöglicht.  

  

Abb..4-63     Schematisch dargestellter Verschleißprüfstand (links), Testventil in der Steuerwand (rechts)

Bei bekanntem Hub des Exzenters lässt sich über die Anzahl der Umdrehungen der zurückge-
legte Weg ermitteln. Die sichere Abdichtung gegen austretendes Wasser bei 3,5 bar während 
der Quetschphase des Ventils stellte das Verschleißkriterium dar. Getestete Materialkombina-
tionen waren die bei den Reibversuchen verwendeten Paarungen, allerdings ohne Messing-
proben. 

Für die getesteten Werkstoffkombinationen ergaben sich zwischen 850.000 und 1.000.000 
Dosiervorgänge. Eine Zahl von 1.000.000 Dosiervorgängen entspricht dabei zurückgelegten 
Wegen von 3.500 m. Mit dem Erreichen dieses Werts wurden die Versuche jeweils abgebro-
chen, wenn vorher kein Versagensfall auftrat. Bei der gewählten Arbeitsfrequenz ist das 
gleichbedeutend mit einer Einsatzzeit von 2,7 Stunden, die weder in der medizinischen noch 
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in der kosmetischen Anwendung erforderlich sind. Sobald kleinste Tropfen aus dem Schlauch 
im gequetschten Zustand austraten, wurde der Versuch ebenfalls abgebrochen. 

Die Materialkombination von POM-Wand mit PMMA-oder POM-Ventil stellte sich als be-
sonders geeignet heraus, da hier mit allen 12 getesten Ventilen durchgängig 1.000.000 Do-
siervorgänge erzielt wurden. Bei höherviskosen Medien sind bei gleichem Druck noch länge-
re Nutzungszeiten zu erwarten. Versagensfälle wie ein Bruch des Hebels, ein Abreißen der 
Nocke oder ein Riss des Schlauchs traten in keinem Fall auf. 

 
Aktorgesteuerte Ventile 

Aktorgesteuerte Ventile erfahren eine gänzlich andere Beanspruchung. Da hier der Ventilhe-
bel direkt bewegt wird, liegt die Hauptbelastung in der Zone der größten Spannungen.  

 

Abb..4-64     Verschleißprüfstand - schematisch, Detailaufnahme des Doppelexzenters 

Für diese Untersuchung wurde der in der Abbildung 4-64 schematisch gezeigte Prüfstand, der 
den realen Anwendungsfall nachbildet, in Anlehnung an die Norm DIN 53442 entwickelt 
[DIN9]. Der aufgebaute Prüfstand besteht aus einer Ventilaufnahme, einer Aktoreinheit, ei-
nem Kraftsensor und einer Steuer- und Auswerteeinheit. Die Ventilaufnahme, die am Kraft-
sensor befestigt ist, dient der Fixierung des Ventils, der Halterung einer Lichtschranke für die 
Bruchdetektion und ermöglicht über eine Mikrometerschraube die Einstellung des Kontakt-
punkts zwischen Ventil und Kurbel des Aktors. Steuer- und Auswerteeinheit bestehen aus 
einem Mikrocontroller mit Display, auf dem sowohl eine Zähl- als auch Prüflogiken imple-
mentiert sind und mehreren Sensoren für die Detektion der Versagensart. Als Aktor dient ein 
Motor mit verstellbarem Exzenter, an dem eine Schubstange befestigt ist. Über die Spannung 
lässt sich die Drehzahl des DC-Motors und damit die Betätigungsfrequenz variieren. 

Die zu erwartenden Versagensarten waren ein Bruch oder Deformation des Ventilhebels bzw. 
eine Zerstörung des Schlauchs. Die jeweilige Beschädigung wird detektiert und die Anzahl 
der hierfür erforderlichen Betätigungszyklen am Display des Mikrocontrollers ausgegeben. 
Als maximale Betätigungsfrequenz wurde die Zielfrequenz des Impfaktors von 100 Hz vorge-
sehen. Dauerfestigkeitsprüfungen bei Kunststoffen finden aufgrund der schlechten Wärme-
leitfähigkeit üblicherweise bei Maximalfrequenzen von 10 Hz statt [Hel04], [Fri10]. 

Voruntersuchungen zeigten dabei den großen Einfluss des Quetschwegs auf die Dauerfestig-
keit des Silikonschlauchs. Bei einer Komprimierung über den Wert von sq = 0,55 mm hinaus  
kam es zu einem Reißen des Schlauchs zwischen 85.700 und 480.600 Betätigungen. Das „Ü-
berquetschen“ wurde in der eigentlichen Versuchsserie vermieden. Weiterhin zeigte die Vor-
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untersuchung die Wirkung verschiedener Materialchargen von PMMA auf das Bruchverhal-
ten des Hebels. Hier ergaben sich Werte von 26.560 bis 600.200 Betätigungen bei Hebellän-
gen von zehn Millimetern [Wer11]. 

In einer großen Versuchsserie mit den Werkstoffen PMMA, POM und PP bei Hebellängen 
von 10 und 15 Millimetern wurde neben der Art der Beschädigung auch die Betätigungskraft 
aufgezeichnet. Dabei ließen sich schon bei der höchsten geplanten Aktorfrequenz von 100 Hz 
Betätigungszahlen bei allen Werkstoffen und Hebellängen bis zu 2·106 Lastspielen ohne ein 
Materialversagen ermitteln.  Die Versuchsreihen wurden jeweils abgebrochen, da sich auch 
anhand der Kraftmessungen nach einer Anlaufphase von wenigen Sekunden keine größere 
Veränderung der Spannung, d.h. eine Krafterhöhung durch Versprödung oder eine Kraftmin-
derung durch bspw. thermische Einflüsse nachweisen ließ. Demzufolge wurde auf eine Ver-
suchsreihe bei niedrigeren Frequenzen verzichtet.  

Die untersuchten Festkörpergelenkanordnungen waren aus PMMA mit einer Hebellänge von 
10 mm, da nur bei dieser Form in den Voruntersuchungen mit dem unveränderten Querschnitt 
Hebelbrüche beobachtet wurden. Überprüft wurden Hebel mit Stegbreiten von 0,5 und 
0,75 mm. In der Langzeitprüfung über 107 Betätigungen, d.h. selbst nach circa 28 Stunden 
Dauerbetrieb, wurde kein Hebelbruch bzw. Versagen des Schlauchs bei den exemplarisch 
untersuchten Ventilen festgestellt. Zu einer größeren Reduktion der Betätigungskraft kam es, 
analog zu den Hebeln mit unverändertem Querschnitt, bei den kürzeren Versuchsreihen von 
bis zu 2·106 Lastspielen ebenfalls nicht. Die Abbildung 9-7 (Anhang) zeigt beispielhaft den 
Kraftverlauf über der Zeit für vier Messabschnitte im Vergleich von Ventilen mit und ohne 
reduzierten Hebelquerschnitt. Dabei zeigen die unveränderten Geometrien die geringsten 
Kraftänderungen. 

 

Zusammenfassung 

Im Rahmen der mechanischen Auslegung der Ventile wurden verschiedene Werkstoffe bei 
unterschiedlichen Hebelkonfigurationen hinsichtlich der auftretenden Betätigungskräfte und 
des Verschleißverhaltens untersucht und miteinander verglichen. Dabei zeigte sich, dass die 
Auslegung mittels FEM-Rechnung gut geeignet ist, die realen Kräfte vorherzusagen, bzw. 
neue und ggf. besser geeignete Anordnungen zu identifizieren. In Kombination mit einem 
Schlauch ließen sich erforderliche Betätigungskräfte von ca. 0,65 N ermitteln, die ein Aktor 
benötigt, um die Ventile sicher bei einem im Schlauch anliegenden Druck von 5 bar zu schlie-
ßen. 

Eine weitere Miniaturisierung der Ventile ist auch ohne eine wesentliche Erhöhung der Betä-
tigungskräfte leicht möglich. Neben dem Einsatz von Festkörpergelenken bieten sich auch 
Mehrhebellösungen an, die Betätigungskräfte auch bei kurzen Hebeln deutlich zu reduzieren. 

Das Verschleißverhalten der Ventile wird als sehr positiv beurteilt. Anhand verschiedener 
Untersuchungen zeigte sich nur ein geringer Verschleiß. Insbesondere in der Ansteuerung 
mittels eines Aktors können die Ventile als dauerfest bei den gewählten Parametern bezeich-
net werden. Auch die wandgesteuerten Ventile erlauben Einsatzzeiten von teilweise drei Stun-
den und mehr bei untersuchten Arbeitsfrequenzen von 100 Hz. 
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4.4.3.2 Strömungstechnische Auslegung der Ventile 

Die strömungstechnische Analyse der Ventile dient der Ermittlung möglicher Dosiervolumina 
und deren Abhängigkeiten von den Einstellparametern. Einleitend wird die aufgebaute Vor-
druckeinheit für den Betrieb der Testanordnung vorgestellt. Um grundlegende Informationen 
über das Dosieren durch flexible Schläuche zu erhalten und um Unterschiede zu starren Roh-
ren zu ermitteln, wurden einfache Durchflussmessungen durchgeführt. Im Anschluss folgt die 
Erläuterung der Vermessung der Ventile. 

Essentiell für eine präzise Vermessung der strömungstechnischen Parameter ist ein möglichst 
konstanter Volumenstrom bzw. Vordruck. Hierfür wurde ein Drucktank mit einem Fassungs-
vermögen von 300 ml entwickelt, über den sich Vordrücke bis 10 bar realisieren lassen. Der 
Drucktank (siehe Abbildung 4-65) besteht aus einem PMMA-Rohr mit Endplatten, in dem für 
eine Medientrennung ein flüssigkeitsführender Kunststoffballon auf einem Metallrohr befes-
tigt wurde, der durch Druckluft allseitig druckbeaufschlagt wird. Die Endplatten sind gegen-
einander mittels Gewindestangen verspannt. Das Metallrohr ist auf einen Adapter gesetzt, der 
in die Endplatte geschraubt, eine Ankopplung eines Drucksensors und des Flüssigkeitsab-
griffs (Luer-Lock Anschluss) ermöglicht. In der gegenüberliegenden Endplatte ist ein Stan-
dardsteckverbinder der Firma Festo für die Aufbringung des Vordrucks eingelassen. Der Tank 
ist über O-Ringe in den Endplatten gedichtet. Die Ermittlung des Systemdrucks erfolgt über 
einen Drucksensor der Firma SENSORTECHNICS (CTE8025GY0), der an den Adapter an-
gekoppelt ist. Auch die Befüllung wird über die Anbauten des Adapters realisiert. Über ein 
spannungsgesteuertes Proportionalventil (MPPE-3-1/8-10-010-B, Firma Festo) lässt sich der 
jeweils benötigte konstante Vordruck für den Drucktank einstellen. Zur Ankopplung der Ven-
tilschläuche an den Drucktank wurden diese mit Kanülen (Sterican 0,7 x 35 mm, Firma 
BBraun) mit Luer-Anschluss versehen. 

 

Abb..4-65    Drucktank 

Wird Flüssigkeit dem Tank entnommen, sinkt der Druck leicht ab. Kurzzeitige maximale 
Abweichungen vom voreingestellten Druck unter fünf Prozent wurden bei großen Ausström-
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zeiten von 20 s festgestellt. Dies resultiert aus der Regelung des Proportionalventils. Bei kür-
zeren Dosierzeiten ist der Druckabfall geringer. Die leichten Abweichungen vom Solldruck 
beeinflussen den Volumenstrom und die Strömungsgeschwindigkeit nur in geringem Maße. 
Zu berücksichtigen ist, dass die im Folgenden angegebenen Druckwerte Differenzdrücke dar-
stellen. 

 
Ermittlung der erreichbaren Volumenströme 

Zur Messung des Volumenstroms in Abhängigkeit vom anliegenden Druck, Leitungsmaterial 
und Leitungslänge wurde ein Ventil kurzzeitig geöffnet und die gesammelte Menge auf einer 
Feinwaage (Handy H110, Firma Satorius) gewogen. Aus der ermittelten Masse lassen sich bei 
bekannter Dichte das Volumen, der Volumenstrom und aus diesem über den Zusammenhang 
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  (4-24)

die mittlere Strömungsgeschwindigkeit berechnen. Die Steuerung der Messung erfolgte an 
einem PC, wobei die dazu notwendige Software in LabVIEW implementiert wurde. 

Destilliertes Wasser bietet sich dabei als Referenz- oder Testflüssigkeit an. Es ist nahezu un-
begrenzt verfügbar, kostengünstig und eine Entsorgung stellt kein Problem dar. Auch werden 
die Armaturen nicht durch Kalkablagerungen, wie sie bei Leitungswasser entstehen, geschä-
digt. Zusätzlich wurden Paraffinöl der Firma Fauth Chemie und eine Glycerin-Wasser-
Mischung eingesetzt, um verschiedene Viskositäten zu testen. Die Ergebnisse lassen sich auf 
andere ähnliche Flüssigkeiten rechnerisch übertragen. Die relevanten Daten der Flüssigkeiten 
sind in der Tabelle 4-6 gezeigt. 
 
 

 Dichte 
[kg / m3] 

Viskosität 
[mPa s] 

destilliertes Wasser 1.000 1 
Glycerin / Wasser 65g / 42g 1.143 10 
Paraffinöl 828 12 

Tabelle 4-6    Stoffparameter der verwendeten Flüssigkeiten 

Um den Einfluss des elastischen Leitungsmaterials zu untersuchen, wurden Vergleichsmes-
sungen mit starren Leitungen durchgeführt. Dazu wurden Kanülenrohre (0,3 x 0,5 mm / 0,4 x 
0,6 mm) in den Längen von 150 und 300 mm verwendet. 

In der Abbildung 4-66 ist die Abhängigkeit der Volumenströme vom Druck, der Leitungslän-
ge und vom Leitungsquerschnitt bei unterschiedlichen Wandmaterialien für das Medium 
Wasser dargestellt. 
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Abb..4-66     Volumenströme bei Wasser, abhängig von Leitungsmaterial, -länge und Querschnitt 

Wie in der Abbildung 4-66 zu erkennen ist, verändert sich der Volumenstrom abhängig von 
der Länge der Leitung und dem Durchmesser bei variablem Druck, was sich aus dem verän-
derten Druckverlust in der Leitung erklärt, vgl. Gleichung (4-12). Bei kurzen Rohrleitungen 
mit einer Länge von 150 mm und einem Innendurchmesser von 0,3 mm liegt der erzielte Vo-
lumenstrom bei 0,14, bzw. 0,48 ml / s (p = 1 bar / 4 bar) und ist damit etwa doppelt so hoch 
wie bei den Rohrlängen von 300 mm. Ein ähnlicher Trend zeigt sich auch beim Rohrdurch-
messer von 0,4 mm. Hier wurden bei einem Druck von 1 bar 0,42 ml / s bei 150 mm und 0,22 
ml / s bei 300 mm Rohrlänge gemessen. Hin zu höheren Drücken ist der Verlauf der Kurven 
nicht mehr linear, wie er es noch bei dem geringen Rohrdurchmesser war. Ab einem Druck 
von 3 bar bei dem kurzen Rohr und bei 4 bar beim langen Rohr knicken die Kurven ab. Ein 
Vergleich der Reynoldszahlen bei den verschiedenen Strömungsgeschwindigkeiten im Rohr 
zeigt hier den Übergang vom laminaren in den turbulenten Strömungbereich. 

Die Abbildung 4-67 zeigt oben den Vergleich zwischen gemessenen und berechneten Volu-
menströmen für den einen Extremfall (langes Rohr und kleiner Durchmesser) bei den ver-
schiedenen Drücken. Daran lässt sich der Einfluss des Strömungsprofils und damit des Wi-
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derstandsbeiwerts erkennen. Wird für die Berechnung des Volumenstroms der Nenndurch-
messer des Rohrs herangezogen, liegt der resultierende unter dem gemessenen Wert. Durch 
die zulässigen Durchmessertoleranzen der Kanülenrohre, die bis zu +20 µm betragen können 
[Her11], ergibt sich aufgrund des quadratischen Einflusses des Durchmessers auf die Strö-
mungsgeschwindigkeit der dargestellte Volumenstrombereich, in den sich der gemessene Vo-
lumenstrom gut einfügt. Offenbar ist der Nenninnendurchmesser kleiner als der reale Rohrin-
nendurchmesser. 

 

Abb..4-67     Vergleich der gemessenen mit den berechneten Volumenströmen bei Wasser 

Betrachtet man bei der Berechnung des Volumenstroms den zweiten Fall mit einem kurzen 
Rohr und einem großen Durchmesser (l = 150 mm / d = 0,4 mm), ist für das Testmedium 
Wasser, der sich innerhalb des untersuchten Strömungsgeschwindigkeitsbereichs befindliche 
Übergang (laminar zu turbulent) zu berücksichtigen. In der Abbildung 4-67 sind unten die 
Berechnungsergebnisse unter Berücksichtigung der Durchmessertoleranz für die unterschied-
lichen Widerstandsbeiwerte (laminar / turbulent) und der gemessene Volumenstrom in Ab-
hängigkeit vom Druck dargestellt. Dabei ist es schwer, die Gültigkeitsbereiche der Strö-
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mungsformen zu klar abzugrenzen, da sich die Strömungsgeschwindigkeit abhängig von der 
Reynoldszahl berechnet. Bei der iterativen Auswertung der Gleichung (4-12) kommt es je 
nach Verwendung des Strömungsmodells zu unterschiedlichen Geschwindigkeiten, da über 
die Strömungsgeschwindigkeit auch wieder die Reynoldszahl für die Ermittlung der Strö-
mungsform berechnet wird. Lediglich für die Drücke von 1 und 4 bar ist die Strömungssitua-
tion eindeutig. 

 

Abb..4-68     Volumenströme (Glycerinmischung) 

Die Betrachtung der Abbildung 4-68 zeigt die etwa um den Faktor 10 geringeren Volumen-
ströme bei der Verwendung des Glycerin-Wasser-Gemischs, was aus der um diesen Faktor 
höheren Viskosität resultiert. Zudem ist der Kurvenverlauf jeweils linear, auch bei der kurzen 
Rohrlänge von 150 mm und einem Innendurchmesser von 0,4 mm. Die korrespondierenden 
Reynoldszahlen liegen deutlich im laminaren Bereich. Durch die überproportional steigenden 
Kurven der Messergebnisse am Schlauch wird der Effekt der Schlauchweitung unter Druck 
gut sichtbar. 

Den Vergleich von gemessenen und berechneten Volumenströmen zeigt die Abbildung 9-8 
im Anhang. Während bei den Versuchen mit Wasser die Kurve der Messwerte von den Kur-



 98 

ven für die angegebenen Toleranzgrenzen eingehüllt wurde, liegen die hier gemessenen Werte 
teilweise sogar leicht über den berechneten Werten der Toleranzobergrenze. Dies lässt sich 
damit erklären, dass das Glycerin-Wasser-Gemisch mehrfach verwendet wurde, wobei es 
durch eine Wasseraufnahme aus der Luft wahrscheinlich zu Dichte- und Viskositätsschwan-
kungen kam, da Glycerin stark hygroskopisch ist [Mül11]. Bereits eine Reduktion der beiden 
Größen um drei Prozent hat deutliche Auswirkungen auf die Berechnung. Den Einfluss einer 
Dichte- und Viskositätsanpassung (siehe unten) zeigt ebenfalls die Abbildung 9-8 im Anhang. 
Die Messdaten passen sich analog zu den Versuchen mit Wasser gut in die „Toleranzkurven“ 
ein. 

Der direkte Vergleich zwischen Schläuchen und Kanülenrohren bei gleichem Nenninnen-
durchmesser (d = 0,3 mm) und identischer Länge zeigt höhere Volumenströme beim 
Schlauch. Dieser Effekt ist umso stärker ausgeprägt, je größer der Vordruck ist. Bei einem 
geringen Druck von 1 bar und einer Schlauchlänge von 150 mm liegt der Volumenstrom bei 
Wasser 34 Prozent über dem Volumenstrom des Rohrs gleichen Nenndurchmessers. Wird der 
Druck weiter erhöht, erhöht sich auch der reale Durchmesser, was aus der Aufweitung des 
flexiblen Schlauchmaterials unter Druck resultiert. Bei einem Druck von 4 bar liegt der ermit-
telte Volumenstrom bereits über dem eines Rohrs mit dem Innendurchmesser von d = 0,4 
mm. Für die Schlauch- und Rohrlänge von 300 mm bei gleichen Durchmessern ergibt sich ein 
ähnliches Bild. Dasselbe Verhalten ist auch bei Glycerin zu beobachten. 

Aufgrund der hohen Übereinstimmung der gemessenen mit den berechneten Volumenströmen 
beim Rohr lässt sich der reale Schlauchdurchmesser über eine Vergleichsrechnung ermitteln. 
Hierfür eignen sich die Messdaten des Glycerin-Wasser-Gemischs besonders gut, da der Strö-
mungszustand nicht wechselt. Allerdings ist die identifizierte Dichte- / Viskositätsschwan-
kung zu kompensieren. Dafür wurde zuerst der reale Rohrdurchmesser anhand des gemesse-
nen Volumenstroms bei einer Rohrlänge von 300 mm und der Testflüssigkeit Wasser berech-
net. Angewendet auf die Glycerindaten ermöglicht dieser die erforderliche Korrektur.  

Damit ließen sich bei Glycerin die Schlauchdurchmesser für die unterschiedlichen Schlauch-
längen anhand der umgeformten Gleichung (4-16) ermitteln und für die Berechnung der zu 
erwartenden Einzeldosiervolumina nutzen, siehe nächster Abschnitt. Die Schlauchweitung bei 
Wasser konnte direkt berechnet werden. 

Die Weitung hängt dabei von der Schlauchlänge und dem verwendeten Medium ab. Bei Gly-
cerin wurden größere Durchmesser ermittelt als bei Wasser. Kürzere Schläuche wiesen meist 
deutlich geringere Durchmesseränderungen auf. Dies lässt sich aus den verschiedenen Strö-
mungsgeschwindigkeiten erklären. Da sich nach der Gleichung von Bernoulli der Gesamt-
druck aus statischem und dynamischem Druck zusammensetzt, wird klar, dass bei den gerin-
geren Strömungsgeschwindigkeiten der statische Anteil zunehmen muss, wenn der Betriebs-
druck konstant gehalten wird. 

 
Für die Beurteilung der Dosiercharakteristik des Ventils ist weiterhin die Frage nach dem 
Schließverhalten von Bedeutung. Die dafür durchgeführte Untersuchung der Abhängigkeit 
des Volumenstroms vom Schließweg des Ventils, erfolgte in mehreren Stufen zwischen dem 
vollständig geöffneten und dem geschlossenen Zustand bei Drücken von p = 1 bis 5 bar. Über 
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einen Zeitabschnitt von t = 20 s wurde das Ventil in der jeweiligen Stellung geöffnet und da-
nach das ausgeströmte Volumen ermittelt.  

Der Schließweg für das des Schlauchs war, wie die Messungen zeigten, nur in geringem Maß 
druckabhängig. Zwischen den Quetschwegen von 0,33 mm (1 bar) und 0,37 mm (5 bar) für 
ein vollkommenes Erliegen der Strömung lagen die Quetschwege der Zwischendruckstufen.  

 

Abb..4-69     Volumenstrom in Abhängigkeit des Quetschwegs 

Die Abbildung 4-69 zeigt die Messdaten, welche auf den jeweiligen druckabhängigen maxi-
malen Volumenstrom, d.h. auf den Zustand des vollständig geöffneten Ventils, normiert wur-
den. Der Vergleich zwischen dem vollständig geöffneten Ventil und den unterschiedlichen 
Öffnungsweiten ergibt, dass bei einem Schließweg des Ventils um 0,2 mm, d.h. einer Quer-
schnittsverengung, der Volumenstrom lediglich auf 90 Prozent des Maximalwerts absinkt 
(vgl. rote gestrichelte Linie). Dies liegt darin begründet, dass sich der Schlauch verformt und 
nur eine geringe tatsächliche Querschnittsreduktion erfolgt. 

Die Untersuchung hat als Resultat, dass eine Vorquetschung, bzw. Querschnittsänderung des 
Schlauchs möglich ist, wodurch sich der erforderliche Weg, den ein Aktor minimal aufbrin-
gen muss, deutlich reduzieren lässt. Auch beim langsamen Öffnen und Schließen des Ventils 
stehen also recht schnell bzw. lange die Volumenströme des unveränderten Querschnitts zur 
Verfügung. 

 
Messung des Einzeldosiervolumens 

Für die Messung der erzielbaren Dosierraten wurde ein Versuchsaufbau aufgebaut, bei dem 
sich hohe Dosierfrequenzen mit über 400 Hz und Öffnungszeiten unter 0,5 ms einstellen las-
sen. Als Aktor wurde ein Motor mit aufgesetzter Kurvenscheibe, die ein Wandprofil abbildet, 



 100 

verwendet. Die maximal erforderliche Kraft zum Schließen des Ventils von 1 N (bei Ventil-
hebellängen größer / gleich 10 mm) wird dabei von den Radiallagern des Motors abgefangen. 

Der Teststand (vgl. Abbildung 4-70) besteht aus einem Ventil mit Schlauch (1), das in einem 
Ventilhalter gefasst wird, einem Motor mit Kurvenscheibe (2), einer Feinwaage (3) und einem 
Flüssigkeitsreservoir mit Vordruckeinheit (4). Für den Test wird das Ventil in den Halter ein-
gespannt und der Schlauch mit der Vordruckeinheit verbunden. In der Startposition ist das 
Ventil geschlossen, d.h. der Schlauch abgequetscht. Das zweite Schlauchende wird in ein 
Glasfläschchen geführt, das auf der Messplattform der Feinwaage (Handy H110, Firma Sato-
rius) vor und nach dem Versuch gewogen wird. Für den Dosierversuch werden über ein Lab-
VIEW-Programm die Drehfrequenz des Motors und die Anzahl der Umdrehungen festgelegt, 
außerdem die Aufzeichnungsparameter der Druckmessung eingestellt sowie der Test gestar-
tet. Es wurde die bereits beim vorherigen Versuch genutzte Vordruckeinheit verwendet.  

 

Abb..4-70     Dosierteststand und verwendete Kurvenscheibe mit Ventil und Schlauchende 

Während einer Motorumdrehung wird das Ventil ein oder mehrere Male geöffnet und wieder 
geschlossen. Die Form der Kurvenscheibe, vgl. Abbildung 4-70 und Abbildung 9-9 (Anhang), 
d.h. die Länge der Absenkungen gegenüber der Außenkante gibt das Verhältnis von geöffne-
tem und geschlossenem Zustand vor. Die Ventilnocke tastet die Kontur ab, wodurch der 
Schlauch gequetscht oder freigegeben wird. So folgt aus der Bahngeschwindigkeit und der 
Breite der Ventilnocke die Dosierdauer. Abbildungen der Kurvenscheiben sowie die Herlei-
tung der Dosierdauer finden sich ebenfalls im Anhang. Die gewählten Dosierzeiten resultieren 
aus den Verweilzeiten der Kanülen auf der entsprechenden Applikationstiefe. 

Die tatsächlichen Dosierzeiten liegen leicht über den berechneten Werten. In der Abbildung 
9-10 (Anhang) sind exemplarisch die Bewegungen des Ventilhebels bei den vier Dosierfre-
quenzen / Drehfrequenzen und einem unter einem Druck von 4 bar stehenden Schlauch ge-
zeigt. Dabei lässt sich feststellen, dass der Hebel nicht in seine theoretische Ausgangstellung 
bei 0,5 mm zurück gestellt wird. Am Überschwingen bei sehr hohen Drehfrequenzen zeigt 
sich, dass der Hebel nicht durch die Nockenscheibe begrenzt wird, sondern offenbar die 
Rückstellkräfte von Hebel und Schlauch nicht ausreichen, um eine vollständige Rückstellung 
zu erzielen. Die verbleibende Rückstellkraft ist, wie bei den Betrachtungen zur mechanischen 
Auslegung dargestellt, nur sehr gering. Zudem wird der nahezu vollständige Volumenstrom 
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auch schon bei 0,6 mm (Gesamtweg), bzw. hier 0,4 mm (Quetschweg) erreicht, was ebenfalls 
nur geringe Rückstellkräfte durch einen geringen Wanddruck erzeugt. 

Geht man also weiterhin von einem Endpunkt der Hebelbewegung von 0,5 mm aus und be-
rücksichtigt, dass bei einem Weg um circa 0,35 mm auf 0,15 mm gar kein Volumenstrom 
mehr zu verzeichnen ist und zudem schon bei einem Weg auf 0,2 mm der effektive Volumen-
strom sehr stark reduziert ist (vgl. Abbildung 4-69), ergeben sich die voraus berechneten Öff-
nungszeiten in guter Näherung. Die Grenzen sind in der Abbildung 9-10 (Anhang) gekenn-
zeichnet. Die effektiven Dosierzeiten werden zusätzlich durch die Form des Signals reduziert. 
So wird kein echter Sprung, sondern lediglich eine verschieden stark ausgeprägte Rampe er-
zielt. Der Fehler liegt wahrscheinlich unter zehn Prozent. 

Die Flüssigkeit wird gesammelt und mittels Feinwaage das Gewicht bestimmt. Über die An-
zahl der Umdrehungen lässt sich bei bekannter Dichte das Volumen pro Dosierhub ermitteln.  

Die Versuchsparameter für die Analyse der Ventile waren Drücke zwischen 0,25 und 5 bar 
bei Dosierzeiten zwischen 0,5 und 4 ms. Als Testflüssigkeiten fanden Wasser und die bereits 
verwendete Glycerinmischung Verwendung. Zur Anwendung kamen Druckänderungen in bis 
zu zehn Stufen, Dosierfrequenzen bis 320 Hz und Dosierzeiten bis hinunter zu 0,5 ms bei 
zwei verschiedenen Testflüssigkeiten und unterschiedlichen Schlauch-Rohrkombinationen. 
Für die Reduktion der Daten wurden nicht alle Untersuchungen bei allen möglich Kombinati-
onen durchgeführt, da jedem Datenpunkt meist sechs Messwerte zugrunde liegen und die 
Versuchsdurchführung mehrfach erfolgte. 

 

Abb..4-71     Einzeldosiervolumen abhängig von Druck und Öffnungszeit bei Wasser 

Für einen ersten Vergleich des Dosierverhaltens wurde eine umfangreiche Messserie bei einer 
Schlauchlänge von 335 mm durchgeführt. Die Ergebnisse der Messungen der Dosiermengen 
in Abhängigkeit von der Öffnungszeit der Ventile und vom Vordruck sind in der Abbildung 
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4-71 für deionisiertes Wasser gezeigt. Dabei erfolgten je vier Messreihen in sechs Einzelmes-
sungen für Drücke von 2 bis 5 bar und je zwei Messreihen für den niedrigen Druckbereich 
von 0,25 - 1,5 bar, die für die Auswertung zu einer Serie zusammengezogen wurden. Bei sehr 
kurzen Dosierzeiten von 0,5 ms ließen sich nennenswerte Mengen erst ab 1,25 bar erzielen. 
Dosierzeiten von 1 ms konnten bis 0,75 bar und Dosierzeiten von 2 ms bis 0,5 bar getestet 
werden. Lediglich bei 4 ms ließ sich das ganze Spektrum ausnutzen. 

Der Kurvenverlauf lässt sich im Bereich von 0,25 bar bis 4 bar durch ein Polynom zweiten 
Grades approximieren. Der nichtlineare Verlauf resultiert aus der Weitung des Silikon-
schlauchs. Im Bereich von 4 zu 5 bar ändert sich der Kurvenverlauf. Es kommt zu einem Ab-
flachen oder Abknicken der Kurve. Es wird davon ausgegangen, dass der Effekt auf die Mate-
rialeigenschaften des Schlauchs zurückzuführen ist. Bei Drücken über 5 bar war vermehrt ein 
Platzen zu beobachten, bei etwa 5,5 bar kam es zu einer sofortigen Zerstörung. Kurz vor dem 
Versagensfall ist vermutlich die Elastizität geringer. Die mit dieser Anordnung erreichten 
Einzelvolumina lagen zwischen minimal 100 nl und maximal 10,5 µl pro Ventilhub.  

 

Abb..4-72     Einzeldosiervolumen bei Wasser für Schlauch - Rohr- Kombinationen 
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Die weiteren Untersuchungen erfolgten bei Drücken von 1 bis 4 bar in vier Stufen. Die Be-
grenzung des Vordrucks wurde durch eine neue Schlauchcharge desselben Herstellers erfor-
derlich, bei der sich Drücke von fünf bar nicht mehr reproduzierbar verwenden ließen. 

Die Abbildung 4-72 zeigt die Messergebnisse für verschiedene Schlauch- / Kanülenkombina-
tionen bei der Verwendung von Wasser als Testflüssigkeit. In der unteren Abbildung sind die 
Messwerte eines Rohrs 0,6 x 150 mm mit kurzem Schlauch (25 mm) aufgetragen, zum Ver-
gleich mit den Werten eines 300 mm langen Schlauchs.  

Die Messdaten unterscheiden sich über weite Bereiche in nur geringem Maße voneinander. 
Die Kurvenverläufe lassen sich wieder gut über Polynome zweiten Grades approximieren. 
Lediglich der ermittelte Messwert beim Rohr bei 4 bar und 4 ms weicht stark vom erwarteten 
Verlauf ab. Die Streuung ist bei den Messreihen mit der Kanüle hoch, verglichen mit den 
sonst berechneten Streuungen. 

Die Änlichkeit der Messergebnisse liegt darin begründet, dass einerseits der Schlauch seinen 
Querschnitt unter Druck vergrößert und andererseits die in Form der Ausdehnung gespeicher-
te Energie beim Dosieren teilweise wieder abgeben wird, was für einen erhöhten Durchsatz 
sorgt. 

Es wird angenommen, dass die Rückdehnung des Schlauchs nahe dem Ventil eine temporäre 
Erhöhung des statischen Drucks bewirkt. Zudem ist durch die Zwischenspeicherung von Flüs-
sigkeit mehr Volumen nahe am Auslass vorhanden. Dies ist offenbar effizienter als der reine 
Nachtransport vom Reservoir. Die Theorie wird gestützt durch einen Versuch, bei dem durch 
einen Schlauch variabler Länge (l = 40 - 120 mm), der an das Ende einer Kanüle mit gerin-
gem Querschnitt (0,5 x 0,1 x 150 mm) angekoppelt wurde, die Dosierung erfolgte. Durch das 
sukzessive Kürzen des Schlauchs änderte sich das abgegebene Einzeldosiervolumen. Dieses 
lag bei sehr kurzen Schlauchlängen deutlich unter dem Einzeldosiervolumen bei den größeren 
Schlauchlängen. Bei geringeren Drücken war der Effekt weniger stark ausgeprägt. Ab einer 
Schlauchlänge von 40 mm vor dem Ventil ließen sich bei einer weiteren Erhöhung der Länge 
nur noch vergleichsweise geringe Zuwächse des Einzeldosiervolumens feststellen. Die Abbil-
dung 9-11 (Anhang) zeigt die beschriebenen Effekte. 

Die Abbildung 4-73 stellt den realen Strömungsfall dar, d.h. die Durchströmung einer Kom-
bination von Schlauch und Stechkanüle. Dazu wurden an das offene Ende eines Schlauchs mit 
einer Länge von 28 mm Kanülen mit 15, bzw. 25 mm Länge montiert. Bei den Versuchspa-
rametern und der Testflüssigkeit Wasser ergeben sich die gezeigten Einzeldosiervolumina. 
Diese liegen deutlich unter den Werten eines Schlauchs ohne Kanüle, da diese einen Strö-
mungswiderstand darstellt. Der Einfluss der unterschiedlichen Kanülenlängen ist relativ ge-
ring. Die Messwerte unterscheiden sich lediglich um weniger als zehn Prozent. 
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Abb..4-73     Einzeldosiervolumen bei Schlauchlängen von 28 mm und zwei Kanülenlängen (Wasser) 

Für die Glycerinmischung wurden nur höhere Drücke untersucht, da bei geringen Drücken 
nur sehr kleine Mengen abgegeben werden. Dies ist für den Wirkstoffeintrag im Rahmen des 
DNS-Impfens nicht interessant. 
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Abb..4-74     Einzeldosiervolumen abhängig von Druck und Öffnungszeit bei Glycerin 

In der Abbildung 4-74 sind die Messergebnisse für die Glycerinmischung für die Schlauch-
längen 150 mm und 300 mm dargestellt. Auch hier zeigt sich der quadratische Anstieg des 
Dosiervolumens mit steigendem Druck. Bei einem Druck von 1 bar werden bei der kürzesten 
Dosierzeit 50, bzw. 30 nl erzielt. Bei Drücken von 4 bar ließen sich bei der längsten Dosier-
zeit Einzelvolumina von 2,4 und 1,6 µl ermitteln. Mit der Verdopplung der Dosierzeit wird 
wieder eine Verdopplung der dosierten Menge erzielt. Mit einer Verdopplung der Schlauch-
länge geht jedoch keine Halbierung der dosierten Menge einher. Der Faktor beträgt lediglich 
ca. 1,5, was sich wieder mit der Speicherfunktion des Schlauchs erklären lässt.  

 

Eine Abschätzung der zu erwartenden Einzeldosiervolumina dient der Prüfung, inwieweit 
sich die Werte korrekt vorhersagen lassen. Sie lässt sich durch eine Verknüpfung der Ergeb-
nisse aus der Volumenstrommessung von Schlauch und Rohr mit den Dosierzeiten und der 
Berechnung der Anlaufströmung durchführen. 
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Bei gegebenem Vordruck wurden die berechneten Schlauchquerschnitte für die Bestimmung 
der mittleren Anlaufgeschwindigkeit mittels MATLAB Simulink für die Schlauchlängen von 
150 und 300 mm herangezogen. Aus dieser folgte bei der jeweiligen Querschnittsfläche ge-
mäß Gleichung (4-24) der Volumenstrom. Mit den Dosierzeiten von 0,5 bis 4 ms ließen sich 
daraus die Einzeldosiervolumina berechnen. 

In der Tabelle 9-4 (Anhang) sind die prozentualen Differenzen der berechneten Einzeldosier-
volumina mit den gemessenen Werten (Vtheo / Vmess · 100) für Wasser und Glycerin unter An-
gabe der mittleren Geschwindigkeit im Vergleich aufgeführt. Dabei zeigt sich insbesondere 
bei höheren Drücken ein deutlicher Unterschied zwischen den Daten, was hauptsächlich auf 
die fehlende Kompensation des Speicheranteils zurückgeführt wird. Zudem ist die prozentua-
le Abweichung bei kürzeren Dosierzeiten größer, da hier ebenfalls der Einfluss des Speicher- 
und Schlauchrückdehnungsanteils zum tragen kommt. 

 

Ergänzend wurde ein Teil der Untersuchungen mit einer High-Speed-Kamera gefilmt, um 
zusätzliche Informationen über die Tropfenform, den Dosiervorgang und das Ablöseverhalten 
der Tropfen vom Schlauch zu erhalten. Dabei zeigte sich verschiedene Drücke und Dosierzei-
ten die gleichmäßige Größe mehrerer nacheinander abgegebener Tropfen. Eine gute Ablösung 
der Tropfen vom Schlauch wurde ebenfalls erzielt. 

 

Zusammenfassung 

Die strömungstechnische Analyse der entwickelten Quetschventile anhand von Wasser und 
Glycerin zeigte ein reproduzierbares Dosierverhalten kleiner und kleinster Flüssigkeitsmen-
gen. Über die Parameter Öffnungszeit und / oder Vordruck lässt sich die abgegebene Menge 
gezielt variieren. Ist also ein Aktor nicht in der Lage, beliebig kurze Öffnungszeiten zu gene-
rieren, kann dies über eine geschickte Wahl des Vordrucks kompensiert werden. Bei Wasser 
ließen sich bei dem gewählten Schlauch Einzelvolumina von 0,1 µl (0,25 bar) bis 10,5 µl 
(5 bar) dosieren und bei Glycerin wurden Mengen von 30 nl bis 2,4 µl erreicht. Durch ein 
Vorquetschen des Schlauchs wird der erzielbare Volumenstrom nur geringfügig reduziert. 
Dies erlaubt den Einsatz von Aktoren mit einem deutlich geringeren Hub als dem Nenninnen-
durchmesser des Schlauchs. Die Untersuchungen zeigen ferner, dass sich die Ventile sowohl 
für kontinuierliche als auch für die diskontinuierliche Flüssigkeitsabgabe eignen. 

Die Schlauchweitung unter Druck bewirkt eine Erhöhung der abgegeben Menge gegenüber 
einem Rohr gleichen Querschnitts. Dadurch lassen sich durch geschickte Wahl der Quer-
schnitte und der Leitungsmaterialen die Dosiereigenschaften gezielt beeinflussen. Weiterhin 
ist eine Reduktion des Einzeldosiervolumens durch den Einbau von Düsen nach dem Ventil 
möglich. 

Die Berechnung der zu erwartenden Einzeldosiervolumina zeigte teilweise relativ große Ab-
weichung von den Messwerten, da der Einfluss der Rückdehnung nicht berücksichtigt wurde. 
Mit steigendem Druck und / oder kürzerer Dosierzeit ist der Effekt umso stärker ausgeprägt. 
Für den jeweiligen Anwendungsfall sind die einzusetzenden Kombinationen zu vermessen. 
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4.4.3.3 Aufbau des Stechmoduls 

Basierend auf den durchgeführten Untersuchungen erfolgte die Entwicklung von Stechmodu-
len für die Wirkstoffapplikation. Hierfür erwiesen sich die Wand-gesteuerten Varianten als 
besonders geeignet, da sie eine einfache Integration in den Aufbau nahe der Haut erlauben 
und sich gut als Einweglösung aufbauen lassen.  

Alle Versuchsmuster wurden mittels Mikrofräsens gefertigt. Nach der Fräsung der Geometrie 
wurde in einige Ventilvarianten eine Bohrung für die Kanüle manuell eingebracht. In einem 
weiteren Fertigungsschritt erfolgte die Montage von Kanüle und Schlauch. Dafür wurde die 
Kanüle entweder durch die vorgesehene Bohrung gesteckt und der Schlauch von der Gegen-
seite darüber gezogen und fixiert oder Schlauch und Kanüle wurden vormontiert und danach 
in die entsprechende Nut eingelegt und mit Epoxidharz vergossen. Die Abbildung 4-75 zeigt 
beispielhaft zwei mögliche Ausgestaltungen jeweils im unmontierten Zustand. Insbesondere 
die rechte Variante eignet sich für die Großserienfertigung. 

 

Abb..4-75     Explosionsdarstellungen montierter Ventile

Nachfolgend wird die Entwicklung der einfachsten realisierten Form eines Stechmoduls dar-
gestellt. Diese besteht aus der Integration des Ventils mit Wandsteuerung in ein aktuelles Tä-
towiermodul der Firma MT.DERM. 
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Abb..4-76    Dosiermodul als geschnittenes 3D-Modell und Demonstrator 

Das Stechmodul (Abbildung 4-76) besteht aus den Standardbauteilen eines Tätowiermoduls: 
Hülse (1), Schaft (2), Polymerfeder (3) Abschlusskappe (4), ergänzt um die Komponenten für 
die gezielte Flüssigkeitsabgabe: Steuerhülse (5), Ventil (6), Kanüle (7), Schlauch (8) und A-
dapterkappe (9). Die für die Steuerung verantwortliche Kurvenkontur wurde in ein als Steuer-
hülse bezeichnetes Drehteil eingearbeitet.  

Die Montage gliedert sich in mehrere Schritte. Durch eine Umarbeitung der Hülse des Täto-
wiermoduls lässt sich die Steuerhülse einsetzen. Das Ventil wird mit Kanüle und Schlauch 
vormontiert verklebt und zusammen mit der Steuerhülse eingesetzt. Bei der gezeigten Aus-
gestaltung wird die Steuerhülse bei der Montage festgelegt, so dass der Dosierzeitpunkt bei 
konstanter Stechtiefe vorgegeben ist. Die Festlegung muss in Abhängigkeit der Zieltiefe er-
folgen. Das zweite Schlauchende für die Ankopplung an das Reservoir wird durch eine Ent-
lüftungs- und Tinteneinfüllöffnung in der Hülse aus dem Modul heraus gelegt.  

Einen Ausschnitt der Funktionsprüfung mittels der High-Speed-Kamera zeigt die Abbildung 
4-77, bei einer Aufnahmefrequenz von 5,5 kHz. Dabei ist das Stechmodul an ein Tätowierge-
rät angekoppelt, das bei einer Frequenz von 100 Hz und einem Vordruck von 2 bar betrieben 
wird. Die Öffnungsdauer des Ventils liegt bei etwa 4 ms. Zu sehen ist die Flüssigkeitsabgabe 
während sich die Kanüle außerhalb der Adapterkappe befindet. Auf dem vorletzten Bild reißt 
der Flüssigkeitsstrom wieder ab, zu erkennen an der markierten Einschnürung.  
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Abb..4-77     Dosiersequenz / Funktionsprüfung 

Insbesondere bei teuren Fluiden, wie beispielsweise den DNS-Impfstoffen, ist die Berücksich-
tigung des Totvolumens der Fluidikkomponenten von enormer Bedeutung. Als Totvolumen 
wird der Anteil am Flüssigkeitsvolumen verstanden, der nicht ausgestoßen werden kann und 
im Fluidsystem verbleibt. Dieser Anteil ist möglichst gering zu halten. Das Gesamttotvolu-
men setzt sich aus der Summe der Einzeltotvolumina zusammen. Bei dem Quetschventil ver-
bleibt ein gewisser Anteil an Flüssigkeit in der Nadel, im Schlauch und im Fluidreservoir. 
Diese Volumina sind abhängig von den jeweiligen geometrischen Dimensionen, die demzu-
folge möglichst klein zu halten sind. In der vorliegenden Version beträgt das Totvolumen 3,4 
µl, das sich auf 0,9 µl in der Kanüle und 2,5 µl im Schlauch (l = 35 mm) verteilt. 

 

Zusammenfassung 

Die wandgesteuerte Dosierung lässt sich leicht in ein Einwegmodul integrieren und erlaubt 
eine stechsynchrone Flüssigkeitsabgabe. Die Dosierzeit und der Startzeitpunkt lassen sich 
durch eine Verschiebung der Steuerwand einstellen. Eine Voreinstellung während der Ferti-
gung oder eine manuelle Anpassung des Anwenders sind möglich. 

Die Montage erfordert viel Handarbeit, was bei einer Serienfertigung durch konstruktive Än-
derungen vereinfacht wird, gerade wenn feste Dosierstellungen vorgesehen sind. Dazu zählen 
beispielsweise die Kombination von Hülse und Steuerhülse, die Integration des Fluidreser-
voirs (siehe Kapitel 4.4.3.5) und die Verbindung von Ventil und Schaft zu einem Bauteil. In 
einem späteren Abschnitt werden weitere Ansätze in Verbindung mit der Entwicklung geeig-
neter Fluidreservoirs vorgestellt. 
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4.4.3.4 Aktoren für die Ventilbetätigung 

Soll das Ventil fest stehen und nicht mitbewegt werden, ist die Verwendung von Aktoren er-
forderlich, um es zu schalten. Die Wahl eines geeigneten Aktors zur Betätigung der Aktor-
gesteuerten Ventile ist von mehreren Faktoren abhängig, die immer in Kombination betrachtet 
werden müssen. Wesentliche Parameter sind die benötigte Dosierfrequenz und -dauer. Eben-
falls wichtig ist der Aktorhub, der den möglichen Schlauchdurchmesser bedingt. Dabei beein-
flussen die Materialwahl / Geometrie von Schlauch und Klemme sowie der Betriebsdruck die 
erforderliche Kraft des Aktors. Für eine Integration in ein Applikationsgerät spielt aus kon-
struktiver Sicht auch die Größe des Aktors eine Rolle. 

Es bieten sich unterschiedliche Prinzipien zur Betätigung an, von denen piezo- und elektro-
magnetische sowie pneumatische Systeme besonders attraktiv sind. Dabei konkurrieren die 
Ansätze nur bedingt. Elektromagnetische Aktoren erlauben große Stellwege und sind in der 
Ventiltechnik weit verbreitet. Auch pneumatische Aktoren ermöglichen größere Stellwege 
und eignen sich besonders für explosionsgefährdete Bereiche. Piezoaktoren erfordern auf-
grund der sehr kleinen Stellwege eine geeignete Kraft-Weg-Umformung, können aber hohe 
Frequenzen realisieren. Einige allgemeine Vor- und Nachteile solcher Systeme sind in der 
Tabelle 4-7 aufgelistet. 
 

 Piezoaktor  elektromagnetischer Aktor pneumatischer Aktor 

Vorteile   

hohe Dosierfrequenzen 
hohe Betätigungskraft 
einfacher Aufbau 
präzise Positionierung 

einfacher Aufbau 
geringe Spannungen 
große Stellwege 

einfacher Aufbau 
keine Spannungen 
große Stellwege  
 

Nachteile 
geringe Stellwege 
hohe Spannungen  

Erwärmung 
keine Wegauflösung 

Erwärmung 
keine Wegauflösung 

Tabelle 4-7    Vergleich der Aktorprinzipien 

Es wurden verschiedene Aktorsysteme zu Demonstrationszwecken aufgebaut, um ihre grund-
sätzliche Eignung für die Verwendung in einem Applikationssystem zu überprüfen. Dabei 
wurde versucht, geringe Baugrößen zu realisieren, was aufgrund der nicht speziell für den 
Anwendungsfall vorgesehenen Bauteile nur bedingt möglich war. Die Anforderungen an die 
Systeme folgen aus den Untersuchungen der Ventile. So sind minimale Betätigungskräfte von 
F = 1 N bei Stellwegen von sHub = 300 µm aufzubringen. Die Mindestzielfrequenz des Ventils 
folgt aus der Stechfrequenz des Antriebs und liegt bei f = 50 Hz. 

 

Piezo-Aktor  

Piezo-Aktoren erzeugen direkt nur sehr geringe Stellwege (1/1.000 Prozent ihrer Länge). 
Durch geeignete Kraft-Weg-Umformungen lassen sich auch größere Bewegungen realisieren. 
Dabei sind Wegvergrößerungen um den Faktor 10 oder sogar 20 möglich [Pi07], [PJ11], was 
aber zu Lasten der Steifigkeit, der Resonanzfrequenz und der Blockierkraft geht. So verringert 
sich die Steifigkeit quadratisch, Resonanzfrequenz und Blockierkraft sinken hingegen linear 
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mit dem Übersetzungsverhältnis [PJ11]. Gängige Anordnungen sind Hebelsysteme und Paral-
lelogramme, die meist monolithisch mittels Festkörpergelenken gefertigt werden. 

Für die durchgeführten grundlegenden Eignungsuntersuchungen wurde ein PiezoMove-Line-
araktor (P602-500) mit der Ansteuerungselektronik (E-625 PZT Servo - Controller) der Firma 
PI beschafft. Die Resonanzfrequenz liegt bei 230 Hz und die Blockierkraft bei 150 N [PI10]. 
Die für die Tests aufgebaute Anordnung besteht aus einer Grundplatte mit aufgeschraubtem 
Halteblock für den Aktor und einer Ventilhalterung zum leichten Wechseln und Positionieren 
der Ventile. Diese Anordnung ist in der Abbildung 4-78 gezeigt. Der erforderliche Schlauch 
ist hier nach unten aus dem Ventilkörper herausgeführt, so dass bei der waagerechten Aus-
richtung des Aktors in derselben Achse dosiert wird. Dies ist für die Untersuchung des Do-
sierverhaltens mittels High-Speed- Kamera zweckmäßig. 

 

Abb..4-78     Messaufbau mit Piezoaktor und Ansteuerung  

Einleitende Messungen des unbelasteten Aktors mit einem Triangulationssensor zeigten einen 
Rückgang der Maximalamplitude von 500 µm bei steigenden Frequenzen. Die Dosierversu-
che erfolgten bei Frequenzen zwischen 8 und 70 Hz und Vordrücken am Schlauch von 2 bis 3 
bar. Die Abbildung 4-79 zeigt einen Ausschnitt der Videoaufzeichnungen. Es ist zu erkennen, 
dass Piezoaktoren im Grunde genommen sehr gut zum Dosieren mit dem vorliegenden Ven-
tilprinzip geeignet sind, insbesondere zum kontinuierlichen Steuern eines Volumenstroms. 
Werden jedoch sehr kurze Schaltzeiten wie im vorliegenden Anwendungsfall benötigt, ist der 
hier verwendete Aktor zu träge. Zudem stellte sich heraus, dass bei höheren Frequenzen das 
sinusförmige Ansteuersignal von der Elektronik nur unzureichend umgesetzt wird, bzw. der 
Aktor diesem nicht mehr präzise folgt. So weist das aus dem sinusförmigen Eingangssignal 
vom Aktor umgesetzte Ausgangssignal Sprünge und einen Einbruch der Amplitude bei höhe-
ren Frequenzen auf. 
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Abb..4-79     Videosequenz bei einer Aktorfrequenz von 60 Hz, p = 2 bar 

Für die Integration in das Applikationssystem ist der verwendete Piezo-Aktor aufgrund seines 
Gewichts und seiner Baugröße denkbar ungeeignet.  

 

Elektromagnetischer Aktor 

Die in der Abbildung 4-80 dargestellten elektromagnetischen Aktoren wurden zum Betätigen 
des Quetschventils entwickelt [Ack11], [Boc11], [Gle11]. Dabei handelt es sich um Reluktan-
zantriebe. Die Magnetkreise bestehen aus weichmagnetischen Bauteilen, die zur Führung des 
durch die Bestromung von Spulen erzeugten magnetischen Flusses dienen. Ein Teil des Mag-
netkreises ist beweglich gelagert (Ventilbetätigungshebel), so dass sich ein Arbeitsspalt von 
0,3 mm ergibt. Bei Bestromung der Spulen bewirkt die im Arbeitsspalt erzeugte Reluk-
tanzkraft ein Schließen des Spalts und somit ein Umschalten des Ventilzustands.  

 

Abb..4-80    elektromagnetische Aktoren 
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Um die geforderte Betätigungs- / Haltekraft von einem Newton zu erreichen, werden in Aktor 
1 und 2 zusätzlich Permanentmagnete verwendet, wodurch sich zwei stabile Hebelstellungen 
ergeben. Aktor 3 erzeugt die Haltekraft durch Verwendung einer Druckfeder, er hält das 
Quetschventil im unbestromten Zustand geschlossen. Ziel der Auslegung war außerdem das 
Erreichen einer minimalen Arbeitsfrequenz von 100 Hz. 

 

Abb..4-81     Videosequenz bei einer Aktorfrequenz von 400 Hz, p = 2 bar 

Die Aktoren wurden mit dem Quetschventil getestet. Dabei zeigte sich eine gute Funktion bei 
allen Aktoren. Die erreichten Arbeitsfrequenzen lagen zwischen 125 und 400 Hz. Die Abbil-
dung 4-81 zeigt exemplarisch eine Dosiersequenz bei 400 Hz. 

Die Aktoren eignen sich nur begrenzt für eine Integration in ein Impfgerät, da eine Montage 
nahe der Kanüle, trotz der schon geringen Größe als schwierig beurteilt wird. Analog zu den 
pneumatischen Aktoren sind geeignete Kopplungsvarianten zu entwickeln. 

 

Pneumatischer Aktor 

Ein pneumatischer Aktor für die Ventile besteht im einfachsten Fall aus einem Zylinder für 
die Betätigung und einem 3/2-Wege-Ventil, um die Ansteuerung zu realisieren. Im vorliegen-
den Anwendungsfall wurde ein kleiner, einfach wirkender Zylinder (AEVC-4-1,5-P, Firma 
Festo) in Kombination mit einem Schnellschaltventil, das Maximalfrequenzen von 330 Hz 
erlaubt (MHE2-MS1H-3/2G-QS-4-K, Firma Festo), verwendet, um Schaltfrequenzen über 
100 Hz zu erzielen [Fes11/2].  
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Der Originalhub des Zylinders betrug 2,5 mm [Fes11] und lag damit deutlich über dem erfor-
derlichen Maximalhub von 0,5 mm. Dies führt zumeist zu einer Schädigung des Ventil-
schlauchs. Durch den Einbau eines Distanzrings aus PEEK ließ sich der Hub wirkungsvoll 
begrenzen. Die Umarbeitung erlaubte auch die hier erforderliche Verlegung des Druckluftan-
schlusses. 

Da der bereits durch Fräsen angepasste Zylinder eine Breite von 9 mm aufweist, lassen sich 
nur breitere Ventile sinnvoll verwenden, die mehrere Schläuche gleichzeitig betätigen kön-
nen, wodurch beispielsweise Mischaufgaben realisiert oder ein paralleler Eintrag ermöglicht 
wird. Die Form des Zylinders erforderte zudem, ihn für die Voruntersuchungen in einem 
Rahmen oder einer Einfassung zu verbauen, um die Ventile montieren zu können, wie die 
Abbildung 4-82 links darstellt. Die Schrauben zum Verbinden von Ventil und Aktor eigneten 
sich besonders für die Funktionstests, aber erst Steck- / Klemmvarianten, wie sie die Abbil-
dung 4-82 rechts in einfachster Form beispielhaft zeigt, erlauben einen schnellen Wechsel der 
Ventile und damit eine wirtschaftliche Nutzung. 

 

Abb..4-82     Pnematikaufbau und Kopplungsvarianten 

Das Problem der Zylindererwärmung, die bei hohen Schaltfrequenzen auftritt, wurde über die 
Einfassung gelöst. Die Fassung besteht hier aus Kupfer, das die Wärme effektiv über die stark 
vergrößerte Oberfläche abführt. Eine Strukturierung erlaubt eine weitere Vergrößerung der 
Oberfläche. Werden mehrere Ventile zum Block zusammengeschaltet, kann eine aktive Küh-
lung zweckmäßig sein. 

Die Abbildung 4-83 zeigt einen kleinen Ausschnitt der bei Frequenzen zwischen 20 und 100 
Hz mit der High-Speed-Kamera durchgeführten Dosieruntersuchungen, in der die Flüssigkeit 
jeweils von rechts nach links durch das Bild wandert. Die zwei parallel ausgestoßenen Flüs-
sigkeitsvolumina starten und enden nahezu zeitgleich. Die geringen Unterschiede sind auf die 
leicht unterschiedlichen Längen der freien Schlauchenden zurückzuführen. Der hohe Vor-
druck bewirkt den Ausstoß sehr großer Flüssigkeitsmengen. 
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Abb..4-83     Dosiersequenz bei 60 Hz Betätigungsfrequenz und 5 bar Vordruck 

Die Abmaße des aktuell verwendeten Kolbens erlauben eine deutliche Verkleinerung des 
Pneumatikzylinders, insbesondere wenn der Versorgungsanschluss in die Kolbenachse gelegt 
wird, so dass sich auch Einzelventile sinnvoll schalten lassen und eine Integration in das 
Impfgerät machbar ist. Die hohen Schaltfrequenzen, die ein ständiges Entlüften und Belüften 
des Zylinders erfordern, führen aber zu einer Lärmbelästigung, wie sie ohne geeignete Schall-
dämpfer für die geplante Verwendung nicht zulässig erscheint, wenngleich bspw. in den in 
Kapitel 4.3 gezeigten Mesotherapiegeräten Druckluft Verwendung findet. Um hohe Arbeits-
frequenzen zu erreichen, ist weiterhin ein geringer Abstand zwischen Schnellschaltventil und 
Pneumatikzylinder nötig. Dieses Ventil müsste hierfür in das entsprechende Handstück integ-
riert werden, was ebenfalls unvorteilhaft ist.  

 

Vergleich der Aktorprinzipien 

Werden sehr viel längere Nutzungszeiten der miniaturisierten Quetschventile angestrebt, ist 
die Verwendung von Aktoren zur Ventilbetätigung unumgänglich. Alle drei vorgestellten 
Konzepte haben ihre Vor- und Nachteile.  

Piezoanordnungen scheiden aufgrund ihrer Größe und der hohen Betriebsspannungen aus. Für 
den Einsatz in Liquid-Handling-Systemen oder in der Verfahrenstechnik, bei denen der Bau-
raum nicht so stark begrenzt ist, sind sie aufgrund der Möglichkeit, einen Flüssigkeitsstrom 
sowohl kontinuierlich als auch diskret zu regeln, sehr gut geeignet. Eine Anpassung an die 
jeweils erforderlichen Hübe, Kräfte und Frequenzen erlaubt die Optimierung der Größe und 
vergrößert darüber hinaus das Einsatzspektrum. 

Besser geeignet sind elektromagnetische Aktoren. Die Verwendung einer Energiequelle iden-
tisch zu der des Antriebs ist grundsätzlich sinnvoll. Frequenzen von 400 Hz lassen sich gut 
erreichen, und bei industrieller Fertigung sind entsprechend angepasste Aktoren auch kosten-
günstig herzustellen. Nachteilig hier ist die relativ große Bauform, die eine Montage sehr na-
he an der Gerätespitze erschwert. Bei einer weiter hinten im Gerät verbauten Lösung steigt 
das Totvolumen, und die herzustellenden Einwegmodule werden komplexer, der Einsatz im 
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Impfgerät erscheint aber möglich. Das Aktorprinzip eignet sich ebenfalls gut für verschiedene 
Anwendungen in der Bioanalytik, der Pharmazie oder der Verfahrenstechnik. 

Am besten für den Einsatz in einem Impfgerät sind offenbar Pneumatikzylinder geeignet. 
Trotz der Nachteile einer zweiten Energiequelle und des höheren Geräuschpegels überwiegen 
die Vorteile der einfachen kostengünstigen Ausführung, der leichten Montage nahe der Gerä-
tespitze aufgrund des geringen erforderlichen Bauraums sowie der möglichen hohen Arbeits-
frequenzen. 

Auch die Ventilvariante mit Pneumatikzylinder erlaubt ein weites Anwendungsspektrum jen-
seits des Einsatzes in den vorgestellten Applikationsgeräten. Druckluft betriebene Ventile 
lassen sich zudem auch in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen. 

4.4.3.5 Reservoir 

Das Wirkstoffreservoir stellt eine weitere wichtige Baugruppe dar. Es soll insbesondere für 
den Impfvorgang mehrere Anforderungen erfüllen. Primär muss hier der Impfstoff eingefüllt 
und auch über längere Zeiten gelagert werden können. Des Weiteren ist eine Abgabemöglich-
keit erforderlich, wobei das entstehende Totvolumens unbedingt zu berücksichtigen ist.  

Im Folgenden werden einige untersuchte Lösungen zur Ausgestaltung des Fluidreservoirs 
vorgestellt, aber auch weitere Konzepte aufgezeigt, die insbesondere für Großserien interes-
sant sein können. 

Flüssige Impfstoffe werden zurzeit entweder herstellerseitig in Einwegspritzen verpackt, so  
dass sie sofort einsetzbar sind oder die Impfdosen müssen bei größeren Abpackungen einzeln 
einer Durchstechflasche mit Gummistopfen als Versiegelung entnommen werden. Die ein-
fachste Variante für das vorliegende Impfgerät ist die Verpackung in einer der Einwegspritze 
ähnlichen Form. Dabei ließe sich die Kartusche separat öffnen und dann an den Schlauch, 
beispielsweise mittels der bekannten Luer- oder Luer-Lock-Verbindung, ankoppeln. Ein Ak-
tor drückt bei Betrieb dann auf den Kolben in der Kartusche und erzeugt so den Vordruck. 
Um das System auch unter Druck dicht zu halten, ist die Kontaktzone von Kolben und Kartu-
sche bei Ausführungen aus Kunststoff als Presspassung ausgeführt. Bei Glaskartuschen wird 
der Kolben mit einem Elastomer am Ende versehen, bzw. ein O-Ring in eine entsprechende 
Nut eingelegt, um die exakte Anpassung an die Wand zu realisieren. Diese Formen der Dich-
tung haben einen beträchtlichen Anteil an der Kraft, die benötigt wird, um die Kartuschen zu 
entleeren. 

Zur Quantifizierung der erforderlichen Kraft erfolgten Messungen mittels zweier Prüfanord-
nungen an Einwegspritzen aus Glas der Firma Gerrisheimer und Kunststoffspritzen der Firma 
B.Braun. Ein hierfür entwickelter Spindeltrieb und eine Spritzenpumpe Ne1010 der Firma 
Landgraf Laborsysteme fanden dabei Verwendung. Für eine gute Vergleichbarkeit wurden die 
Messungen der Kraft über dem Verfahrweg an trockenen neuen Modellen der jeweiligen Her-
steller durchgeführt. Der obere Teil der Abbildung 4-84 zeigt eine Messanordnung, deren 
Kernstück ein DMS-Kraftsensor (KM 10, Firma me-systeme) bildet sowie die verwendeten 
Spritzen. 
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Abb..4-84     Spritzenpumpe und Testspritzen (oben), entwickelte Einwegkartusche (unten) 

Die Verfahrgeschwindigkeiten reichten von v = 0,05 - 0,5 mm / s bei Verfahrwegen zwischen 
10 - 40 mm [Bau10]. In der Abbildung 4-85 sind die Messergebnisse für den Kraftverlauf 
über dem Weg visualisiert. Zu erkennen ist, dass die Kunststoffspritzen den höchsten und 
zugleich einen stark schwankenden Kraftverlauf aufweisen. Bei allen getesteten Spritzen ist 
die Kraft für höhere Vorschubgeschwindigkeiten deutlich größer als für die geringeren Ge-
schwindigkeiten. 

Werden die Spritzen mehrfach ausgepresst, kommt es zu einem Anstieg der Kraftwerte bei 
den Glasspritzen, da sich das Silikonöl vom Kolben abreibt. Eine erneute Silikonisierung 
führte hier erwartungsgemäß wieder zu geringeren Kräften. Die Kunststoffspritzen zeigten 
meist leicht sinkende Kräfte bei mehrfacher Verwendung.  

 

Das Totvolumen des Reservoirs ergibt sich hier aus dem Anteil, der in der Kopplungszone 
verbleibt. So gehen bereits knapp 100 µl beim Ankoppeln einer beliebigen Kanüle an eine 
Spritze (hier Typ Injekt 5 ml, Firma B.Braun) verloren. Messungen ergaben, dass die Innen-
bohrung des Luer-Kegels der Spritze 60 µl fasst und weitere 40 µl im Bereich zwischen In-
nenkegel der Kanüle und dem Ende des Luer-Kegels der Spritze gespeichert sind. Eine direk-
te und bereits herstellerseitig ausgeführte Verbindung von Reservoir und Schlauch reduziert 
das Totvolumen und den Arbeitsaufwand für die Impfung. Auch die Fertigungskosten lassen 
sich reduzieren. Ebenso sinkt das Risiko für Kontamination durch eine falsche Handhabung 
oder die Mehrfachnutzung der Kombination aus Ventil, Schlauch und Kanüle. 

Eine gegenüber herkömmlichen Spritzen besser geeignete Lösung ist die in der Abbildung 
4-84 unten gezeigte Kombination aus PMMA-Kartusche mit Teflonkolben. Die Kartusche 
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besteht hier aus einem Rohr, auf das ein Deckel geklebt wird. Diese Form bot sich nach einem 
Vergleich mehrerer Fertigungsmethoden wie Fräsen, Ausdrehen oder Ausbohren mit Reiben 
als am besten geeignet an. In die Front ist ein Kanülenrohr für die Ankopplung des 
Schlauchmaterials eingelassen. Ein Kolben aus PTFE eignet sich aufgrund seiner mechani-
schen Eigenschaften für eine gute Dichtung bei gleichzeitig geringen Reibungsverlusten. Die 
Strukturierung des Kolbens (siehe Detailansicht) mit einer umlaufenen Keilnut am Rand soll 
weiterhin zu einer besseren Anpassung an die Wand der Kartusche unter Druck führen, da 
sich der flexible Außenbereich durch die angreifende Kraft nach außen bewegt. Das rechneri-
sche Totvolumen beträgt 3,2 µl und verteilt sich zu 70 Prozent auf die Nut im Kolben und zu 
30 Prozent auf die Kanüle zur Schlauchankopplung, was im Vergleich zu den oben aufgeführ-
ten Mengen eine deutliche Reduktion bedeutet.  

Die Kraftmessungen während des Auspressvorgangs zeigen den in der Abbildung 4-85 darge-
stellten Verlauf im Vergleich mit den oben aufgeführten Einwegspritzen ähnlicher Quer-
schnitte. Zu erkennen sind der deutlich geringere Verfahrweg und viel niedrigere Kräfte bei 
der höchsten Auspressgeschwindigkeit von 0,5 m / s. Bei den beiden geringeren Geschwin-
digkeiten unterscheiden sich die Kräfte nur wenig von den Ergebnissen der Glasspritzen. Da-
für schwanken die Kräfte bei mehrmaligem Auspressen derselben Kartusche in geringem 
Maße und nehmen nicht schon nach wenigen Versuchen drastisch zu. 

 

Abb..4-85     Darstellung des Kraftverlaufs über dem Auspressweg verschiedener Spritzen 
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Es ist davon auszugehen, dass die zur Betätigung erforderliche Kraft durch andere Ferti-
gungsmethoden wie bspw. Spritzguss noch weiter gesenkt werden kann, da die bei der spa-
nenden Bearbeitung entstandenen Bearbeitungsspuren senkrecht zur Auspressrichtung liegen. 
Bei gleicher Orientierung in Auspressrichtung kommt es vermutlich zu weniger Reibung der 
Mikrorillen. 

Die Versiegelung lässt sich über ein im Auslieferungszustand geschlossenes Ventil erzielen, 
aber auch den Berstscheiben in ihrer Funktion ähnliche strukturierte Kunststofffolien sind 
möglich. Bei Anlegen eines bestimmten Drucks reißen die Membranen auf und geben den 
Weg der Flüssigkeit frei. 

Eine weitere und attraktive Lösung, den Impfstoff aufzubewahren, sind dünnwandige Kunst-
stoffbeutel oder Faltenbälge wie sie die Abbildung 4-86 (d) zeigt, die mittels Kolben oder 
Druckluft komprimiert werden. Diese lassen sich ebenfalls mit einem Kopplungsstück verse-
hen oder werden zweckmäßigerweise direkt am Schlauch befestigt. Nachteilig ist ein unter 
Umständen höheres Totvolumen, stark abhängig von den Wandstärken und dem Faltungsver-
halten der Kunststoffe. Der Vorteil dieser Varianten liegt in der einfacheren Abdichtung, die 
auch alternative Beaufschlagungsformen ermöglicht. So ist beispielsweise der Hohlraum ei-
nes Ringspalts als Reservoir verwendbar, der beim klassischen Spritzenkörper-Kolben-
Prinzip das Risiko von Leckagen aufweist. Auch ist die erforderliche Kraft zum Entleeren 
geringer, da eine Reibung oder Haftung des Kolbens an der Wand vermeidbar wird. Berst-
membranen oder der Verschluss über das Ventil sind hier ebenfalls möglich. 

Die Abbildung 4-86 zeigt schematisch unterschiedliche Ausgestaltungen zur Montage bzw. 
Integration der Stechbaugruppe mit Fluidreservoir an einem Impfgerät, die teilweise Schnitt-
darstellungen enthalten. Die Ankopplung an das Impfgerät erfolgte zumeist mittels Bajonett-
verschluss. 

 

Abb..4-86     Ausgestaltungen des Fluidreservoirs 
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In Teilbild a wird nur das Stechmodul in das Gerät geschraubt und die Kartusche in eine Auf-
nahme eingelegt. Die Schlauchverbindung zwischen Reservoir und Kanüle verläuft frei, und 
ein Ventil lässt sich leicht integrieren. Der Aufwand zum Wechseln ist vergleichsweise groß, 
da Stecheinheit und Reservoir separat eingelegt werden müssen. 

In Teilbild b ist das Reservoir mit der Kanüle bereits in einem Modul verbunden. Mögliche 
Ventilpositionen sind dargestellt. Durch die kurze Drehbewegung des Bajonettverschlusses 
am Stechteil wird das Reservoir vor die Vordruckeinheit geschwenkt. Nachteilig hier kann ein 
zu geringer Schwenkbereich sein. 

Eine sehr attraktive Ausgestaltung zeigt Teilbild c, bei dem Kanüle (1) und Reservoir (2) in 
einer Achse mit zwischengeschaltetem Ventil (3) angeordnet sind. Die Übertragung der repe-
tierenden Stechbewegung erfolgt durch das im Ringspalt angeordnete Reservoir hindurch. 

4.4.3.6 Druckerzeugung 

Das hier vorgestellte Dosierprinzip basiert auf der Steuerung eines unter Druck befindlichen 
Mediums. Die Erzeugung des für den Flüssigkeitstransport erforderlichen Differenzdrucks 
beim Impfgerät lässt sich auf den unterschiedlichsten Wegen realisieren, von denen hier ledig-
lich technisch sinnvolle Varianten kurz vorgestellt werden.  

Die Anforderungen an die Vordruckeinheit sind eine einfache Handhabung, die Erzeugung 
eines konstanten einstellbaren Drucks sowie Verschleißarmut und Robustheit. Eine Integrati-
on in oder an das Impfgerät, unter Verwendung der favorisierten Einwegkartuschen, ist, auf-
grund der auftretenden Druckverluste und insbesondere wegen des Totvolumens, zwingend 
erforderlich. 

Die minimal von der Vordruckeinheit aufzubringende Kraft resultiert aus dem gewünschten 
Betriebsdruck und den oben dargestellten Verlusten beim Betätigen oder Entleeren des Re-
servoirs. Bei Verwendung der PMMA-Kartuschen mit Teflonstopfen lag der Verlust bei ma-
ximal 0,5 N. Wird ein Vordruck von 2 bar gewünscht, folgt bei dem Kolbendurchmesser von 
d = 8 mm die erforderliche Mindestkraft zu 10,5 N.  

Der Variantenvergleich wird im Folgenden anhand von auf die Antriebseinheit aufgesetzten 
Lösungen durchgeführt. 

 

Spindeltrieb 

Der Differenzdruck kann beispielsweise durch einen Spindeltrieb mit entsprechendem Motor 
und Getriebe aufgebracht werden. Die rotatorische Motorbewegung wird in eine Linearbewe-
gung umgeformt, welche dann auf das Fluidreservoir wirkt. Der Druck und damit die Last am 
Motor lässt sich über die Messung der aufgenommenen Leistung beeinflussen und regeln.  

Von Vorteil sind die nahezu beliebig langen Stellwege und die Verwendung einer Energie-
quelle, identisch zu der für den Stechaktor. Nachteilig sind der Preis für Motor- Getriebekom-
binationen und Gewindespindeln, der Steuerungs- und Regelungsaufwand sowie ein zusätzli-
ches größeres Gewicht am Gerät. Die Abbildung 4-87 links oben zeigt schematisch einen 
möglichen Aufbau mit Motor und Spindel. 
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Druckfeder 

Da im Impfgerät voraussichtlich nur geringe Volumina (kleiner 0,5 ml) dosiert werden sollen, 
lässt sich der Druck auch von einer Druckfeder aufbringen. Eine flache Federkennlinie stellt 
einen über dem Auspressweg nahezu konstanten Arbeitsdruck in der Kartusche sicher. 

Von Vorteil ist die einfache Form der Druckerzeugung ohne zusätzliche Energiequellen. Der 
Druck kann aber nur wenig variiert werden, da die Feder für einen Arbeitspunkt ausgelegt 
wird. Weiterhin ist eine entsprechende Spannvorrichtung am Gerät vorzusehen, um die Kartu-
sche einlegen zu können. Der erzeugte Druck lässt sich auch nur mit erhöhtem Aufwand mes-
sen (Kraftsensor), was ebenfalls von Nachteil ist. In der Abbildung 4-87 rechts oben ist die 
Variante dargestellt. 

 

Pneumatikzylinder 

Die gewählte Lösung mittels Pneumatikzylinder hat den Vorteil, einen über den gesamten 
Weg konstanten Druck zu erzeugen, ohne eine aufwändige Sensorik zu integrieren. Dabei 
lässt sich ein eigenständiger Zylinder an das Impfgerät adaptieren oder das Fluidreservoir 
durch entsprechende Ausgestaltung als Zylinder verwenden. Der Druck lässt sich leicht mes-
sen und variieren. Zudem sind Pneumatikkomponenten wartungsarm und kostengünstig. 
Nachteilig hingegen ist die zusätzliche Erfordernis einer weiteren Energiequelle, der Druck-
luft. Komprimierte Gase können mit Hilfe eines Kompressors vor Ort erzeugt oder in Druck-
behältern mitgebracht werden. In vielen medizinischen Einrichtungen steht Druckluft zur Ver-
fügung. Die Abbildung 4-87 zeigt unten den realisierten Aufbau mit dem Pneumatikzylinder 
und der verwendeten Geräteankopplung.  

 

Abb..4-87     Vordruckeinheiten: Spindeltrieb, Druckfeder, Pneumatikzylinder  

Der als Aktor gewählte Zylinder EG-6-25 der Firma Festo ist hier einfachwirkend, d.h. die 
Rückstellung in die Ausgangsposition wird durch eine Feder realisiert. Die Vermessung der 
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Druck-Kraft-Werte ergab einen erforderlichen Betriebsdruck von 6 bar, um den geforderten 
Reservoirdruck zu erzeugen. Werden größere Drücke bei gleichen Pneumatikzylinderdimen-
sionen benötigt, ist entweder der Arbeitsdruck des Zylinders zu erhöhen oder die Kartuschen-
kolbenfläche, bzw. die Kraft der Rückstellfeder zu reduzieren. Die Länge des Zylinders be-
trug hier 74 mm bei einer Hublänge von 25 mm, um auf flexible Reservoirlängen eingehen zu 
können. Bei der aktuellen Kartuschengröße lassen sich auch wesentlich kürzere Zylinder ver-
wenden, die dann keine Abstützung auf dem Gehäuse des Stechantriebs benötigen.  

Die Entwicklung eigener angepasster Zylinder kann zweckmäßig sein, insbesondere wenn in- 
line-Anordnungen mit Integration ins Stechgerät, analog zu der Abbildung 4-86 (Teilbild c) 
angestrebt werden. Als weitere Variante zur Erzeugung des Kartuschenvordrucks ist der Auf-
bau des Drucks in Teilen der Kartusche durch chemische Reaktionen oder Gasentspannungen 
denkbar. 

4.4.3.7 Zusammenfassung des indirekten Dosierens 

Die für das indirekte Dosieren benötigten Komponenten wurden in verschiedenen Varianten 
vorgestellt. Abhängig vom Anwendungsfall eigenen sich unterschiedliche Kombinationen. 
Das zentrale Element, das Ventil und das zugrunde liegende Ventilprinzip, wurde zu zwei 
Patentreihen angemeldet. Unter der Nummer EP10164760.0 findet sich die wandgesteuerte 
Variante und unter den Nummern DE10 2010 017 216.2 sowie PCT/DE2011/075127 die Ver-
sion mit Aktor [Lot10], [Lot10/2], [Lot11]. 

Die großen Vorteile des Ventils sind die einfache Herstellung und die leichte Integrierbarkeit 
bei geringen Fertigungskosten. Auch der Aufbau von Mehrwegeventilen lässt sich problemlos 
bewerkstelligen. Der Schlauch kann vom Anwender eingelegt oder das Ventil fertig mit An-
schlüssen vorkonfektioniert werden. 

Die entwickelte Anordnung ist prinzipiell für das Dosieren im Nanoliterbereich einsetzbar 
und aufgrund der Vorteile sowie der großen Flexibilität den im Stand der Technik vorgestell-
ten  konkurrierenden Verfahren deutlich überlegen. 

Zusätzlich zur Verwendung in Impfgeräten eignen sich derartige Ventile beispielsweise zum 
Dosieren von Reagenzien oder in Pipettierautomaten / Liquid-Handling-Systemen. Es lässt 
sich unter anderem in der Kosmetik, der Biotechnik, der Chemie oder der Verfahrenstechnik 
einsetzen. 
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4.4.4 Entwicklung einer Anordnung für das direkte Dosieren  

Das direkte Dosieren wurde in einer weiteren Anordnung realisiert. Dafür ließ sich gemäß den  
obigen Anforderungen ebenfalls eine Einweglösung finden. Diese basiert darauf, dass auf 
einen Kolben in einem mit Wirkstoff gefüllten Zylinder eine Kraft ausgeübt wird. An der 
zweiten Seite des Zylinders befindet sich eine Öffnung, an der sich eine Kanüle montieren 
lässt. Durch die aufgebrachte Kraft verschiebt sich der Kolben, und wie bei einer Spritze wird 
Flüssigkeit durch die Kanüle ausgestoßen. Da für den Impfvorgang punktuell nur sehr geringe 
Mengen an Wirkstoff benötigt werden, muss der Kolbenhub, der zusammen mit dem Zylin-
derdurchmesser das mögliche Volumen bedingt, vergleichsweise gering sein. Die Stechfre-
quenzen erfordern allerdings einen Aktor, der sehr schnell und auch mit großer Kraft den de-
finierten Hub erzeugt. Dafür kommen nur piezobasierte Aktoren in Frage. Das Prinzip wird in 
der Abbildung 4-88 gezeigt. 

 

Abb..4-88    Dosierprinzip 

4.4.4.1 Vorbetrachtungen und Auslegung 

Die Abbildung 4-89 zeigt eine Dosiersequenz einer Testanordnung, bei der ein mit einer 
Querbohrung versehener Zylinder aus PMMA mit zwei Messingkolben verschlossen wurde. 
Die Kolben dichten mittels O-Ringen gegen die Zylinderwand. Der linke Kolben ist fixiert 
und auf den rechten Kolben wird mittels Piezoaktor sprunghaft eine Kraft ausgeübt. Dabei 
kommt es zu einem Ausstoß der Testflüssigkeit. Das erste Bild der Sequenz zeigt im Ver-
gleich mit dem vierten Bild ein grundsätzliches Problem dieser Lösung auf: die Kompression 
von im System enthaltener Luft. Nach Abfallen der Kraft, d.h. wenn der Piezo-Aktor in seine 
Ausgangsstellung zurück schrumpft, kommt es zu einer „Rückdehnung“ des Flüssigkeits-
raums, die dazu führen kann, dass Luft in den Zylinder gesaugt wird. Dies liegt einerseits an 
dem nicht vollständig über die Kanüle abgebauten Druck, insbesondere wenn diese in Gewe-
be steckt und zum anderen an der Stick-Slip-Bewegung des verwendeten Kolbens, verursacht 
durch die Dichtringe. Luft im Zylinder bewirkt, dass durch die Kompressibilität viel von der 
eingekoppelten Kraft und dem Zylinderhub verloren geht, bzw. Dosiervorgänge verzögert 
werden. Dies reduziert ebenfalls die Dosiergenauigkeit. 
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Abb..4-89    Dosiersequenz

Um diesem negativen Effekt entgegenzuwirken und eine (quasi-) kontinuierliche Förderung 
zu erzielen, ist eine Nachführung des Kolbens erforderlich, was sich über eine Verschiebung 
des Piezoaktors realisieren lässt. Die Nachstellbewegung kann kontinuierlich oder diskontinu-
ierlich erfolgen. Der minimal erforderliche Nachstellweg je Dosiervorgang ist theoretisch 
gleich dem Hub, den der Piezoaktor ausübt. Ist der tatsächliche Nachstellweg größer als der 
erforderliche, kommt es zu einem unkontrollierten Flüssigkeitsaustritt aus der Auslassöff-
nung, beispielsweise einer angeschlossenen Kanüle.  

Der Verlauf des Volumenstroms über der Zeit und dem Stellweg der Aktoren ist für die kon-
tinuierliche und die diskontinuierliche Bewegungsform schematisch in der Abbildung 4-90 
gezeigt. Zu festen Zeitpunkten wird der Piezoaktors geschaltet, woraufhin er instantan eine 
Wegänderung sPiezo ausführt. Die Spindel führt in Abhängigkeit von der Variante ebenfalls 
eine Bewegung durch, die als Spindelweg sSpindel dargestellt ist. Aus der Überlagerung der 
zwei Bewegungen resultiert der Gesamtweg am Kolben sGesamt. Wird der Piezoaktor zurück-
gestellt, folgt ihm der Kolben in gewissem Umfang, bspw. durch einen Gegendruck des Ge-
webes, was eine Saugbewegung erzeugt. Wenn diese Bewegung außerhalb der Haut erfolgt, 
wird Luft  angesaugt. Im Folgenden wird vereinfachend angenommen, dass der Kolben voll-
ständig dem zurückweichenden Piezoaktor folgt. 



 125 

 

Abb..4-90     Stellwege von Piezoaktor und Spindel bei diskontinuierlicher und kontinuierlicher Fahrweise 

Im linken Teil der Grafik wird angenommen, dass synchron zur Rückstellung der Piezokera-
mik die Nachstellbewegung durch die Spindel realisiert wird.  Dies ist technisch nicht mög-
lich. Rot angedeutet sind hier die realen Positionierrampen der Spindel. Es wird weiterhin 
vereinfachend angenommen, dass die Bewegung des Piezoaktors einen sofortigen vollständi-
gen Ausstoß der Flüssigkeit bewirkt, weswegen das Signal des Volumenstroms Stöße und 
keine Rampen oder Sprünge zeigt.   

Im rechten Teil der Abbildung wird die kontinuierliche Nachstellbewegung gezeigt. Dabei 
wird die Spindel kontinuierlich angetrieben und diese Bewegung mittels Piezo überlagert. Im 
Unterschied zum diskontinuierlichen Fall erfolgt der Eintrag nicht nur als Stoß, sondern es 
wird bis zum Rückzug des Piezos kontinuierlich eine geringe Flüssigkeitsmenge nachdosiert. 
Die jeweils während eines Dosiervorgangs abgegebenen Gesamtmengen seien identisch. Da-
bei ist die zuerst ausgestoßene Menge in der Abbildung lediglich halb so groß wie beim dis-
kontinuierlichen Vorgang, da aufgrund des permanenten Nachstellens die Hälfte der Nach-
stellbewegung auf den Piezodosiervorgang entfällt und somit in den Pausen weniger nachge-
führt wird. Der reale Verlauf hängt von der Signalform und ggf. den Motorrampen ab. 

Wird der Vorschub der Spindel im kontinuierlichen Fall erhöht, vergrößern sich die stoßweise 
und kontinuierlich abgegebenen Mengen. Sobald die Nachstellbewegung eine bestimmte 
Grenzgeschwindigkeit überschreitet, kommt es zu einem Flüssigkeitsaustritt aus der Kanüle 
auch außerhalb der gewünschten Intervalle. Bei weiterer Erhöhung der Vorschubgeschwin-
digkeit vergrößert sich die außerhalb der Haut abgegebene Wirkstoffmenge, und es kommt zu 
einem permanenten Ausstoß. Die Grenzgeschwindigkeit hängt ab von der Einstechfrequenz 
zusammen mit der Zeit auf der Applikationstiefe bzw. der Dosierdauer, der Rückstellbewe-
gung, der Signalform und dem Hub des Piezoaktors. Eine Anpassung auf den konkreten An-
wendungsfall ist ebenfalls erforderlich. 

  

Die Vorschub- oder Nachstellbewegung lässt sich auf unterschiedlichen Wegen erzeugen. In 
Kapitel 4.4.3 wurden einige von ihnen unter dem Gesichtspunkt der Erzeugung eines kontinu-
ierlich anstehenden Vordrucks vorgestellt. Für den vorliegenden Anwendungsfall eignet sich 
insbesondere ein Spindeltrieb, da über die Parameter Motordrehzahl und Steigung des Spin-
delgewindes der gewünschte Weg einstellbar ist. Ein geringes Spiel zwischen Spindel und 
Mutter ist ebenfalls erforderlich, um den geringen Hub eines Piezoaktors vollständig ausnut-
zen zu können. Dies lässt sich bei einem pneumatischen Vortrieb nicht realisieren.  
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In Abhängigkeit von der Arbeitsfrequenz ergibt sich eine Nachstellbewegung des Piezoaktors. 
Diese muss über Anpassung von Spindelsteigung und Motordrehzahl eingestellt werden. Zur 
Vereinfachung der Fertigung empfiehlt es sich, gebräuchliche Gewindesteigungen zu ver-
wenden. Die Auswahl eines geeigneten Motors mit passender Linearspindel wird vorausge-
setzt. 

Die „Pumpe“ besteht also aus der Kombination von Piezaktor und Gewindetrieb. Für die Ver-
wendung dieses Dosierprinzips existieren zwei Varianten des Aufbaus. Bei der ersten Form 
werden Spindel, Motor, Piezoaktor und Impfstoffkartusche ortsfest aufgebaut. Dabei ist ledig-
lich die Kanüle mit dem eigentlichen Stechaktor verbunden. Der Wirkstofftransport erfolgt 
hierbei über Schläuche zwischen Kanüle und Reservoir. Von großem Vorteil ist der einfache 
Aufbau des Systems. Nachteilig wirken sich der erhöhte Bedienaufwand durch separates Ein-
legen von Reservoir und Kanüle (vgl. indirekte Dosierung), das Totvolumen sowie die Dämp-
fung des Druckstoßes durch die flexiblen Schläuche aus. 

Bei der zweiten Ausgestaltung werden Kanüle und Kartusche fest miteinander verbunden und 
dann an den Stechaktor und somit an die Einstechbewegung gekoppelt. Dafür ist es aber er-
forderlich, ebenfalls den Piezoaktor mitzubewegen und auch die Nachstellbewegung sicher-
zustellen. Dafür sind Motor und Spindel zu entkoppeln, was sich durch Kupplungen realisie-
ren lässt. Von Vorteil ist die einfache Ausführung der Impfkartusche, die einen leichten 
Wechsel erlaubt, das geringe Totvolumen und die geringen Verluste durch Dämpfung. 
Nachteilig sind die höheren mitzubewegenden Massen, die erschwerte elektrische Kontaktie-
rung des Piezoaktors aufgrund der durch die Bewegung generierten dynamischen Belastung 
und die aufwändige Ankopplung des Stellmotors an die Gewindespindel. Trotz der Heraus-
forderungen wurde dieses Konzept als besser geeignet angesehen und weiter verfolgt. 

 

Abb..4-91     Feste und mitbewegte Dosieranordnung 

Insbesondere große Massen stellen für die Integration der mitbewegten Dosieranordnung in 
den beschriebenen Querkurbeltrieb ein Problem dar, da diese bei den hohen Beschleunigun-
gen zerstörerisch auf das Pleuel wirken. Während sich beispielsweise bei Kurbeltrieben Aus-
gleichsgewichte montieren lassen, um die Wirkung der exzentrischen Masse zu reduzieren, 
steht hier die Massenreduktion im Vordergrund, da ansonsten auf Lager, Motor und Anbautei-
le zu hohe Kräfte ausgeübt würden. 

Die maximalen Beschleunigungen der in Kapitel 4.3.2 beschriebenen Exzenter- und Taumel-
scheibenantriebe sowie des Querkurbeltriebs wurden als Grundlage für die Betrachtungen 
gewählt. Diese sind in der Tabelle 4-8 dargestellt. Dabei sei angemerkt, dass für den Quer-
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kurbeltrieb sowohl die analytischen Werte für die hohe Frequenz von ca. 105 Hz, als auch für 
die niedrige und am Gerät realisierte Frequenz von 48 Hz angegeben sind. 
 

 

Beschleunigung 
a [m / s2] 

Taumelscheibe Kurbeltrieb 
Querkurbeltrieb 

bei f = 105 Hz 
Querkurbeltrieb 

bei f = 48 Hz 

positiv  400   795   3.361   1.842 

negativ -400 -795 -5.563 -2.436 

Tabelle 4-8    Beschleunigungen der Stechantriebe 

Anhand des optimierten Dosiersystems, das als CAD-Modell in der Abbildung 4-92 darge-
stellt ist, sollen die Funktion und Wirkungsweise des Aufbaus gezeigt werden. Auf die Ein-
zelkomponenten, die an sie gestellten Anforderungen und die durchgeführten Verbesserungen 
wird nachfolgend eingegangen. 

 

Abb..4-92     CAD-Modell des optimierten Dosiersystems 

Das fluidführende System besteht lediglich aus einer Einwegkartusche (1) mit Spritzenkolben 
(2) und angeschlossener Kanüle (3). Die Kartusche wird in einen Schlitten (4) eingelegt, der 
bei einem mitbewegten System an den Stechvorgang gekoppelt ist. Zum Dosieren eines Wirk-
stoffs wird mittels der sich in einer Spindelbuchse (5) drehenden Gewindespindel (6) der 
Vordruck, bzw. die Nachstellbewegung auf den Kolben (7) übertragen. Koinzident mit dem 
Einstich erzeugt der an der Gewindespindel drehbar gelagerte Piezoaktor (8) einen Druckpuls 
auf den Kolben, um den Wirkstoffeintrag zu gewährleisten. Ein Zylinderstift (9) sichert den 
Kolben gegen ein Mitdrehen und gewährleistet somit eine rein translatorische Bewegung der 
Piezokeramik. Rot und blau dargestellt sind die Kabel zur Bestromung der Piezoaktoren in 
ihren Gleithülsen. 

Die Optimierung gliedert sich in eine konstruktive Überarbeitung aufgrund von FEM-
Rechnungen und die Wahl geeigneter Werkstoffe. Nicht alle Komponenten lassen sich in ih-
rer Masse reduzieren. 
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So sind das Wirkstoffvolumen mit V = 0,5 ml und die Kanüle (G27 l = 20 mm) ebenso unver-
änderlich, wie die Wirkstoffkartusche mit Kolben. Der Hub der Piezoaktoren beträgt h = 4,4 
µm, was durch die Verwendung von zwei Stapelaktoren (PL055, Firma PI) erzielt wird. Die 
nicht optimierten Anteile sind in der Tabelle 9-5 (Anhang) grau unterlegt. Für die mitbewegte 
Variante ist zusätzlich ein Kopplungsglied zur Verbindung des Stechaktors mit der Dosierein-
richtung vorzusehen. 

Da der Schlitten die größte Masse bei gleichzeitig hoher Komplexität darstellte, wurde er mit-
tels FEM-Rechnung optimiert, während die restlichen Komponenten durch einfache Ansätze 
abgeschätzt werden konnten. 

Nachfolgend soll die Überarbeitung der einzelnen Hauptelemente gezeigt werden. Zwischen 
den Bauelementen existieren Wechselwirkungen, welche die Optimierung beeinflussen. 
Wichtigstes Bindeglied stellt dabei die Impfstoffkartusche dar, da sie die Abmaße fast aller 
anderen Bauteile bedingt. 

 

Schlitten 

Der Schlitten bildet das Grundgerüst für das Dosiersystem. Hier wird die Wirkstoffkartusche 
eingelegt und auf diese die Kraft von Piezoaktoren und Spindel übertragen. Weitere Aufgaben 
sind die Führung des Kolbens sowie die Kopplung an den Stechaktor, der das Dosiersystem 
repetierend bewegt. 

Für die Optimierungsrechnung erfolgte eine Fixierung über die Stiftbohrungen zur Sicherung 
der Spindelbuchse, die gleichzeitig der Ankopplung an den Stechantrieb dienen. Auf die 
frontseitige Auflagefläche wirkt eine anhand der Spindelauslegung gewählte Kraft von 
F = 25 N. Im Rahmen der Überarbeitung wurden scharfe Kanten vermieden und vermehrt 
Radien eingefügt, um Sollbruchstellen auszuschließen. Durch eine iterative Anpassung der 
Geometrie und der Wandstärke ließ sich eine günstige Form ermitteln.  

Als Materialien wurden verschiedene Aluminium-, Titan- und Magnesiumlegierungen hin-
sichtlich der auftretenden Spannungen und Massen verglichen. Gut geeignet erwies sich die 
verfügbare Legierung AZ63, bei deren Verwendung eine zweifache Sicherheit gegen eine 
plastische Verformung erzielt wird, bei einer Masse von 1,26 Gramm. Andere Magnesiumle-
gierungen wie beispielsweise AZ80 F bieten noch höhere Sicherheiten bei leicht geringerer 
Masse. Die Abbildung 4-93 zeigt die Spannungsverläufe verschiedener optimierter Struktu-
ren. Im Vergleich des linken mit dem mittleren Bild erkennt man gut den Ausgleich der 
Spannungen durch die Formoptimierung. Lagen die höchsten Spannungen im ersten Bild 
noch in den Ecken, wohingegen das restliche Bauteil nahezu unbeeinflusst blieb, zeigt sich im 
zweiten Bild der Spannungsfluss bis tief in das distale Ende hinein. Dies spricht für eine gute 
Materialausnutzung. 

Aufgrund von Problemen mit der Fertigung der rechnerisch als ausreichend ermittelten 
Wandstärke von 0,5 mm wurde diese auf 1,0 mm erhöht. Da für die Bearbeitung zudem keine 
CNC-Maschinen mit Drehachse bzw. Dreh-Fräszentren zur Verfügung standen, ließen sich 
weitere Werkstoffreduktionen an unbelasteten Bereichen nicht fertigen. Dies bietet noch Po-
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tential für Einsparungen von mindestens 20 Prozent, wie die dunkelrot gekennzeichneten Be-
reiche im rechten Teil der Abbildung 4-93 zeigen. 

 

Abb..4-93     Spannungen und Optimierungsrechnung des Schlittens 

 
Kartusche und Kartuschenkolben 

Die Maße der Kartusche bestimmen bei gegebenem Wirkstoffvolumen die Baumaße nahezu 
aller Komponenten des Dosiersystems. Über den Innendurchmesser der Kartusche ergibt sich 
bei festem Dosierhub das theoretisch abgegebene Volumen und darüber die minimal erforder-
liche Stichzahl, bzw. die Dosierdauer. Kartusche und Kartuschenkolben sind identisch in ih-
rem Aufbau und den an sie gestellten Anforderungen mit dem Reservoir im vorherigen Kapi-
tel. Die gewählten Wandstärken wurden mittels FEM-Rechnung als geeignet identifiziert. 

 

Spindel und Spindelbuchse 

Die Spindel, die das Drehmoment des Motors mit Hilfe der Spindelbuchse auf den Kolben 
überträgt und an der Stirnseite eine Normalkraft durch die Einkopplung der Piezoauslenkung 
erfährt, soll leicht, aber hinreichend steif sein. Anhand einer Auslegungsrechnung, vgl. 
[Bau11] wurden passende Dimensionen gewählt. Gut geeignete Werkstoffpaarungen, die ein 
geringes Gewicht mit den hohen Anforderungen an die Stabilität und Gleiteigenschaften ver-
einen, sind verschiedene Gleitlagerkunststoffe für die Buchse, in Kombination mit einer Ti-
tanlegierung als Spindelmaterial. Hier bot sich Titan aufgrund der hohen Steifigkeit bei gerin-
ger Masse gegenüber Messing oder Stahl an. Als Gleitlagerkunststoffe wurden Materialien 
der Firmen Murtfeldt Kunststoffe GmbH sowie Igus miteinander verglichen und dabei Myri-
lat SP sowie Iglidur W300 aufgrund des Härtegrads, der Gleiteigenschaften und der guten 
Verschleißfestigkeit bei hoher Belastbarkeit ausgewählt. Die aktuelle Version der Buchse 
besteht aus Gründen der Verfügbarkeit allerdings aus Iglidur J. 

Das verwendete Regelgewinde M5 bietet einen hinreichend hohen Traganteil bei einer für die 
eingesetzte Motor-Getriebe-Kombination hinsichtlich des erforderlichen Vorschubs passen-
den Gewindesteigung. Die Spindelbuchse erhielt neben den Bohrungen für die Durchführung 
der Kabel und der Gleithülsen zur Bestromung der Piezoaktoren weitere Bohrungen zur Ge-
wichtsreduktion. 

Die Spindel weist im hinteren Teil zwei einander gegenüber liegende Langlöcher auf, um die 
Kupplungsfunktion (siehe unten) zu realisieren. 
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Kolben 

Der Kolben fasst die Piezoaktoren und muss sowohl die Umwandlung der Spindeldrehung, 
als auch die dynamische Belastung durch die stoßförmigen Impulse der Piezokeramik auf die 
Wirkstoffkartusche sicher übertragen. PEEK, ein schlagzäher Hochleistungskunststoff mit 
hoher Druckfestigkeit, der zudem ein sehr gutes Gleit- und Abriebverhalten bietet, eignet sich 
für diese Aufgabe. Der Kolben wird mittels eines Stahlstifts gegen ein Lösen von der Spindel 
gesichert und ein weiterer Stift, der im Schlitten Führung findet, verhindert die rotatorische 
Bewegung. 

Um eine zusätzliche Sicherheit gegen elektrischen Überschlag bei eindringender Flüssigkeit 
zu erzielen, bietet sich ein dauerelastischer Verguss der Kontakte der Piezoaktoren, bspw. mit 
PUR oder Silgel an, wie er unter anderem bei druckneutraler Tiefseetechnik, vgl. [Lüc09; 
Thi10], [Lüc09], Anwendung findet. 

 

Abb..4-94     Prozentuale Massenverteilung der Bauteile vor und nach der Optimierung [Bau11] 

Durch die Optimierung ließ sich das Gewicht des Dosiersystems um 54 Prozent gegenüber 
dem ersten Entwurf auf einen Wert von 6,8 g verbessern. Die beiden gefertigten Demonstra-
toren sind in der Abbildung 4-95 einander gegenübergestellt. Deutlich werden insbesondere 
die konstruktiven Anpassungen des Schlittens. Am distalen Ende der jeweiligen Version ist 
die einfach gehaltene Kupplung für den Motor zu sehen. Diese besteht aus einem Schaft, der 
in der Bohrung der Spindel gleitet sowie der eigentlichen Motorankopplung. Die Verbindung 
wird über einen Querstift im Schaft gewährleistet, der in den Längsnuten der Spindel läuft 
und darüber sowohl die Momentenübertragung  als auch die freie Verschiebung der bewegten 
Bauteile erlaubt. Alternativ lassen sich Kugelnutwellen oder andere Gleitführungen verwen-
den. 

Anhand der auftretenden Beschleunigungen der Stechantriebe lassen sich mit der Multiplika-
tion der Masse des optimierten Dosiersystems, Kräfte zwischen 2,72 N (Taumelscheibe) und 
16,56 N (Querkurbeltrieb bei f = 48 Hz) ermitteln. 
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Abb..4-95     Zwei Generationen von Dosiersystemen 

4.4.4.2 Vermessung 

Für die Einschätzung der Dosiereigenschaften der Anordnung wurde der in der Abbildung 
4-96 gezeigte Aufbau eingesetzt. Da die Wirkstoffkartusche für geringe Mengen ausgelegt ist 
sowie die abgegebenen Tropfen sehr klein sind und bei hohen Frequenzen abgegeben werden, 
bietet sich die Nutzung einer optischen Messmethode an. Der Messaufbau besteht aus der 
Dosieranordnung, einer High-Speed-Kamera mit Beleuchtung und entsprechendem Monta-
gematerial. Die Ansteuerung ließ sich über ein LabVIEW-Programm mit nachgeschalteter 
Steuer- und Leistungselektronik realisieren. Die ersten Dosierversuche erfolgten bei waage-
rechter Anordnung des Aufbaus in Luft. Ergänzend vereinfachte ein mit Wasser gefüllter 
Tank die Tropfenablösung von der Kanüle und erlaubte eine bessere Beurteilung des Dosier-
verhaltens. 

 

Abb..4-96     Schematischer Messaufbau zur Beurteilung des Dosierverhaltens 

Im kontinuierlichen Betrieb wurde die Betätigungsfrequenz der Piezoaktors in Stufen zu 10 
Hz zwischen 10 Hz und 100 Hz erhöht und die Motordrehzahl, also die Nachstellgeschwin-
digkeit, auf die jeweilige Frequenz angepasst. Um die unvorgespannten Stapelaktoren nicht 
zu beschädigen, fiel die Wahl der Signalform auf ein Sinussignal.  

Die diskontinuierliche Betriebsweise ließ sich nur bei einer Frequenz von 10 Hz testen. Der 
Motor muss innerhalb kürzester Zeit beschleunigen und wieder abbremsen, was sich in einem 



 132 

enormen Anstieg des Motorstroms widerspiegelte und die Gefahr einer raschen Zerstörung 
bedeutete, so dass sich höhere Frequenzen nicht empfahlen. 

Für eine sichere Tropfenablösung von der Kanüle an Luft sind neben Oberflächenkräften ins-
besondere die Form und Ausgestaltung der Düse [Grü05] sowie die Stärke und Dauer des 
Pulses entscheidend. Bei geringen Betätigungsfrequenzen kommt es aufgrund des sinusförmig 
angesteuerten Piezoaktors lediglich zu einem so leichten Impuls, so dass sich Einzeltropfen 
nicht ablösen konnten. Erst ab Frequenzen von 60 Hz ließen sich teilweise deutliche Einzel-
tropfen erzeugen [Bau11]. 

Die abgegebene Menge wurde über die Auswertung der HS-Aufnahmen bei Frequenzen von 
80 Hz abgeschätzt. Anhand der Referenzmaße der Kanüle lässt sich die Tropfengröße aus den 
Einzelbildern ermitteln und damit das Volumen zu im Mittel 0,245 µl bestimmen. Das aus 
dem Dosierhub multipliziert mit der Kolbenfläche berechnete Einzeldosiervolumen liegt mit 
0,346 µl darüber. Dennoch ist der Wert höher als erwartet, da bei der Signalform und dem 
darauf angepassten Vorschub 0,173 µl abgegeben werden. Die Differenz resultiert aus der 
Regelung des Motors aufgrund der wechselnden Belastung, die hier keine konstante Motor-
drehzahl sicherstellte. 

Eine wesentlich leichtere Ablösung der Tropfen ließ sich beim Dosieren in Wasser erzielen. 
Anhand eines Wasser-Tinte-Gemischs war der Ausstoß der einzelnen Tropfen gut zu erken-
nen, auch bei den niedrigen Frequenzen. Die einzelnen Tropfen werden ausgestoßen und be-
reits nach circa 10 mm stark abgebremst. Durch die entstehende Strömung bewegen sich die 
Tropfen dann langsam weiter. Die Abbildung 4-97 zeigt einen Ausschnitt des Dosierverhal-
tens bei Aktorfrequenzen von 25 und 75 Hz.  

 

Abb..4-97    HS-Videos: Wasser-Tinte-Gemisch in Wasser bei 25 und 75 Hz 
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Das Geschwindigkeitsgefälle von einem bewegten Tropfen in ruhender Flüssigkeit bewirkt 
eine Veränderung der Tropfenform. Diese ist anfangs nahezu rund und wird zunehmend pfeil-
förmig. 

Bei einem Einstich in Haut wird ein ähnlich gutes Ablösen erwartet, da die Benetzung durch 
den direkten Kontakt stark vereinfacht ist. Versuche zum Dosieren bei den angegebenen Fre-
quenzen in Haut oder in Hautersatzmodelle wurden nicht durchgeführt. Hierfür wäre der Auf-
bau eines vollständigen Applikationssystems (Dosiersystem mit entsprechendem Stechaktor) 
und einer geeigneten Verfahreinheit erforderlich, die eine repetierende Einstechbewegung bei 
einer kontinuierlichen Bewegungsüberlagerung realisiert, um nicht viele Stiche an derselben 
Stelle auszuführen. Quasistatische Dosierversuche in Gelatine mit einer Glaskapillare wiesen 
aber die grundsätzliche Wirkung des Prinzips auch bei einem umgebenden „festen“ Medium 
nach. 

Auch eine dem DNS-Impfstoff ähnliche Flüssigkeit lässt sich problemlos abgeben. Die bei 
den Untersuchungen zum indirekten Dosieren verwendete Glycerinmischung wurde mit etwas 
Tinte versetzt und dosiert. Bei allen getesteten Frequenzen zeigte sich die gute Ablösung in 
Wasser, wie in der Abbildung 4-98 für Frequenzen von 50 und 100 Hz exemplarisch zu er-
kennen ist. Durch die höhere Dichte erreichen die Tropfen höhere Geschwindigkeiten. Zudem 
werden sie durch die Gravitation zusätzlich beschleunigt. Gut zu erkennen ist der Einfluss der 
Reibung, der ein Abbremsen der wandnahen Schichten und dadurch ein Aufweiten der Ein-
zeltropfen bewirkt. Werden die ersten Tropfen noch sehr stark abgebremst, gleiten die nach-
folgenden Tropfen bald in einem „Glycerinpfad“. Hier erscheint es, als würde kontinuierlich 
Flüssigkeit ausgestoßen, was auf eine zu hoch gewählte Nachstellgeschwindigkeit hinwiese, 
aber durch die Versuche von Wasser / Tinte in Wasser widerlegt wird.   

 

Abb..4-98     HS-Videos: Glycerin-Tinte-Gemisch in Wasser bei 50 und 100 Hz 



 134 

4.4.4.3 Zusammenfassung des direkten Dosierens 

Für den Ansatz des direkten Dosierens ließ sich eine einfache und kostengünstige  Variante 
entwickeln. Die Anordnung erlaubt eine gezielte und reproduzierbare Abgabe von Einzeltrop-
fen von Flüssigkeiten verschiedener Dichten auch bei hohen Frequenzen von 100 Hz. Trotz 
der durch die Optimierung stark reduzierten Masse ist eine Verwendung der Anordnung für 
höherfrequente Einstiche nicht sinnvoll. So treten bei einem Sinussignal mit einer Frequenz 
von 100 Hz und einer Amplitude von ca. 2 mm bzw. 3,5 mm, wie sie für die langsamen Tau-
melscheibenantriebe oder Kurbeltriebe typisch sind, bereits Beschleunigungskräfte von 2,7 N 
bzw. 4,8 N auf, die von einem Aufbau abgefangen werden müssen. 

Ohne eine geeignete Kompensation oder Dämpfung ist ein sicheres Arbeiten nicht möglich. 
Die berechneten Beschleunigungen von 2.436 m / s2 beim Querkurbeltrieb bewirken bereits 
bei Stechfrequenzen von knapp 50 Hz Kräfte von 16,56 N, die den Antrieb in seiner aktuellen 
Version mit Sicherheit zerstören würden.  

Allerdings lässt sich die Dosieranordnung beispielsweise in der Mesotherapie an entsprechen-
den pneumatisch betriebenen Geräten verwenden. Das Prinzip eignet sich auch für weitere 
Anwendungen aus der Biotechnologie oder Pharmazie, wie bspw. Liquid-Handling-Systeme. 

4.5 Kombination bzw. Systemintegration und Tests 

Von den unterschiedlichen vorgestellten und als Einzelbaugruppen aufgebauten Komponen-
ten wurde die in der Abbildung 4-99 dargestellte Kombination als besonders geeignet identi-
fiziert und als eigenständiger Demonstrator aufgebaut. Sie besteht aus dem als Querkurbel-
trieb bezeichneten Antrieb, auf dem die Vordruckeinheit in Form eines Pneumatikzylinders 
sitzt. Die Flüssigkeitsabgabe wird durch die wandgesteuerte Ventillösung realisiert, die in ein 
Impfstechmodul integriert ist. Das Reservoir für den Wirkstoff muss allerdings noch separat 
in die Vordruckeinheit eingelegt werden. 

In der Erprobung zeigte sich die gute Handhabbarkeit sowie die gewünschte Funktionsweise 
bzw. das effektive Zusammenspiel der Komponenten. Allerdings kam es bei längerer Nut-
zung zu einer starken Abnutzung der Gleitnut des Pleuels. Um dies zu kompensieren, wurde 
eine gefräste Stahlbuchse eingesetzt, die den Verschleiß deutlich minderte.  

Bei Stechversuchen an harten Silikonmatten wurde mehrfach das Pleuel zerstört, da die Kraft 
über die Buchse hin zu schwächeren Bauteilzonen geleitet wurde. Hier sind zukünftig Opti-
mierungen der Pleuelgeometrie erforderlich, will man den Querkurbeltrieb in der vorliegen-
den Version nutzen. 
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Abb..4-99    Impfdemonstrator

Das Stechmodul (vgl. Abbildung 4-76) wurde einzeln bei ersten Testimpfungen genutzt, die 
am Niederländischen Krebsforschungs-Institut Antoni van Leeuwenhoek (NKI-AVL) in 
Amsterdam erfolgten. Dabei ließ sich die grundsätzliche Wirksamkeit der entwickelten Tech-
nik nachweisen. Geimpft wurden 10 - 20 µl je Impfposition eines Luziferase exprimierenden 
Plasmids, das nach Zugabe von Luziferin eine Leuchtreaktion hervorruft. Um vergleichbare 
Versuchsbedingungen zu erzielen, wurde analog zu [Ber07/2], der Wirkstoff mit dem Impf-
modul über 20 Sekunden bei einer Stechfrequenz von 100 Hz unter einem Winkel von circa 
20 Grad mit einem Tätowiergerät (Cheyenne Hawk, Firma MT.DERM) in die Haut eingetra-
gen (Abbildung 4-100). Die Positionen 2-1, 2-2, 2-3 und 2-5 erfolgten unter einem Winkel 
von circa 45 Grad bei eingestellten Tiefen zwischen 1,75 und 1,9 mm. Dabei zeigt sich ein 
Trend, dass bei flacheren Stechtiefen eine höhere Expression erzielt wird, wie er auch bei den 
Positionen 1-1 und 2-4 mit Stechtiefen von 1,25 mm unter einem Winkel von 25 Grad zu be-
obachten ist.  

Die Positionen, die nicht markiert sind, wurden mit einer so geringen Wirkstoffkonzentration 
bearbeitet, wodurch selbst mit einem Standardtätowiermodul (Position 1-2) sich nur geringste 
Expressionen erzielen ließen. 
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Abb..4-100    Expression von Luziferin zweier Hautproben 24 Stunden nach der Beimpfung 

Die Positionen 1-3 bzw. 2-6 wurden unter Standardbedingungen beimpft (vgl. Ber07/2), um 
einen Vergleich der Wirksamkeit ziehen zu können. Dabei ergaben sich Intensitätsunterschie-
de und eine geringere Expression bei der neuen Technik. Die geringere Gewebsverletzung 
und das damit einhergehende reduzierte Trauma bei der Verwendung einer Einzelkanüle auf 
geringer Tiefe mögen hierfür ursächlich sein. Anstelle von 18.000 Einstichen4 erfolgten ledig-
lich 2.000 Einstiche. Zudem beruht der Nachweis auf einer Oberflächenreaktion. Bei der De-
ponierung unter der Oberfläche, wie es das Ziel der Technik ist, wird das entstehende Licht 
von den darüber liegenden Schichten geschluckt, so dass es von der Kamera nicht detektiert 
werden kann. Eine sichere Aussage hierzu lässt sich beispielsweise durch einen Antikörper-
test im Tierversuch oder Gewebsschnitte mit entsprechenden Färbungen erzielen. Gestützt 
wird die Theorie durch die Position 2-5 an, der mit einem Einzelnadeltätowiermodul unter 

                                                 
4 9 Nadeln x 100 Hz x 20 s = 18.000 Einzelstiche 
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einem Winkel von 45 Grad die Wirkstoffapplikation auf einer eingestellten Tiefe von 
1,75 mm erfolgte. Es wird davon ausgegangen, dass mit einem ähnlichen „Stechwerkzeug“ 
auch ähnliche Ergebnisse erzielt werden, so dass die erhöhte Expression über die Oberflä-
chenreaktion zustande kommt. 

Die Untersuchung an menschlichem Gewebe zeigt weiterhin, dass ein Tiefenanschlag von 
großer Wichtigkeit für präzise Aussagen zu Stechtiefe ist. 

 

Elektroporation 

Weiterhin wurden in der Zusammenarbeit mit dem NKI-AVL erste Erfahrungen mit einer 
ergänzenden Technik der Elektroporation gesammelt, welche die Impfwirkung unterstützt, da 
sich durch die Impfung unter einem elektrischen Wechselfeld die Impfeffektivität verviel-
facht. 

Das Wechselfeld wird oft erst nach der Applikation des Wirkstoffs über Elektroden in die 
Haut geführt, wobei meist „Gabelelektroden“ tief eingestochen werden [Ber08/1]. Dieses ist 
hochgradig invasiv und eignet sich sehr wahrscheinlich nicht für die Verwendung am Men-
schen.  

Im Rahmen der Kooperation wurden verbesserte Elektroden gefertigt, die den direkten Kon-
takt in der Impfzone während des Impfvorgangs ermöglichen. Dazu wurden Tätowiermodule 
mit anderen Spitzen versehen, welche die Außenelektrode bilden. Die Gegenelektrode stellen 
mit Parylene teilbeschichtete Tätowiernadeln dar, an deren Schaft ein Kabel gelötet wurde. 
Eine erste Serie von Elektroden war einfach gehalten und erlaubte verschiedene Kombinatio-
nen zur Anlegung des Wechselfelds. So ließ sich der Strom zwischen Nadel und je einer Seite 
der Außenelektrode oder zwischen den zwei Außenelektroden anlegen. Die Abbildung 4-101 
(links) zeigt die Anordnung schematisch.  

 
Abb..4-101    Verbesserte Elektrodenanordnungen 

Es lassen sich die Mittelelektrode sowie beide Außenelektroden gegeneinander verschalten. 
Bei der Anwendung ließ sich feststellen, dass die optimale Elektrodenanordnung die zwischen 
Nadel und Außenelektrode ist [Ber08/2]. Die Größe der Außenelektrode erschwerte aber of-
fenbar den Einsatz an den Beinen von Versuchsmäusen. 

Darauf aufbauend wurde eine neue Außenelektrode aus Kupfer gedreht und mittels Mikrofrä-
sen an die Spitzenform der Tätowiermodule angepasst, um geringe Abstände zwischen den 
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Elektroden zu erhalten. Die Gegenelektrode bildet erneut das Nadelpaket. Die neue Anord-
nung zeigt die Abbildung 4-101  (Mitte und rechts) in der realisierten Form.  

Der Abstand zwischen den Elektroden betrug hier lediglich 0,85 mm im Vergleich zu den 
5 mm der ersten Variante. Dies hatte große Auswirkungen auf die einzustellenden Parameter. 

Die Verwendung der im Gegensatz zu herkömmlichen Elektroden deutlich weniger invasiven 
Elektrodenanordnung ermöglicht die Anwendung der Elektroporation parallel zum Impfvor-
gang und führte zu einer 66 Prozent höheren Genexpression (im Vergleich zum Tätowieren 
ohne Elektroporation) [Ber09/2]. Damit liegt sie allerdings noch unter den Ergebnissen, die 
mittels Gabelelektroden erzielt wurden. Dies ist aufgrund der viel geringeren Elektrodengrö-
ßen, die zudem nur jeweils kurz ein sehr begrenztes Feld aufbauten, nicht erstaunlich. 

Das Potential der Kombination von Elektroporation und der Tätowiertechnik, bzw. der Appli-
kation mittels Kanülen wurde noch nicht hinreichend ausgeschöpft. Durch eine Optimierung 
der Elektrodengeometrie ist bspw. eine Erhöhung der Feldstärke leicht möglich. FEM-
Rechnungen können hilfreich sein, bessere Elektrodenanordnungen zu entwickeln, da die vor-
gestellte Lösung lediglich ein sehr kleines Feld erzeugte. Die Entwicklung besser angepasster 
Geräte kann bspw. die automatische Drehung des Felds während der Applikation erlauben 
oder die Pulsabgabe an ein Wegsignal des Impfgeräts koppeln. Eine Integration der Elektro-
poration in den Impfvorgang wird als sehr vorteilhaft angesehen. 

4.6 Zusammenfassung 

Im Zuge der Entwicklung eines kanülenbasierten Impfsystems wurde ein Gerät aus der Kom-
bination mehrerer entwickelter Teilsysteme aufgebaut. Die Teilsysteme wurden jeweils hin-
sichtlich des Anwendungsfalls ausgelegt und optimiert. Der fertige Demonstrator erlaubt 
selbst bei hohen Stechgeschwindigkeiten den Wirkstoff stichsynchron abzugeben.  
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5 Schneidbasiertes Impfkonzept 

Die Recherche der vorhandenen Impftechniken und die Schwierigkeiten bei der Einstellung 
einer konstanten Stechtiefe mit Kanülen-basierten Impfgeräten sowie der damit verbundenen 
relativ aufwändigen Applikation des Impfstoffs koinzident zum Stechvorgang, führten zur 
parallelen Entwicklung eines alternativen Impfkonzepts, dem Impfschneiden. 

Dabei war es das Ziel, ein Gerät zu entwickeln, das die Haut automatisch auf einer zu definie-
renden Fläche bis in eine bestimmte Tiefe öffnet und parallel zum Schneidvorgang den Wirk-
stoff einbringt, um die Wirkung des neuartigen Prinzips zu untersuchen. Die Vorteile des 
Schneidens gegenüber dem Kanülen-basierten Impfen und auch anderen bestehen in der Mög-
lichkeit, eine konstante Applikationstiefe auf nahezu beliebigen Längen zu erzeugen und den 
einfachen Lösungen für den Impfstofftransport.  

Vorbetrachtungen 

Der Schneidvorgang kann im einfachsten Fall durch eine rotierende Klinge erfolgen. Um ei-
nen Einschnitt zu erhalten, der an jeder Stelle gleich tief ist, wird an der gewünschten Stelle 
die Schneideapparatur in die Haut gesenkt und automatisch bewegt. Die Bewegungsrichtung 
der Klingen kann linear sein oder Kreisbahnen beschreiben, bzw. aus verschiedenen Bewe-
gungsrichtungen zusammengesetzte Bewegungen sind möglich.  

Die gewählten Substanzen können durch unterschiedliche Techniken in definierten Mengen 
aus einem Depot in den Schnittkanal deponiert werden. Es wird angenommen, dass eine 
Wirkstoffapplikation vor und oder während des Schneidvorgangs effektiver ist als eine nach-
trägliche Gabe. Ein in Schnittrichtung hinter dem Schneidemechanismus angebrachtes Reser-
voir mit geeigneter Fluidikvorrichtung erlaubt es, über kurze Distanzen die Substanzen in den 
Schnittkanal zu spritzen. Alternativ kann eine Kanüle, die am nicht schneidenden Ende des 
Schneidemechanismus angebracht ist, verwendet werden, welche die Substanz aus einem 
Vorratsbehälter in den Schnittkanal leitet. Anstelle einer Kanüle lässt sich auch eine Rinne 
oder Kerbe an der gleichen Stelle wie die Kanüle verwenden. Die Auswahl des Verfahrens 
zum Deponieren der Substanzen hängt im Wesentlichen von der Art der Substanzen ab. Preis, 
Fluideigenschaften und Anwendungsfall haben hierbei einen wesentlichen Einfluss.  

Eine Reduktion der Schnittkräfte und ggf. positive Effekte auf die Substrateinbringung lassen 
sich durch eine Überlagerung der Schnittbewegung mit einer weiteren Bewegung parallel zur 
einzuschneidenden Oberfläche und senkrecht oder parallel zur Schnittbewegung beispielswei-
se durch Ultraschallanregung erzielen. 

Die Abbildung 5-1 zeigt einige Detailskizzen zu den obigen Beschreibungen. Die Art und 
Größe der Schnittöffnung lässt sich durch die Geometrie der Schneide entsprechend den An-
forderungen verbessern. Mit einem „pflugartigen“ Aufbau ist es beispielsweise möglich, den 
Einschnitt bei konstanter Tiefe zeitlich länger zu öffnen und so das Einbringen der Substan-
zen zu vereinfachen. Weiterhin sind gemäß den Anforderungen, die an einen Impfaktor ge-
stellt werden, alle Anteile der Anordnung, die kontaminiert werden können, als Einmalteil 
auszuführen. Soll sich das Verfahren langfristig durchsetzen, muss es sich immer an den Er-
gebnissen konkurrierender Techniken messen lassen. 
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Abb..  5-1     Schneidvorgang, rotierende Schneide, lineare Schnittführung 

Im Folgenden wird die Entwicklung eines automatischen Schneid-Impftestsystems vorge-
stellt, das die Erzeugung eines definierten Schnittmusters auf einer Hautoberfläche mittels 
Klingen erlaubt, bei gleichzeitigem Wirkstoffeintrag in die Schnittkanäle. 

Einleitende Untersuchungen zum Schneiden, dem Flüssigkeitseintrag und den technischen 
Anforderungen werden dargestellt. Dabei werden die Ergebnisse von durchgeführten Schnitt-
versuchen (ex vivo und in vivo) gezeigt, aus denen sich weitere Erfordernisse ergaben. 

5.1 Die Entwicklung manueller Versuchsmuster 

Um einen Eindruck der Flüssigkeitsverteilung in Schnitten zu erhalten, wurden manuell 
Schnitte in tierische Haut (Schweineohr ex vivo) mittels Skalpell ausgeführt. Die Schnitttiefen 
in der vorgespannten Haut lagen zwischen 0,5 und 2 mm. Nach dem jeweiligen Schnitt wur-
den verschiedene Mengen Tätowierfarbe in den entstandenen Kanal gegeben, teilweise mittig 
oder an einem Ende. Dabei zeigte sich eine schnelle Verteilung der höher viskosen Farbe auf-
grund von Kapillarkräften im engen Schnitt, auch bei geringen Mengen. Nach dem Entspan-
nen der Haut und dem Entfernen überschüssiger Farbe blieben die Schnitte deutlich sichtbar. 
Daraus lässt sich schließen, dass sich eine Flüssigkeit geringerer Viskosität und geringerer 
Dichte mit guten Benetzungseigenschaften, wie sie die verwendeten DNS-Impfstoffe darstel-
len, noch besser und effektiver im Schneidspalt verteilt und zu einem gewissen Maß auch dort 
verbleibt. Die positiven Ergebnisse führten zur weiteren Untersuchung des Schneidprinzips 
mittels weiter entwickelter Schneidgeräte. 

5.1.1 Aufbau der Versuchsmuster 

Um eine konstante Schnitttiefe zu erhalten, wurde ein Klingenhalter mit einstellbarer 
Auskraglänge entwickelt. Die Anforderungen an das Versuchsmuster waren die einstellbare 
Auskraglänge und eine enge Eingrenzung der Klinge. Unter der Eingrenzung der Klinge wer-
den Maßnahmen zur Verhinderung einer Einwölbung von Haut in den Klingenaufbau und 
somit einer undefinierten Schnitttiefe verstanden. 

Die Abbildung 5-2 zeigt das entwickelte Handstück als Modell. Das Handstück aus leicht zu 
reinigenden und ggf. sterilisierbaren Materialien besteht aus einem Hüllrohr (1) mit Kappe 
(2), einem Klingenschlitten (3) in den die Klinge (5) mit Befestigungsmaterial (6) eingelassen 
ist und der von einer Feder (4) zurückgehalten wird sowie der in den Deckel (7) eingesetzten 
Mikrometerschraube (8) für die Tiefeneinstellung. In den Schlitten wurde eine Stahlkugel (9) 
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für einen verschleißarmen Andruck der Mikrometerschraube eingesetzt. Das Gehäuse wurde 
aus Aluminium gefertigt und eloxiert. Der Schlitten besteht aus PEEK und die Feder aus rost-
freiem Stahl. Die Klingen sind StandardSkalpellklingen (Typ 19) der Firma Apollo Herken-
rath. 

 

Abb..  5-2     Schneiddemonstrator der zweiten Serie als CAD-Modell 

Die Führung und Eingrenzung der Klinge erfolgt über die Kappe. In die Kappe befindet sich 
ein Schlitz der Breite 0,45 mm. Die Kombination mit der Klingenbreite von 0,4 mm verhin-
dert ein seitliches Vorbeikriechen der Haut. 

Die Weiterentwicklung des manuell geführten Schneidenaufbaus betraf den Flüssigkeitsein-
trag und die Hautauflage. Aufbauend auf dem Versuchsmuster V1 wurde die Klinge mit einer 
Flüssigkeitsankopplung versehen und die Form der Kappe an eine veränderte Schneidhaltung 
angepasst. Während bei der ersten Version lediglich die Spitze der Klinge in Eingriff war, 
wurde nach der Umarbeitung mit einem größeren Bereich geschnitten, vgl. Abbildung 5-3 
links. Der Flüssigkeitstransport erfolgt durch hinter der Klinge angebrachte Kanülen. Dazu 
wurden verschiedene Möglichkeiten zum Fügen von Klinge und Kanüle verglichen, wie Kle-
ben, Weichlöten und Laserschweißen. Aufgrund der Belastungen, denen die Fügestelle ausge-
setzt ist, eignet sich lediglich das Laserschweißen als Verbindungsmethode. Insbesondere die 
Wulstbildung, die beim Weichlöten auftrat, machte, neben einer gegenüber dem Kleben nur 
wenig höheren Festigkeit, auch diese Methode unbrauchbar. Die Abbildung 5-3 rechts zeigt 
verschiedene Klingen, die für die Voruntersuchungen eingesetzt wurden. 

 

Abb.. 5-3     Schneidhaltung (schematisch), Klingenkonfigurationen 

Durch ein Umformen der Kanüle ließ sich der Anschluss aus dem Schneidgerät heraus legen. 
Für das Kanülenrohr wurden entsprechende Freimachungen an der Kappe vorgesehen. Über 
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einen Schlauch an einer Spritze wird Flüssigkeit während des Schneidens in den Schnittkanal 
gepumpt. Um ein genaues Dosieren zu gewährleisten, wurden Präzisionsspritzen der Firma 
Hamilton verwendet. Bei entsprechender Vorspannung des Schnittguts oder einer automati-
schen Pumpe, lässt sich der in der Abbildung 5-4 mit konventioneller Spritze gezeigte Aufbau 
von einer Person bedienen. Für die Schnittversuche wird der Aufbau senkrecht, nach der Ein-
stellung der Schnitttiefe über die Mikrometerschraube, mit der Kappe auf die Haut aufgesetzt 
und anschließend in Klingenrichtung bewegt. 

Für erste grundlegende Untersuchungen der Methode ist auch eine Variante mit einem fixen 
Anschlag sinnvoll, vgl. Abbildung 5-3. Hier liegt der Vorteil bei der einfachen, kostengünsti-
gen Einwegausführung, die durch den hier aufgeschweißten Tiefenanschlag die gewünschte 
Schnitttiefe realisiert. Durch den zusätzlichen Verguss der Klinge entstehen keine Wirkstoff-
verluste aufgrund von Kapillarkräften, welche die Flüssigkeit zwischen Klinge und Anschlag 
ziehen. Der Abschluss in dieser Form ist erforderlich, da ein Schweißen im Bereich der Klin-
ge zum Abbrennen der Klinge führte. 

 

Abb..5-4     Einsatzbereiter Demonstrator der zweiten Generation 

5.1.2 Untersuchungen und Tests 

Die ersten Tests erfolgten auf Silikon (Shore 40) und Schweinehaut. Sie dienten der Überprü-
fung von Handhabbarkeit, Farbeintrag und Schnitttiefe.  

So wurde bei den Versuchen an Silikon nach den Schnitten mit dem Versuchsmuster ein 
Querschnitt der Probe angefertigt und die Schnitttiefe und der Farbeintrag vermessen. Die 
Farbe wurde entweder vor dem Schneiden auf das Silikon aufgetragen (vgl. DNS-Tätowieren) 
oder danach in die leicht gespreizten Schlitze gegeben. Dabei zeigte sich bei beiden Varianten 
ein Farbeintrag. Aufgrund der hohen Sättigung der schwarzen Tätowierfarbe ließ sich kein 
Unterschied ausmachen. Das Herausquellen der Farbe aus dem Schnittkanal ist ein Indiz für 
eine sichere Befüllung, was bei den gespreizten Schlitzen in größerem Umfang auftrat.  

Auch an Schweinehaut ließen sich Schnitte und Farbe leicht einbringen. Die Bestimmung der 
Schnitt- / Farbeintragstiefe ist schwieriger, da Schweinehaut im Vergleich zu Silikon nicht 
durchsichtig ist. Auch ist die Haut deutlich kompressibler, wodurch Unterschiede in der 
Schnitttiefe gespannter / gedrückter Haut im Vergleich zu entlastetem Gewebe entstehen. Ei-
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ne genaue Quantifizierung war hier nicht möglich, lässt sich aber ggf. mit geeigneten Geräten 
der dermatologischen Forschung bewerkstelligen. 

Die Vorversuche zeigten die einfache Handhabung und Praktikabilität des Versuchsmusters 
zur Ausführung definierter Schnitttiefen. Auch die Befüllung geringer Kanaltiefen war, ana-
log zu den ersten tieferen Schnittversuchen mit Skalpell,  problemlos möglich. 

Am NKI-AVL erfolgte anschließend eine erste einfache Prüfung der Eignung als Impfgerät. 
Dazu wurde Luziferase (10 µl) auf die Oberfläche operativ entnommener menschlicher 
Bauchhaut gegeben und anschließend durch Einschneiden in eine eingestellte Tiefe von 0,5 
mm eingearbeitet. Bei möglichst enger Schnittführung in verschiedenen Richtungen betrug 
die „bearbeitete“ Fläche ca. 20 Millimeter im Durchmesser. Während des Schneidens sollte 
ein Wirkstoffeintrag in die Haut durch eine kontinuierliche Benetzung der Klinge erfolgen, 
analog zu den dargestellten Vorversuchen. 

Die Prüfung des „Impferfolgs“ mit einer lichtsensitiven Kamera (IVIS 1316) zeigte nach zwei 
Stunden nur eine geringe Expression, im Gegensatz zu den ebenfalls auf der Hautprobe 
durchgeführten Tätowierversuchen. In der Abbildung 5-5 ist oben die Aufnahme der verwen-
deten Hautprobe mit der lichtsensitiven Kamera dargestellt. Mit schwarzen Umrandungen  
sind die Positionen des „Impfschneidens“ gekennzeichnet. 

 

Abb..  5-5     Expression von Luziferin zwei Stunden (oben) und 24 Stunden (unten) nach der Beimpfung 
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Die Abbildung 5-5 zeigt unten eine Aufnahme der Probe nach 24 Stunden. Deutlich zu erken-
nen ist die große Intensität bei den tätowierten Proben. Von den drei Testpositionen des Impf-
schneidens zeigt lediglich eine Stelle eine signifikante Expression. Im Unterschied zu den 
zwei Positionen geringer Intensität, wurde bei Position X die Menge an Luziferase geteilt und 
in zwei Etappen auf die Haut gegeben sowie die Schnittdichte deutlich erhöht. Es wird ange-
nommen, dass dabei der Wirkstoff besser in die vorhandenen Schnitte gelaufen ist. Ein 
schwächeres Signal war zu erwarten, da die „beimpfte“ Fläche deutlich größer war und die 
Wirkstoffmenge nicht angepasst wurde. Zudem ließen sich der Schnittabstand und die 
Schnittdichte bei der manuellen Ausführung nur schlecht einschätzen. 

Die Untersuchungen mit dem Versuchsmuster 1 waren Erfolg versprechend, wiesen aber auch 
auf die Unzulänglichkeiten dieser Form des Eintrags hin. So ist ein Eintrag von Wirkstoffen 
durch Anhaften prinzipiell möglich, aber wenig effektiv. Auch lässt sich die auf der Oberflä-
che der Haut verbleibende Menge nur schwer quantifizieren. Bei einer raschen Verdunstung 
des Lösemittels läuft unter Umständen auch wenig bis gar keine Flüssigkeit in die Schneid-
spalte. Ein Einschneiden mit der Klingenspitze erfordert zudem höhere Anpresskräfte und 
bewirkt damit eine ungleichmäßige Schnitttiefe, verbunden mit einer ungewollten Reizung 
der Nervenzellen. 

Weitere Untersuchungen mit dem verbesserten Schneidaufbau und der direkten Flüssigkeits-
abgabe in den Schneidspalt wurden am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) auf der Insel Riems 
und am NKI durchgeführt. 

Die Experimente am FLI erfolgten an Schweinen mit dem Wirkstoff PrV-NlA3, einem Her-
pesvirus bei Säugetieren. Schweine weisen wesentlich dickere obere Hautschichten als 
menschliche Haut auf, für die der Schneiddemonstrator nicht vorgesehen war. Die Handha-
bung, dass heißt, die zum Schnitt synchrone Flüssigkeitsabgabe, wurde von den Anwendern 
noch als schwierig beurteilt. Trotz der begrenzten Schnitttiefe ließ sich aber anhand von Ge-
websschnitten und entsprechender Färbung für die jeweils gewünschten Zellen 24 Stunden 
nach der Impfung eine Antigenexpression feststellen. Die Abbildung 5-6 zeigt exemplarisch 
mikroskopische Schnitte quer zur Richtung des Impfschneidens. Links und in der Mitte ist der 
Nachweis von Antigen-UL19-Expression (rot bzw. fluoreszierend-grün), rechts der Nachweis 
von Makrophagen (fluoreszierend-rot) nach intrakutaner Applikation von PrV-NlA3 (Aujesz-
ky) gezeigt. 

 

Abb..  5-6     Mikroskopische Schnitte derAntigenexpression nach der „Schneidbeimpfung“ 

Für die Untersuchungen am NKI mit dem verbesserten Schneiddemonstrator sollte, aufgrund 
der gewonnenen Erfahrungen aus der ersten Serie bezüglich der Größe der Schnittflächen, das 
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Impfstoffvolumen angepasst werden. Dabei wurde jedoch die Wirkstoffmenge konstant 
gehalten, bei gleichzeitiger Vergrößerung der Pufferlösung, wodurch die Wirkstoffkonzentra-
tion deutlich niedriger lag. Zudem war die Flüssigkeitsmenge, die sich mittels Schneiden ef-
fektiv einbringen ließ, geringer als erwartet, so dass lediglich zehn Prozent der DNS für die 
Immunraktion zur Verfügung standen. Entsprechend schlecht ist die Reaktion. 

5.2 Entwicklung eines automatischen Schneiddemonstrators 

Anhand der Ergebnisse der Versuchsmuster V1 und V2 wurde ein automatisches Testimpfge-
rät entwickelt. Dieses erlaubt ein definiertes Schnittmuster auf einem Hautareal (15 x 15 
mm2) auszuführen, allerdings bei einer voreingestellten Schnitttiefe, die über wechselbare 
Schneidmodule vorgegeben wird. Während des Schneidens lässt sich ein Wirkstoff durch den 
angeschlossenen Fluidkanal in den Schnitt transportieren. Für die Auslegung der Antriebe 
erfolgten Vorversuche. Das Testimpfgerät wurde im Rahmen einer Diplomarbeit [Hol09]  
ausgearbeitet. 

Eine geeignete Klingenform und Ausrichtung wurde mit der Skalpellklinge Typ 19 der Firma 
Apollo Herkenrath anhand einfacher Schnittkraftmessungen verschiedener Modelle auf einer 
konstanten Tiefe an Schweinehaut und Silikonmatten identifiziert. 

5.2.1 Geräteentwicklung  

Der Schneiddemonstrator ist als ein zweiachsiger motorgetriebener Kreuzschlitten aufgebaut, 
mit angekoppeltem elektromagnetischem, bzw. einem pneumatischen Aktor. Die Abbildung 
5-7 zeigt den Aufbau. Die nachfolgend beschriebenen Teilkomponenten und Bauteile sind in 
der Abbildung 5-8 gekennzeichnet. Zur Übersichtlichkeit sind die Gehäuseteile, einige Ver-
bindungsmittel und die Aussteifungen ausgeblendet. 

 

Abb..  5-7     Automatischer Schneiddemonstrator 
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Der Schneiddemonstrator kann in zwei Teilkomponenten oder Untersysteme zerlegt werden. 
Diese bestehen aus einer Positioniereinheit (A) und einem Schneidsystem (B). Die Positio-
niereinheit setzt sich zusammen aus einem Linearschlitten (1) der Firma Igus, der über eine 
Gewindespindel (2) mit angekoppeltem DC-Servomotor (3) der Serie 1628 B (Firma Faulha-
ber) in Schritten ab 100 µm quer zur Schneidbewegung verfahren werden kann. 

 

Abb..  5-8     CAD-Modelle der beiden Teilkomponenten des Schneiddemonstrators 

Auf dem Linearschlitten befindet sich ein Linearmotor (4) LM 1247-020-01 der Firma Faul-
haber für die eigentliche Schnittbewegung. Das zweite Teilsystem oder die Schneideinheit 
bildet der an den Linearmotor montierte Magnetaktor, bzw. der pneumatische Aktor (5), der 
den Klingenschlitten (6) zwischen zwei Positionen verfährt. Die Schnitte selbst werden mit-
tels Klingen, die in einem Schneidmodul (7) gefasst sind, durchgeführt. 

Die Ansteuerung erfolgt über eine LabVIEW-Oberfläche mit nachgeschalteter DAQ-Box so-
wie entsprechenden Verstärkern und Endstufen. In der LabVIEW-Umgebung können die er-
forderlichen Parameter wie Schnittlängen, Schnittabstand, Größe des Schnittfeldes und die 
Schnittgeschwindigkeiten eingestellt werden. Ebenfalls beeinflussen lassen sich die Be-
schleunigungsrampen und weitere Parameter der Motoren. 

Der Arbeitsablauf zum Ausführen der „Impfung“ wird beispielhaft anhand der Version mit 
Magnetaktor erläutert und sieht wie folgt aus: der Servomotor fährt für eine Referenzfahrt den 
Linearschlittenhalter gegen einen Endschalter, der wiederum den Befehl zum Bewegen des 
Linearmotors auf eine interne Referenzposition gibt. Hiernach wird die Arbeitsposition ange-
fahren. Zum Einschneiden wird die Spule des Magnetaktors (vgl. Abbildung 5-9) bestromt, 
der Aktorschlitten nach unten bewegt und das auswechselbare Schneidmodul auf das Pro-
benmaterial mit einer Kraft von 2 N gedrückt [Hol09]. Daraufhin wird der Linearmotor ange-
steuert und der Schnitt ausgeführt. Nach dem Erreichen der Endposition des Schnittwegs wird 
der Spulenstrom abgeschaltet und das Schneidmodul am Aktorschlitten über Federkraft wie-
der in seine Ausgangsstellung gezogen. Der Linearmotor bewegt nun den Magnetaktor zurück 
auf die Schneidposition und der Servomotor realisiert die seitliche Zustellung. Gemäß den 
eingestellten Parametern läuft dieser Vorgang solange ab, bis das Programm abgearbeitet ist 
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oder durch den Anwender unterbrochen wird. Während des Schneidens wird eine Flüssigkeit 
in den Schnitt transportiert, was bislang nicht automatisch erfolgt. 

Die maximale Schnitttiefe wird über die Auskraglänge der sich in den Schneidmodulen befin-
denden Klingen vorgegeben. Die Klingen wurden aus Standardskalpellklingen des Typs 19 
(Apollo Herkenrath) durch Drahterosion gefertigt. In den mikrogefrästen Schneidmodulen 
befindet sich teilweise zusätzlich zur Klingenführung, über welche die Auskraglänge der 
Klinge aus dem Modul festgelegt wird, eine Führung für das entsprechend vorgeformte und 
an die Klinge geschweißte Kanülenrohr, durch das ein Wirkstoff in den Schnittkanal transpor-
tiert wird, vergleiche hierzu die Abbildung 5-10 oben. Das linke Bild zeigt eine Klinge mit 
angeschweißter Kanüle und in den Detailaufnahmen a und b wird die ungleichmäßige Quali-
tät der Schweißnaht deutlich. Am Rohr lässt sich der Schlauch direkt befestigen, wie in der 
Abbildung 5-10 unten erkennbar ist. 

 

Abb..5-9    Magnetaktor, Pneumatikaktor  

 

Abb..5-10     Geschweißte Verbindung von Klinge und Kanüle, Bauteile der Klingenhalter 
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Alternativ lassen sich auch die Klingen mit einer Bohrung versehen, durch die ein Flüssig-
keitstransport erfolgen kann. Am Schneidmodul muss lediglich eine Ankopplung für den 
Schlauch vorgesehen werden. Die in der Abbildung 5-11 dargestellten Klingen wurden auf 
einer HP-Fräsmaschine durch die Firma Christian Dunkel mit einem VHM-Bohrer (Durch-
messer d = 0,2 mm) von einer (obere Reihe) und zwei Seiten (untere Reihe) gebohrt. 

 

Abb..5-11     Bohrungen in erodierten Skalpellklingen 

Für die Schneidversuche wurden Schneidmodule mit Auskraglängen der Klingen von lx = 0,3 
/ 0,5 und 0,8 mm gefertigt. Die Klingen und Kanülenrohre wurden in die Frässtrukturen des 
Schneidmodulunterteils eingepasst und mit Cyanacrylat fixiert. Das ebenfalls verklebte Ober-
teil sichert die Klinge zusätzlich gegen Querkräfte und sorgt für eine gleichmäßige Auflage-
fläche um die Klinge. Fertigungsungenauigkeiten der Klingen erschwerten das Erodieren und 
bewirkten Abweichungen der Auskraglänge aus den Modulen. Die Vordruckeinheit bestand 
aus einem Pneumatikzylinder, ergänzt um eine Spritzenaufnahme. Eine wirksame Steuerung 
der abgegebenen Fluidmenge ließ sich mittels eines weiteren Pneumatikzylinders für die Ven-
tilfunktion nach einer Kalibrierung realisieren. 

5.2.2 Schneiduntersuchungen 

Die Schnittversuche erfolgten an Schweinehaut und Silikon, wie in der Abbildung 5-12 dar-
gestellt. Die zur Visualisierung während des Schneidvorgangs in den Schneidspalt gepumpte 
Tätowierfarbe erlaubt ein Messen der erzielten Schnitttiefe und weist gleichzeitig auf mögli-
che Störungen des Schneidvorgangs hin. Die über das Modul vorgegebene Schnitttiefe lag mit 
0,2 mm nur um 30 µm tiefer als die anhand des Querschnitts gemessene Tiefe. 
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Abb..5-12     Testschnitte in Silikon (links) und Schweinehaut (rechts) bei konstanter Tiefe (unten) 

Dabei zeigte sich die Funktionsfähigkeit des Aufbaus. Die Schnittlängen und -abstände 
stimmten gut mit den eingestellten Parametern überein. Der Wirkstoffeintrag ließ sich durch 
die eingebrachte Farbe visualisieren, obwohl der Transport der hochviskosen Flüssigkeit ei-
nen großen Vordruck erforderte. Die Zufuhr der Flüssigkeit wurde hier manuell realisiert. Die 
vorgesehene pneumatische Vordruckeinheit war für niedrig viskose Flüssigkeiten ausgelegt 
und genügte nicht für den Aufbau des erforderlichen Differenzdrucks. 

5.3 Zusammenfassung 

Bei der vorgestellten Variante des Schneidimpfens handelt es sich um einen interessanten 
Ansatz zur Beimpfung der Haut. Aufgrund der sehr geringen Anzahl an Versuchen, bei zu-
dem stark unterschiedlichen Testbedingungen, lassen sich noch keine eindeutigen Aussagen 
zur Wirksamkeit treffen. Weitere Untersuchungen sind somit unbedingt erforderlich, um ein 
besseres Verständnis zum Wirkstoffeintrag und zu den Anforderungen zu erhalten.  

Für Untersuchungen mit dem automatischen Schneidgerät und einem Impfstoff sind einige 
Anpassungen vorzunehmen. So ist eine Reduktion des Totvolumens zwingend erforderlich. 
Die Integration von Reservoir und Ventil in den Dosierkopf muss die bisherige Lösung eines 
Schlauchs mit entferntem Reservoir und zwischengeschaltetem Ventil (Pneumatikzylinder) 
ersetzen. Messungen der aktuellen Ausgestaltung ergaben einen Wirkstoffverlust von ca. 
130 µl. Zudem war die Beimpfung mehrerer dicht beieinander liegender Positionen aufgrund 
der Größe des Auflagerahmens schwer zu bewerkstelligen. 

Für eine effektive und einfache Beimpfung sind beispielsweise als Einweglösungen ausge-
führte federgetriebene Varianten zweckmäßig, welche die Dauer des Vorgangs auf ein Mini-
mum reduzieren. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist gemäß der Patentanmeldung auch die 
Behandlung von Narbengewebe, die einen großflächigen Einsatz erfordert, der sich leicht 
durch Geräte mit aktivem Antrieb und angeschlossenem Applikationsmodul realisieren lässt.  

Die Technik stieß bei einer Vorstellung auf der 2. Nationalen Impfkonferenz 2011 in Stuttgart 
auf reges Interesses der Fachteilnehmer. 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

Im Rahmen eines Förderprojekts zur Entwicklung von technischen Lösungen für den geziel-
ten Wirkstoffeintrag  in die Haut wurden zwei neuartige Impfstrategien aus der Rekombinati-
on, Anpassung und Weiterentwicklung bereits vorhandener Techniken entwickelt. Das Ziel 
der Arbeit war es, die als nur unzureichend wahrgenommenen und bisher nur unter Laborbe-
dingungen eingesetzten Techniken durch praxistaugliche und präzisere Varianten zu ergänzen 
und so mittelfristig der intradermalen Impfung zum Durchbruch zu verhelfen. Die intraderma-
le Impfstoffapplikation ist allen anderen Impfmethoden hinsichtlich ihrer Effektivität weit 
überlegen. Schwierigkeiten bei der Anwendung enstehen durch die geringe Tiefe der Ziel-
schicht, die sich mit herkömmlichen Methoden nur unzureichend überwinden lassen. Die 
wirtschaftliche und medizinische Bedeutung einer gezielten Applikation in die Haut sind 
hoch, da die Methode nicht nur für neuartige DNS-Impfstoffe geeignet ist, sondern auch be-
reits etablierte Impfstoffe eine vielfach höhere Wirkung entfalten. Dies erlaubt, die Dosis des 
herkömmlichen Impfstoffs auf ein Fünftel zu reduzieren. Im Pandemiefall würde die Immuni-
sierung größerer Bevölkerungsanteile bei gleichem Wirkstoffvorrat ermöglicht und es ließen 
sich Impfkampagnen insbesondere in der Dritten Welt kostengünstiger realisieren. 

Die erste Strategie ist ein Ansatz zur Applikation des Wirkstoffs durch Kanülen bei einer 
Vielzahl von Stichen. Der zweite Ansatz verwendet eine gezielte Hautöffnung durch Klingen 
mit gleichzeitiger Benetzung der Schnittkanäle.  

Anhand der Analyse des Tätowierens, das dem kanülenbasierten Konzept zugrunde liegt, lie-
ßen sich sowohl die erforderlichen Baugruppen als auch mögliche Problemstellungen identifi-
zieren. Die erforderlichen Hauptkomponenten Kanüle, Antrieb und Dosiersystem wurden in 
umfangreichen Experimenten hinsichtlich ihrer Eignung untersucht.  

Dabei konnte ermittelt werden, dass sich Standardkanülen bzw. deren Material und Schliffge-
ometrien grundsätzlich für Mehrfachstichanwendungen nutzen lassen. Unterschiede in der 
Fertigung der Kanülen zwischen den einzelnen Herstellern, die ein gutes Eindringverhalten 
bei geringem Verschleiß ermöglichen, wurden festgestellt. Die geringe Zieltiefe führt wahr-
scheinlich zu einer geringeren Reizung der Nervenzellen bei der Applikation, was sich gegen-
über dem DNS-Tätowieren positiv auf das Schmerzempfinden auswirkt. 

Im Zuge der Antriebsauslegung wurden bestehende Konzepte für repetierende Stechbewe-
gungen miteinander verglichen. Anhand von Voruntersuchungen war der Einfluss der Stech-
geschwindigkeit auf das Eindringverhalten der Kanüle in die Haut untersucht worden, da dies 
das Erreichen einer bestimmten Zieltiefe bedingt. Die bestehenden Antriebskonzepte wie 
Taumelscheiben, Kurbeltriebe, Zugankermaschinen und pneumatische Antriebe waren nicht 
in der Lage, die Anforderungen einer hohen Stechgeschwindigkeit bei hinreichend großem 
Stechweg zu erfüllen. Mit dem als Querkurbeltrieb bezeichneten Antrieb ließen sich weitaus 
höhere Stechgeschwindigkeiten erzielen, was das Ausweichen der Haut mindert.  

Wie an freiwilligen Probanden durchgeführte Stechversuche zeigten, reicht aber auch die ho-
he Einstechgeschwindigkeit von circa 2,5 m / s nicht aus, die Hautdellung vollständig zu 
kompensieren. Hierfür wurden verschiedene Techniken zur Hautvorspannung entwickelt und 
untersucht. Ein reines Spannen der Haut durch Spannkörper oder eine Vakuumdüse war ef-
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fektiver als eine hochfrequente laterale Anregung der einstechenden Kanüle, aber erst eine 
Stechtiefenbegrenzung, d.h. die Integration eines Endanschlags auf der Kanüle, vermochte die 
negative Wirkung der Dellung zu beseitigen. Der Endanschlag stellt, wenn er im Zuge der 
Fertigung bereits fest auf der Kanüle montiert wird, auch eine sehr kostengünstige Methode 
dar, die Stechtiefe gezielt zu beeinflussen. 

Der Vergleich vorhandener Pump- und Ventillösungen zeigte nur eine ungenügende Eignung 
bestehender Varianten für die Integration in ein Impfgerät. Neben den hygienischen Anforde-
rungen waren anspruchsvolle technische Vorgaben zu erfüllen. Dazu zählten eine hochfre-
quente stichsynchrone Abgabe des Wirkstoffs, die Anordnung der Fluidikkomponenten nahe 
der Kanüle, um das Totvolumen zu reduzieren und ein einfacher kostengünstiger Aufbau bei 
gleichzeitiger Verschleißarmut. Hierfür wurden zwei Dosiersysteme entwickelt, die mit Ein-
wegkomponenten arbeiten.  

Ein neuartiges Quetschventil mit Wandsteuerung bildet dabei mit angeschlossenem Reservoir 
die für den Impfaufbau favorisierte Lösung. Das Ventil wird zusammen mit der Kanüle durch 
den Antrieb repetierend bewegt und dabei die Steuerwand abgetastet. Durch eine geschickte 
Einstellung des Öffnungsbereichs und hinreichenden Vordruck erfolgt die präzise Dosierung 
des Wirkstoffs in der Zielschicht. Die Messungen zeigten, dass sich durch die eingesetzten 
Schläuche größere Flüssigkeitsmengen dosieren lassen als durch Rohre gleichen Querschnitts. 
Dies resultiert aus einer Speicherfunktion des Schlauchs. Der Effekt verstärkt sich mit stei-
gendem Druck und / oder mit sinkender Dosierzeit.  Das Prinzip eignet sich mit einer anderen 
Betätigungsform auch für Applikationen in der Biotechnik, der Verfahrenstechnik und der 
chemischen Industrie, bei denen vorzugsweise kleine Flüssigkeitsmengen präzise gehandhabt 
werden müssen. 

Das zweite Dosiersystem besteht aus einer Einwegkartusche mit Kanüle, die mittels Stoß ei-
nes Piezoaktors auf den Kolben der Kartusche die impulsartige Wirkstoffabgabe realisiert. 
Die erforderliche Nachstellbewegung des Kolbens wird über einen Spindeltrieb realisiert. Für 
den Impfvorgang ist die Wirkstoffkartusche mit dem Piezoaktor und der Nachstellspindel 
repetierend zu bewegen, was den Querkurbeltrieb in seiner jetzigen Ausgestaltung als Antrieb 
ausschließt. Die mit 6,8 Gramm geringe Masse des Aufbaus führt aufgrund der hohen Be-
schleunigungen des Antriebs zu relativ hohen Kräften und damit zu einer hohen Belastung der 
Antriebskomponenten. Eine weitere Massenreduktion ist trotz bereits durchgeführter Opti-
mierung noch möglich, da die aktuelle Variante mit konventionellen Maschinen gefertigt 
wurde. 

Die für die Nutzung des Ventilprinzips erforderlichen Komponenten Reservoir und Vor-
druckeinheit wurden ebenfalls auf den vorliegenden Anwendungsfall angepasst. So wurden 
für die Aufbewahrung und Abgabe des Wirkstoffs verschiedene Lösungen aufgezeigt, die bei 
gleichzeitig sicherer Lagerung deutlich geringere Betätigungskräfte als bei Einwegspritzen 
erfordern. Dies hat Vorteile für die erforderliche Mindestkraft der Vordruckkomponente, die 
in der aktuellen Version durch einen Pneumatikzylinder gebildet wird. Durch weitere Kon-
zepte zur Ausgestaltung des Reservoirs, wie flexible Kunststoffbeutel oder Faltenbälge, lässt 
sich der Bedienaufwand reduzieren und die sichere Handhabung vereinfachen. 
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Das neuartige Schneid-Impfkonzept wurde nur ansatzweise untersucht, da der Fokus des Pro-
jekts auf den kanülenbasierten Impfverfahren lag. Dennoch konnten mehrere Schneidde-
monstratoren entwickelt werden, die ein sicheres Einschneiden der Haut auf geringe Tiefen 
ermöglichen. In Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Wirkstoffgabe parallel zur Er-
zeugung der Schnitte zweckmäßig ist, wofür die Klingen Kanäle und Fluidikankopplungen 
aufweisen. Geeignete Klingenformen und Anstellwinkel der Klingen wurden identifiziert. 
Weiterhin  konnte festgestellt werden, dass Kapillarkräfte zu Wirkstoffverlusten in dünnen 
Spalten führen, bspw. in der seitlichen Begrenzung der Klingen und demzufolge zu vermei-
den sind. Mit der Entwicklung und dem Aufbau eines automatischen Schneiddemonstrators 
ließ sich mit einer Testflüssigkeit eine Musterstruktur gleichmäßig in ein vorgegebenes Feld 
einarbeiten. Durch rotierende Klingen oder Federsysteme, die mehrere Klingen gleichzeitig 
bewegen, lässt sich der Applikationsvorgang weiter verkürzen. 

Mit der Technik der Elektroporation, die in der vorliegenden Arbeit nur in Ansätzen unter-
sucht wurde, existiert zudem eine Möglichkeit, die Impfwirkung deutlich zu verbessern. Die 
aufgebauten minimal-invasiven Elektroden erlauben eine Anwendung parallel zum Impfvor-
gang, und zwar auch auf sehr kleinen Flächen. Die Wirkung der Impfung wurde um 66 Pro-
zent verbessert. 

Mit beiden Impfvarianten erfolgten erste immunologische Tests. Dabei unterscheiden sich das 
kanülenbasierte und schneidbasierte Impfkonzept bei der Wirkstoffapplikation in mehreren 
Punkten, die für eine weitere Verwendung essentiell sind. Während mit den Klingen aufgrund 
der Narbenbildung eher kleine und kleinste Tiefen beimpft werden können, eignet sich das 
kanülenbasierte Verfahren für Tiefen ab circa 0,2 mm. Mit dem Schneidkonzept lassen sich 
zudem keine Depots anlegen, sondern es werden die Wände der Schnittkanäle benetzt. Dafür 
ist es möglich, mittels Schneiden sehr schnell größere Flächen zu bearbeiten. 

Die immunologischen Untersuchungen an Haut zeigten die grundsätzliche Wirksamkeit bei-
der Konzepte. Hier bieten sich weitere Untersuchungen an, um das Potential der entwickelten 
Lösungen voll auszuschöpfen. 

Neben der Nutzung für Impfgeräte existieren weitere Anwendungsgebiete für die vorgestell-
ten Konzepte. Das Schneidverfahren lässt sich bspw. für die Hautwiederherstellung von 
Narbengewebe, die Kosmetik oder die Veterinärmedizin einsetzen. Das Stechimpfsystem er-
laubt den Einsatz in der Medizin, der Kosmetik und der Biologie. 

Für Auskopplungen von Teilsystemen existieren weitere Verwendungsmöglichkeiten in Me-
dizin und Technik. Einige Komponenten der Impfsysteme sind zu Patenten angemeldet. 
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7 Symbolverzeichnis 

 

Symbol Bedeutung Einheit 

 

 a Beschleunigung [m / s2] 

 α Winkel [°] 

 A Fläche [mm2] 

 b Breite [mm] 

 l, L Länge [mm] 

 d Durchmesser [mm] 

   Luftspalt [mm] 

 verlp  Druckverlust [Pa] 

 E Elastizitätsmodul [N / mm2] 

 f Frequenz [Hz] 

   Drehwinkel [°] 

 F Kraft [N] 

 h Höhe [mm] 

 h Hub [mm] 

   dynamische Viskosität [Pa·s] 

 hs Steghöhe [mm] 

 I Flächenträgheitsmoment [m4] 
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Symbol Bedeutung Einheit 

 

 k Boltzmann-Konstante [J / K] 

 l Länge [mm] 

   Widerstandsbeiwert [-] 

 m  mittlere freie Weglänge [nm] 

 lB Bogenlänge [mm] 

 lges Gesamtlänge [mm] 

 lres resultierende Länge [mm] 

 m Masse [g] 

 M Drehmoment [N m] 

 n Drehzahl [U / min] 

   kinematische Viskosität [m2 /s] 

 p Druck [bar], [Pa] 

   Kreiszahl Pi [-] 

 r, R Radius [mm] 

   Dichte [kg / m3] 

 Ra arithmetischer Mittenrauwert [µm] 

 Re Reynoldszahl [-] 

 Rm Zugfestigkeit [N / mm2] 

 Rq, rms quadratische Rauheit [µm] 
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Symbol Bedeutung Einheit 

 

 s Weg [mm] 

 s Auslenkung [mm] 

 sM  Verschiebung des Drehpunkts [mm] 

 sq Quetschweg [mm] 

 t Zeit [s] 

   Schubspannung [Pa] 

 Ta,th theoretische Anlaufzeit [s] 

 T Temperatur [K] 

 U Kreisumfang [mm] 

 v, w Geschwindigkeit [m / s] 

 w,v  mittlere Geschwindigkeit [m / s] 

 V Volumen [m3] 

 V  Volumenstrom [ml / s] 

 Vmess gemessenes Einzelvolumen [ml] 

 Vtheo berechnetes Einzelvolumen [ml] 

 wstat stationäre Endgeschwindigkeit [m / s] 

 x Längenkoordinate [mm] 

   Druckverlustbeiwert [-] 

 Z Höhe [µm] 
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9 Anhang 

 

 

 

Abb..9-1     Verdunstungsrate offen gelagerter frischer Schweinehaut 

 

 

 

Kanüle 

Maximal-
kraft 

[mN] 

1. Steigung 

[mN / Stich] 

1. Schnitt-
punkt 

[Stich] 

2. Steigung 

[mN / Stich] 

2. Schnitt-
punkt 

[Stich] 

Microlance 0,3 2.691 193  6  9  75 

FINE-JECT 0,3 2.850  57  8 17  69 

Sterican0,3 2.919  48 12  7 134 

FINE-JECT0,45 3.186  33 11  8 105 

Sterican 0,4 3.244  41 15 11  78 

Microlance0,4 3.289  60 27  5  80 

Neopoint 0,4 3.504  44 18  8  82 

Venofix 3.530  77 11 12  69 

Tabelle 9-1    Gemessene Maximalkräfte bei v =  52 mm / s nach [Gel09] 
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Abb..9-2     Kraftverlauf über 180 Teststiche in Silikon bei  v = 520 mm / s 

 

 

 

 

Hersteller 

Maximal-
kraft 

[mN] 

1. Steigung 

[mN / Stich] 

1. Schnitt-
punkt 

[Stich] 

2. Steigung 

[mN / Stich] 

2. Schnitt-
punkt 

[Stich] 

Sterican 0,3 3.679  39 14 15 80 

Microlance 0,3 3.742  77 12 10 81 

FINE-JECT 0,3 3.847  24 15 19 80 

FINE-JECT 0,45 4.411 - - - - 

Sterican 0,4 4.460 134  4 36 24 

Venofix 4.620 141 11 27 69 

Microlance 0,4 4.823 272  4 37 25 

Neopoint 0,4 4.874 490  2 76 17 

Tabelle 9-2    Gemessene Maximalkräfte bei v =  520 mm / s nach [Gel09] 
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Abb..9-3    Rauheitskennwerte (rms) am Kanülenschaft vor (jeweils links) 
und nach (jeweils rechts) 200 Stichen  

 

 

 

 

Abb..9-4     Verweilzeiten bei verschiedenen Antrieben in der maximalen Stechtiefe 
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Abb..9-5     Verweilzeit des Querkurbeltriebs für den Einstichpunkt bei 50 Hz  

 

 

 

 

Abb..9-6     Vergleich der Kraftverläufe unterschiedlicher Hebelanordnungen (PMMA) 
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Kraft F [N] bei POM PP PE-HD 

Hebellänge l = 10 mm 0,58 0,25 0,22 

Hebellänge l = 15 mm 0,18 0,08 0,07 

Tabelle 9-3    Erforderliche Kräfte für eine Hebelauslenkung von 0,5 mm (FEM-Rechnung) 

 

Abb..9-7    Kraftänderung über der Anzahl an Betätigungen der Ventilhebel (PMMA) 

 

Abb..9-8     Vergleich der berechneten mit den gemessenen Volumenströmen bei Glycerin 
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Berechnung der Dosierdauer 

 

Abb..9-9     Abmessungen von Nockenscheibe und Ventilnocke  

Bei gegebenem Außendurchmesser der Nockenscheibe von d = 9,9 mm ergibt sich der Kreis-
umfang U nach Gleichung (7-1) zu 31,1 mm. 

dU   (9-1)

Mit dem gewählten Winkelausschnitt einer Absenkung von  = 45 Grad folgt nach Gleichung 

(7-2) die Bogenlänge lB einer Absenkung zu 3,89 mm. 





180

r
lB  (9-2)

Abzüglich einer effektiven Nockenbreite bN beträgt die effektive Bogenlänge lBeff = 2,85 mm. 

Die für die unterschiedlichen Dosierzeiten t erforderlichen Drehfrequenzen n ergeben sich 
nach Gleichung (7-3). 

td

l
n Beff


  (9-3)

Das Verhältnis x von geöffnetem zu geschlossenem Zustand folgt aus Gleichung (7-4). 

U

l2
x Beff
  (9-4)

Das Verhältnis lässt sich auch als Ladezeit bezeichnen. Bei einer Verkürzung der Ladezeit 
wird möglicher weise weniger Ladedruck gespeichert und dadurch auch weniger Flüssigkeit 
bei Ventilöffnung abgegeben. Dies ist analog zur Verkürzung des Schlauchs vor dem Ventil 
dann ein weiteree Möglichkeit das abgegebene Volumen zu beeinflussen. 
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Abb..9-10     Ventilhebelweg bei Nockenscheibebetätigung und unterschiedlichen Drehfrequenzen 

 

 

 

Abb..9-11     Änderung des Einzeldosiervolumens abhängig von der Schlauchlänge 
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Wasser / l = 300 mm 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 
v  (0,5 ms) 0,080 0,160 0,241 0,321 
v  (1,0 ms) 0,154 0,309 0,463 0,620 
v  (2,0 ms) 0,287 0,573 0,861 1,156 
v  (4,0 ms) 0,500 0,996 1,498 2,023 

Vtheo / Vmess · 100 (0,5 ms)    4,3    4,3    3,3    2,0 
Vtheo / Vmess · 100 (1,0 ms)    8,3    4,1    3,6    3,9 
Vtheo / Vmess · 100  (2,0 ms) 12,4 12,3    8,9    7,8 
Vtheo / Vmess · 100 (4,0 ms) 21,6 18,5 15,5 14,3 

Glycerin / l = 150 mm 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 
v  (0,5 ms) 0,139 0,279 0,419 0,561 
v  (1,0 ms) 0,261 0,524 0,791 1,059 
v  (2,0 ms) 0,461 0,931 1,411 1,897 
v  (4,0 ms) 0,739 1,500 2,288 3,093 

Vtheo / Vmess · 100 (0,5 ms)   16,9  15,5  13,4  11,4 
Vtheo / Vmess · 100 (1,0 ms)   37,6  32,0  26,7  23,3 
Vtheo / Vmess · 100  (2,0 ms)   67,4  56,8  47,6  41,0 
Vtheo / Vmess · 100 (4,0 ms) 111,4  96,3  81,5  68,2 

Glycerin / l = 300 mm 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 
v  (0,5 ms) 0,069 0,139 0,209 0,281 
v  (1,0 ms) 0,130 0,261 0,394 0,534 
v  (2,0 ms) 0,230 0,461 0,703 0,963 
v  (4,0 ms) 0,368 0,738 1,140 1,595 

Vtheo / Vmess · 100 (0,5 ms)   13,8   10,9   10,1    8,7 
Vtheo / Vmess · 100 (1,0 ms)   28,8   23,2   19,7   17,7 
Vtheo / Vmess · 100  (2,0 ms)   53,0   41,1   35,9   32,7 
Vtheo / Vmess · 100 (4,0 ms)   84,8   64,5   35,6   56,8 

Tabelle 9-4   Berechnete Strömungsgeschwindigkeiten und Übereinstimmungen für kurze Dosierzeiten 

 
 

Bezeichnung Material 
 

Masse 
m [g] 

Material Masse  
m [g] 

Wirkstoff Wasser 0,50 Wasser 0,50 
Kartusche PMMA 0,61 PMMA 0,61 

Kolben PTFE 0,67 PTFE 0,67 
Kanüle Stahl 0,02 Stahl 0,02 

Piezo-Aktor Keramik 0,46 Keramik 0,46 
Kolben PEEK 0,64 PEEK 0,66 
Spindel Messing 4,23 Titan 1,43 

Spindelbuchse Murylat 1,19 Iglidur J 0,81 
Schlitten Aluminium 6,22 Aluminium 1,26 

Stift Stahl Stahl 
Kabel Kupfer Kupfer 

Gleithülse PEEK 
0,10 

PEEK 
0,36 

Summe - 14,64 - 6,80 

Tabelle 9-5    Bauteilmassen vor und nach der Optimierung nach [Bau11] 




