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dass ein Flusswiderstand-Volumen-Produkt der Entlüftung dieser Kammer für das kompressible Medium mindestens 6700 j . s m
groß ist, wobei die andere der Einlasskammer und der Auslasskammer entlüftet ist. Eine Betätigungseinrichtung zum Betätigen
der Fluidikstrukturen ausgehend von dem ersten Zustand ist vorgesehen, um aufgrund unterschiedlicher Druckausgleichsraten der
Einlasskammer und der Auslasskammer einen Druckunterschied zwischen dem kompressiblen Medium in der Einlasskammer und
dem kompressiblen Medium in der Auslasskammer von mindestens 30 Pa zu bewirken, um dadurch eine in den Verbindungskanal
implementierte Ventilvorrichtung zu schalten, so dass Flüssigkeit von der Einlasskammer in die Auslasskammer gelangt, oder um
dadurch einem durch die Betätigung induzierten Fluss von der Einlasskammer in die Auslasskammer temporär entgegenzuwirken.



Fluidhandhabungsvorrichtung und Verfahren zur Fluidhandhabung

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft Vorrichtungen und Verfahren zur Handhabung von Flüs¬

sigkeit und insbesondere solche Vorrichtungen und Verfahren, die eine fluid-dynamische

Steuerung eines Flüssigkeitsflusses von einer Einlasskammer durch einen Verbindungs¬

kanal in eine Auslasskammer ermöglichen.

Die zentrifugale Mikrofluidik beschäftigt sich mit der Handhabung von Flüssigkeiten im

Picoliter- bis Milliliter-Bereich in rotierenden Systemen. Solche Systeme sind meist Poly¬

mer-Einwegkartuschen, die in oder anstelle von Zentrifugenrotoren verwendet werden, mit

der Absicht Laborprozesse zu automatisieren. Dabei können Standardlaborprozesse, wie

Pipettieren, Zentrifugieren, Mischen oder Aliquotieren in einer mikrofluidischen Kartusche

implementiert werden. Zu diesem Zweck beinhalten die Kartuschen Kanäle für die Fluid-

führung, sowie Kammern für das Auffangen von Flüssigkeiten. Die Kartuschen werden mit

einer vordefinierten Abfolge von Drehfrequenzen, dem Frequenzprotokoll, beaufschlagt,

so dass die in den Kartuschen befindlichen Flüssigkeiten durch die Zentrifugalkraft in ent¬

sprechende Kammern geführt werden können.

Anwendung findet die zentrifugale Mikrofluidik hauptsächlich in der Laboranalytik und in

der mobilen Diagnostik. Die bislang häufigste Ausführung von Kartuschen ist eine zentri-

fugal-mikrofluidische Scheibe, die in speziellen Prozessiergeräten eingesetzt wird. Solche

Kartuschen sind beispielsweise unter den Bezeichnungen „Lab-on-a-disk", „LabDisk",

„Lab-on -CD", usw., bekannt. Andere Formate, wie ein mikrofluidisches Zentrtfugenröhr-

chen, das unter der Bezeichnung „LabTube" bekannt ist, können in Rotoren bereits be

stehender Standardiaborgeräten eingesetzt werden.

Eine wesentliche Grundoperation, die in zentrifugal-mikrofluidischen Kartuschen ausge¬

führt werden muss, ist das gezielte Zurückhalten und Freisetzen von Flüssigkeiten durch

ein Ventil. Die Problematik besteht darin, Flüssigkeiten bei definierten Drehfrequenzen

von einer ersten Fluidkammer (Einlasskammer) in eine zweite Fluidkammer (Auslass¬

kammer) zu überführen, beziehungsweise, Flüssigkeiten bei definierten Drehfrequenzen

in einer ersten Kammer zurückzuhalten.



Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, solche Grundoperationen in zentrifugal-

mikrofluidischen Systemen unter Verwendung von monolithisch integrierten Ventilen zu

implementieren.

Bei [1] ist ein kapillares Siphonventil beschrieben. Kapillare Siphonventile bestehen aus

einem S-förmigen Kanal, über den eine erste Kammer mit einer zweiten Kammer verbun¬

den ist. Dabei liegt der Scheitelpunkt des Siphonkanals radial auf einem niedrigeren Punkt

als der Flüssigkeitspegel in der ersten Kammer. Bei erhöhter Drehgeschwindigkeit domi

nieren Zentrifugaldrücke die Kapillardrücke, Fällt die Drehgeschwindigkeit unter eine

Schaltfrequenz, ziehen Kapillarkräfte die Flüssigkeit radial nach innen über den Scheitel¬

punkt und auf dem absteigenden Ast des Siphonkanals radial über den Flüssigkeitspegel

in der ersten Kammer. Bei erneuter Erhöhung der Drehgeschwindigkeit kann der so ge

füllte Siphonkanal zusammen mit der Flüssigkeit aus der ersten in die zweite Kammer

entleert werden.

Bei [2] ist ein zentrifugo-pneumatisches Ventil offenbart. Das zentrifugo-pneumatische

Ventil basiert auf dem entstehenden pneumatischen Gegendruck, der in einem geschlos¬

senen Luftvolumen erzeugt wird, wenn Flüssigkeit durch Zentrifugaldruck in dieses Luftvo¬

lumen gedrückt wird. Dabei ist die Flüssigkeit in einer ersten Kammer über einen radial

nach außen führenden, dünnen Kanal mit dem Luftvolumen in einer zweiten, nicht entlüf¬

teten Kammer verbunden. Erreicht der Zentrifugaldruck eine Schaltfrequenz, ergibt sich

eine Rayleigh-Taylor-Instabilität der Grenzflächen zwischen Flüssigkeit und Luft, sodass

die Flüssigkeit radial nach außen in die zweite Kammer fließt, währende Luft radial nach

innen aus der zweiten Kammer in die erste Kammer verdrängt wird.

Bei [3] ist ein zentrifugo-pneumatisches Ventil mit auflösbarer Membran beschrieben, bei

dem im Vergleich zum bei [2] beschriebenen zentrifugo-pneumatischen Ventil das Luftvo¬

lumen mit einer auflösbaren Membran verschlossen wurde. Nachdem die Flüssigkeit von

der ersten in die zweite Kammer transferiert wurde, löst sich die Membran auf und öffnet

gegebenenfalls einen Auslaufkanal aus der zweiten Kammer.

Bei [4] ist ein hydraulisches Ventil beschrieben, das eine erste unbelüftete Kammer, in der

sich die zu schaltende Flüssigkeit befindet, verwendet. Indem der Zentrifugaldruck erhöht

wird, wird das in der ersten Kammer eingeschlossene Luftvolumen expandiert, bis letzt¬

endlich die Flüssigkeit über einen radial verlaufenden Kanal in eine zweite Kammer trans¬

feriert wird.



Ein zeitgesteuertes Ventil, bei dem ein kapillar benetzender Papierstreifen in einer zeitli¬

chen Abfolge Belüftungen durch Benetzung auflösbarer Membranen öffnet, ist bei [5] be¬

schrieben. Die geöffneten Membranen belüften zuvor geschlossene Luftvolumina und

geben somit Kanäle für zentrifugal getriebene Flüssigkeiten frei. Der Flüssigkeitskanal

selbst enthält eine zweite auflösbare Membran, die durch den ursprünglichen, nun fehlen¬

den Gegendruck des nun belüfteten Luftvolumens benetzt wird und sich öffnet.

Ein Wasseruhr-Ventil ist aus [6] bekannt. Bei dem Wasseruhr-Ventil entleert sich eine

Flüssigkeit aus einer ersten Kammer in eine zweite Kammer über die Zeit, indem diese

zentrifugal durch einen Widerstand gedrückt wird. Dabei gibt der Füllpegei nacheinander

Belüftungen weiterer Kammern frei, in denen im Anschluss Flüssigkeiten zentrifugal wei¬

tergeschaltet werden, indem der zuvor bestehende Unterdruck in den geschlossenen

Luftvolumina durch Belüften aufgelöst wird.

Ein Vakuum-/Kompressionsventil ist bei [7] beschrieben, wobei Belüftungen einer ersten

bzw. zweiten Kammer durch Aufschmelzen von Paraffin-Wachs geöffnet werden, um

Flüssigkeit im Anschluss zentrifugal von der ersten in die zweite Kammer zu schalten.

Aus [8] ist ein thermo-pneumatisches Ventil bekannt, bei dem ein geschlossenes Luftvo¬

lumen in einer ersten Kammer, das über einen Kanal mit einer Flüssigkeit in einer zweiten

Kammer verbunden ist, erwärmt wird. Durch ideale Gasausdehnung wird die Flüssigkeit

aus der zweiten Kammer in einen zweiten Kanal und eine dritte Kammer verdrängt

Aus [9] sind thermische Übertragungsverfahren bekannt, bei denen die Temperatur in

einer oder mehreren Kammern geändert wird, um ein Vakuum zu erzeugen, um Flüssig¬

keiten in ausgewählten Richtungen in einem Prozessarray zu ziehen.

Aus [10] und [ 1 ] sind ferner Fluidikstrukturen bekannt, die es ermöglichen, ein Flüssig¬

keitsvolumen in viele Teilvolumina aufzuteilen, wobei gemäß [ 1 1] mehrere zwischen Flu-

idkammern angeordnete Siphonstrukturen verwendet sind, um einen Flüssigkeitsfluss

zwischen den Kammern zu steuern.

Es ist die Aufgabe der Erfindung, alternative Vorrichtungen und Verfahren zu schaffen, die

ein Handhaben von Flüssigkeiten mit geringem Aufwand ermöglichen.



Diese Aufgabe wird durch eine Fluidhandhabungsvorrichtung gemäß Anspruch 1 und ein

Verfahren gemäß Anspruch 1 gelöst.

Fluidhandhabungsvorrichtung mit folgenden Merkmalen;

Fluidikstrukturen, die eine Einlasskammer, eine Auslasskammer und einen Verbindungs¬

kanal, der die Einlasskammer mit der Auslasskammer fluidisch verbindet, aufweisen,

wobei in einem ersten Zustand die Einlasskammer vollständig mit zumindest einer Flüs¬

sigkeit oder teilweise mit zumindest einer Flüssigkeit und teilweise mit einem kompressib-

len Medium gefüllt ist und die Auslasskammer zumindest teilweise mit dem kompressiblen

Medium gefüllt ist,

wobei eine der Einlasskammer und der Auslasskammer einen solchen Entlüftungskanal

aufweist, dass ein Flusswiderstand-Volumen-Produkt der Entlüftung dieser Kammer für

das kompressible Medium mindestens 6700 ~ groß ist, wobei die andere der Einlass-

kammer und der Auslasskammer entlüftet ist, und

einer Betätigungseinrichtung zum Betätigen der Fluidikstrukturen ausgehend von dem

ersten Zustand, um aufgrund unterschiedlicher Druckausgleichsraten der Einlasskammer

und der Auslasskammer einen Druckunterschied zwischen dem kompressiblen Medium in

der Einlasskammer und dem kompressiblen Medium in der Auslasskammer von mindes¬

tens 30 Pa zu bewirken,

um dadurch eine in den Verbindungskanal implementierte Ventilvorrichtung zu schalten,

so dass Flüssigkeit von der Einlasskammer in die Auslasskammer gelangt, oder um

dadurch einem durch die Betätigung induzierten Fluss von der Einlasskammer in die Aus¬

lasskammer temporär entgegenzuwirken.

Ausführungsbeispiele schaffen ein Verfahren zur Fluidhandhabung mit folgenden Merk¬

malen: Bereitstellen einer entsprechenden Fluidhandhabungsvorrichtung und Betätigen

der Fluidikstrukturen, um aufgrund der unterschiedlichen Druckausgleichsraten der Ein¬

lasskammer und der Auslasskammer den Druckunterschied zwischen dem kompressiblen

Medium in der Einlasskammer und dem kompressiblen Medium in der Auslasskammer

von mindestens 30 Pa zu bewirken, um dadurch die in den Verbindungskanal implemen¬

tierte Ventilvorrichtung zu schalten, so dass Flüssigkeit von der Einlasskammer in die



Auslasskammer gelangt, oder um dadurch dem durch die Betätigung induzierten Fluss

von der Einlasskammer in die Auslasskammer temporär entgegenzuwirken.

Ausführungsbeispiele basieren auf der Erkenntnis, dass es möglich ist, Flüssigkeit zu

handhaben, indem zwei unterschiedlich entlüftete Fluidkammern bereitgestellt werden, die

über einen Verbindungskanai miteinander verbunden sind. Es wurde herausgefunden,

dass es durch eine Betätigung solcher Fluidikstrukturen möglich ist, einen Druckunter¬

schied von mindestens 30 Pa oder mehr zwischen dem kompressiblen Medium in der

Einlasskammer und der Auslasskammer zu bewirken, wenn eine der beiden Kammern

eine Flusswiderstand-Volumen-Produkt der Entlüftung von mindestens 6700 (Newton

mal Sekunde durch Quadratmeter) (im Folgenden auch hohes Flusswiderstand-Volumen-

Produkt) aufweist. Bei Ausführungsbeispielen ermöglicht dies, eine in dem Verbindungs

kanal implementierte Ventilvorrichtung zu schalten. Bei Ausführungsbeispielen ermöglicht

dies, einem durch die Betätigung induzierten Fluss von der Einlasskammer in die Aus¬

lasskammer durch den Verbindungskanal temporär entgegenzuwirken.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend Bezug nehmend auf die beilie

genden Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1a und 1b schematische Darstellungen zur Erläuterung des der Erfindung zu¬

grundeliegenden Prinzips;

Fig. 2 eine schematische Darstellung von Fluidikstrukturen gemäß einem Ausfüh¬

rungsbeispiel zum Schalten einer Flüssigkeit;

Fig. 3a bis 3d schematische Darstellungen zur Erläuterung der Funktionsweise des in

Fig. 2 gezeigten Ausführungsbeispiels;

Fig. 4a und 4b schematische Darstellungen zur Erläuterung eines Ausführungsbei¬

spiels zum zeitverzögerten Pumpen einer Flüssigkeit;

Fig. 5a und 5b schematische Darstellungen von alternativen Ausführungsbeispielen;

und



Fig. 6 und 7 schematische Seitenansichten zur Erläuterung von Ausführungsbeispie¬

len von Flüssigkeitshandhabungsvorrichtungen mit fluid-dynamischer Fluss¬

steuerung.

Bevor auf Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Figuren eingegangen wird,

seien zunächst einige allgemeine zugrundeliegende Aspekte erläutert.

Fig. 1a zeigt den Grundaufbau einer Fluidkammer 1 mit einem Volumen V 1, die vollstän¬

dig oder teilweise mit einem kompressiblen Fluid 2 gefüllt ist. Der Druck innerhalb der

Kammer 1 ist über eine Funktion p(T) von der Temperatur, beispielsweise durch Aufhei¬

zen/Abkühlen, oder über eine Funktion p(V) über das Volumen, beispielsweise durch

Kompression/Expansion bestimmt. Die Fluidkammer 1 ist über einen widerstandsfreien

fluidischen Kanal 3 mit einem Punkt B verbunden. Somit ist der Druck in Punkt B gleich

dem Druck innerhalb der Fluidkammer 1. Die Fluidkammer 1 ist mit einem fluidischen Ka¬

nal 4 , der einen fluidischen Widerstand R2 aufweist, verbunden, an dessen Ende (Punkt

A) ein Druck P 1 vorherrscht. Bei dieser Konfiguration wird sich bei einem vorliegenden

Druckgradienten von Kammer 1 zu Punkt A der Druckunterschied über den Fluidkanal 4

mit dem Flusswiderstand R2 ausgleichen. Dieser Grundaufbau liegt Ausführungsbeispie¬

len der Erfindung zugrunde und kann als ein Kernelement betrachtet werden. Der Punkt B

kann in ein beliebiges fluidisches Netzwerk integriert werden, um Prozesse, beispielswei¬

se das Schalten eines Fluidventils oder das Pumpen eines Fluides, durch den Druck bzw.

den zeitlichen Druckverlauf in Punkt B zu steuern,

Bei Ausführungsbeispielen kann die Kammer 1 die Einlasskammer oder die Auslasskam¬

mer sein. Bei Ausführungsbeispielen der Erfindung kann der Punkt B jeweils durch die

Mündung des Verbindungskanals in die entsprechende Kammer gebildet sein. Der Fluid¬

kanal 4 mit dem Fiusswiderstand R2 kann bei Ausführungsbeispiefen den Entlüftungska¬

nal der Fluidkammer mit dem hohen Flusswiderstand-Volumen-Produkt darstellen.

Ausführungsbeispiele der Erfindung basieren auf der Erkenntnis, dass es durch Ausfe¬

gung des Verlaufs und der Dimensionen des fluidischen Widerstands R2, sowie durch die

Dimensionen der Fluidkammer 1 möglich ist, die Dynamik von temporären Druckaus¬

gleichsvorgängen zu nutzen, um Druckzustände in dem Punkt B zu generieren, die in

einem fluidischen Netzwerk genutzt werden können, beispielsweise als ein Schaltsignal

für ein Druckventil.



Bei Ausführungsbeispielen wird eine temporäre Druckänderung durch eine Tempera¬

turänderung in einer entlüfteten Kammer mit definiertem Flusswiderstand R der Entlüftung

bewirkt. Um den durch die Temperaturänderung induzierten Druckunterschied für eine

bestimmte Zeit (t1) aufrecht zu erhalten, kann entweder der Widerstand R groß sein oder

ein großes Volumen der Kammer zur Verfügung stehen. Entscheidende Größe für die

Auslegung ist somit das Produkt aus Flusswiderstand und verfügbarem Kammervolumen,

also das Fiusswiderstand-Volumen-Produkt. Die bestimmte Zeit t 1 is aus zwei Gründen

von Bedeutung. Erstens da die Änderung der Temperatur in dem Volumen eine gewisse

Zeit benötigt und zweitens da der Schalter eine gewisse Zeit benötigt, um aktuiert zu wer¬

den.

Bei Ausführungsbeispielen kann der Punkt B durch einen Verbindungskanal und eine wei¬

tere entlüftete Fiuidkammer implementiert sein. Die weitere Fiuidkammer kann durch eine

Entlüftungsöffnung, die einen Flusswiderstand, der gegen Null geht, oder durch einen

Entlüftungskanal entlüftet sein, wobei das Flusswiderstand-Volumen-Produkt der weiteren

Fiuidkammer kleiner als ein Viertel des Flusswiderstand-Volumen-Produkts der Fiuid¬

kammer 1 ist. Es wurde erkannt, dass ein solches Verhältnis vorteilhaft sein kann, um

durch eine entsprechende Betätigung einen ausreichend hohen Druckunterschied von 30

Pa oder mehr zu bewirken.

Unter Entlüftung wird hierin eine fluidische Verbindung mit der Umgebung verstanden.

Unter „Umgebung", m t der die Entlüftungskanäie gekoppelt sind, kann hierein ein Volu¬

men verstanden werden, das mindestens um einer Faktor 2 größer ist als das Gesamtvo¬

lumen im System. Die Umgebung kann entweder die Atmosphäre sein oder ist mit dieser

über einen geringen fluidischen Widerstand verbunden, sodass eine thermische Änderung

zu quasi keinem für die Schaltung relevanten Druckunterschied in der Umgebung führt.

Fig. 1b zeigt die Anwendung des obigen Prinzips auf Fiuidikstrukturen, die in einem Flu-

idikmodul gebildet sein können, wie es später Bezug nehmend auf die Figuren 5 und 6

erläutert wird. Die Fiuidikstrukturen, die in Fig. 1b gezeigt sind, weisen eine erste Fiuid¬

kammer 10, eine zweite Fiuidkammer 12 und einen Verbindungskanal 14 auf. Die zweite

Kammer ist über einen Entlüftungskanal 18, der einen Flusswiderstand R2 aufweist, mit

dem Punkt A verbunden. Der Punkt A kann auf Umgebungsdruck sein. Die zweite Kam¬

mer 12 weist das hohe Flusswiderstand-Volumen-Produkt auf. Die erste Kammer 10 ist

ebenfalls entlüftet, beispielsweise über einen Entlüftungskanal 16 mit einem Flusswider-



stand R 1 . Alternativ könnte die erste Kammer auch durch eine Entlüftungsöffnung entlüf

tet sein, so dass der Flusswiderstand für die Entlüftung gegen Null geht.

Das Flusswiderstand-Volumen-Produkt der zweiten Fluidkammer beträgt mindestens

6700 Ferner ist bei Ausführungsbeispielen dieses Flusswiderstand-Volumen-Produkt

mindestens viermal größer als das Flusswiderstand-Volumen-Produkt der anderen Fluid

kammer. Es gilt: V2-R2 > V 1-R1 , wobei V2 das Volumen der zweiten Fluidkammer 12 , R2

der Entlüftungsflusswiderstand der zweiten Fluidkammer 12, V I das Volumen der ersten

Fluidkammer 10 und R 1 der Entlüftungsflusswiderstand der ersten Fluidkammer 10 ist.

Dieses Verhältnis zwischen den Fiusswiderstand-Volumen-Produkten ist insbesondere als

erfüllt anzusehen, wenn der Flusswiderstand der Entlüftung der anderen Fluidkammer

gegen Null geht, beispielsweise wei die andere Fluidkammer nicht über einen Kanal son¬

dern über eine Öffnung großen Querschnitts entlüftet ist. Dadurch können im Betrieb un¬

terschiedliche Druckausgieichsraten in den Fluidkammern 10 und 12 bewirkt werden,

durch die ein Schalten bei einer konstanten Drehfrequenz oder ein zeitverzögertes Pum¬

pen von Flüssigkeit stattfinden kann.

Unter Flusswiderstand wird hierin, wenn nichts anderes angegeben ist, jeweils der Wider¬

stand für einen Fluss des kompressiblen Mediums, in der Regel Luft, verstanden. Der

fluidische Widerstand ,eines Fluidkanals berechnet sich zu

f l ~ ^geometry "

wobei η die Viskosität des kompressiblen Mediums (Luft), I die Länge des Fluidkanals und

A die Querschnittsfläche des Fluidkanals ist. C , ist ein geometrieabhängiger Faktor,

wobei Fachleuten für unterschiedliche Kanalquerschnitte entsprechende Geometriefakto¬

ren bekannt sind. Für einen rechteckigen Kanalquerschnitt ist beispielsweise C , de-

finiert durch:

geometry =

Dabei ist As gegeben durch As = h/w (h = Höhe des Fluidkanals, w = Breite des Fluidka¬

nals) und ist gegeben durch = 2 ·- -1- .



Hinsichtlich der Berechnung des Flusswiderstands, insbesondere unter Verwendung der

obigen Gleichungen, wird beispielsweise auf [12] verwiesen.

Unter einem Flusswiderstand-Volumen-Produkt wird hierin das Produkt aus Volumen e i

ner Kammer und Fiusswiderstand des der Kammer zugeordneten Entlüftungskanals für

das kompressible Medium verstanden.

m Betrieb wird eine Flüssigkeit in die Einlasskammer eingebracht, so dass die Einlass¬

kammer vollständig mit der Flüssigkeit oder teilweise mit der Flüssigkeit und teilweise mit

dem kompressiblen Medium gefüllt ist, wobei die Auslasskammer zumindest teilweise mit

dem kompressiblen Medium gefüllt ist. Dies stellt den ersten unbetätigten Zustand dar.

Bei dem kompressiblen Medium wird es sich in der Regel um Luft handeln, wobei jedoch

auch andere Gase verwendet werden können. Bei der Flüssigkeit kann es sich beispiels

weise um wässrige Lösungen, Vollblut oder Blutserum oder Flüssigkeiten mit vergleichba¬

rer Viskosität handeln.

Ausgehend von diesem ersten Zustand werden die Fluidikstrukturen betätigt, so dass ein

Druckunterschied zwischen den Drücken im kompressiblen Medium in den beiden Fluid-

kammern erzeugt wird, der mindestens 30 Pa beträgt.

Bei Ausführungsbeispielen weist der Verbindungskanal 14 eine Ventilvorrichtung auf, bei¬

spielsweise einen Siphon oder ein Kapillarventil. Bei solchen Ausführungsbeispielen kann

beispielsweise in dem ersten Zustand ein Rotationskörper, der die Fluidikstrukturen auf¬

weist, mit einer Rotationsgeschwindigkeit gedreht werden, bei der die Ventilvorrichtung

verhindert, dass Flüssigkeit durch den Verbindungskanal von der Einlasskammer in die

Auslasskammer gelangt. Ausgehend von dem ersten Zustand kann dann eine Betätigung

durch eine Erwärmung oder Abkühlung erfolgen. Bei Ausführungsbeispielen stellt die

zweite Kammer 12 die Einlasskammer und die Kammer 10 die Auslasskammer dar. Bei

solchen Ausführungsbeispielen kann durch eine Erwärmung ein solcher Überdruck in dem

kompressiblen Medium in der Einlasskammer gegenüber dem kompressiblen Medium in

der Auslasskammer erzeugt werden, dass dadurch die Ventilvorrichtung geschaltet und

Flüssigkeit aus der Einlasskammer in die Auslasskammer getrieben wird. Bei Ausfüh¬

rungsbeispieien stellt die zweite Kammer 12 die Auslasskammer und die erste Kammer

0 die Einlasskammer dar. Bei solchen Ausführungsbeispielen kann durch eine Abküh¬

lung ein solcher Unterdruck in dem kompressiblen Medium in der Auslasskammer gegen¬

über dem kompressiblen Medium in der Einlasskammer erzeugt werden, dass dadurch



die Ventilvorrichtung geschaltet und Flüssigkeit aus der Einlasskammer in die Auslass¬

kammer gezogen wird.

Bei Ausführungsbeispielen kann eine entsprechende Erwärmung mit einer Heizrate von

0,1 K/s oder von > 0,5 K/s erfolgen. Bei Ausführungsbeispielen kann eine entsprechende

Erwärmung mit einer gemittelten Heizrate von 0,1 K/s oder von > 0,5 K/s erfolgen. Die

gemittelte Heizrate kann durch den Mittelwert von Heizraten beim Aufheizen des kom-

pressiblen Mediums von einer Temperatur T 1 auf eine Temperatur T2 definiert sein, wo¬

bei T1<T2. Bei Ausführungsbeispielen kann eine entsprechende Abkühlung mit einer Ab¬

kühlrate von > 0,1 K/s oder von s 0,5 K/s erfolgen. Bei Ausführungsbeispielen kann eine

entsprechende Abkühlung mit einer gemittelten Abkühlrate von 0,1 K/s oder von 0,5

K/s erfolgen. Die gemittelte Abkühlrate kann durch den Mittelwert von Abkühlraten beim

Abkühlen des kompressiblen Mediums von einer Temperatur T2 auf eine Temperatur T 1

definiert sein, wobei T1<T2. Es wurde herausgefunden, dass entsprechende Heizraten

und Abkühlraten eine geeignete Betätigung ermöglichen, um einen ausreichenden Druck¬

unterschied bewirken zu können. Bei Ausführungsbeispielen können die Fluidikstrukturen

(Flusswiderstände und Volumina) so ausgelegt sein, dass ein entsprechender Druckun¬

terschied bei einer gemittelten Heizrate bzw Abkühlrate erzielt werden kann, die in einem

Bereich von 0,5 K/s bis 5 K/S oder von 0,5 K/s bis 10 K/s liegt.

Bei Ausführungsbeispielen kann das Aufheizen oder Abkühlen des kompressiblen Medi¬

ums global durch ein Aufheizen oder Abkühlen der Umgebungsluft erfolgen. Aufwändige

Heiz/Kühlstrukturen, die ausgelegt sind, um ein lokales Aufheizen/Abkühlen zu bewirken,

sind dann nicht erforderlich.

Bei Ausführungsbeispielen kann das Aufheizen oder Abkühlen lokal in der Einlasskammer

und/oder Auslasskammer erfolgen, was einen energiesparenden Betrieb ermöglicht.

Bei Ausführungsbeispielen ist die Betätigungseinrichtung ausgelegt, um den Druckunter¬

schied durch eine mechanische Kompression oder Dekompression des kompressiblen

Mediums zu bewirken. Beispielsweise kann die Betätigungseinrichtung ausgelegt sein,

um die Flüssigkeit in der Einlasskammer mit einer Kraft zu beaufschlagen, durch die die

Flüssigkeit durch den Verbindungskanal aus der Einlasskammer in die Auslasskammer

getrieben wird. Aufgrund der unterschiedlichen Druckausgleichsraten der Einlasskammer

und der Auslasskammer kann dadurch entweder das kompressible Medium in der Ein¬

lasskammer dekomprimiert werden, wenn die Kammer 12 die Einlasskammer ist, oder



das kompressible Medium in der Auslasskammer kann komprimiert werden, wenn die

Kammer 12 die Auslasskammer ist. Dadurch kann einem durch die Betätigung induzierten

Fluss von der Einlasskammer in die Auslasskammer temporär entgegengewirkt werden.

Unter temporär ist dabei zu verstehen, dass dieses Entgegenwirken so lange stattfindet,

bis der Druckunterschied zwischen der Einlasskammer und der Auslasskammer, der auf¬

grund der unterschiedlichen Druckausgleichsraten erzeugt wird, ausgeglichen ist. Mit an¬

deren Worten kann bei solchen Ausführungsbeispielen die Betätigungseinrichtung ausge¬

bildet sein, um die Flüssigkeit in der Einlasskammer mit einer solchen Kraft zu beauf¬

schlagen, dass in der Flüssigkeit in der Einlasskammer ein Überdruck gegenüber dem

Druck in der Auslasskammer eingeprägt wird, wobei dieser Überdruck durch den in dem

kompressiblen Medium in der Einlasskammer und der Auslasskammer bewirkten Druck

unterschied temporär verringert wird. Dadurch wird der Fluss von der Einlasskammer in

die Auslasskammer gedrosselt.

Bei Ausführungsbeispielen kann die Beaufschlagung der Flüssigkeit mit einer Kraft durch

eine Erhöhung einer Rotationsfrequenz, mit der die Fluidikstrukturen gedreht werden,

erfolgen. Beispielsweise kann die Rotationsfrequenz in dem ersten Zustand Null oder so

gering sein, dass aufgrund von Oberflächenspannungen an der Mündung des Verbin¬

dungskanals in die Auslasskammer kein Flüssigkeitsfluss in die Auslasskammer stattfin¬

det. Ausgehend von einem solchen ersten Zustand kann die Rotationsfrequenz erhöht

werden, beispielsweise mit einer Erhöhungsrate von -. 1 Hz/s, um die Fluidikstrukturen zu

betätigen.

Bei Ausführungsbeispielen der Erfindung sind die Fluidikstrukturen in einem Fluidikmodul

gebildet, das einen Rotationskörper darstellt oder das in einen Rotationskörper einsetzbar

ist. Ausführungsbeispiele der Erfindung weisen eine Antriebseinrichtung auf, die ausgebil¬

det ist, um das Fluidikmodul und damit die Fluidikstrukturen mit einer Rotation zu beauf¬

schlagen.

Ausführungsbeispiele der Erfindung schaffen somit Vorrichtungen, Fiuidikmoduie und

Verfahren zur kontrollierten Freisetzung und zum kontrollierten Leiten einer Flüssigkeit

durch einen Kanal und insbesondere solche Vorrichtungen, Fiuidikmoduie und Verfahren,

die zum zeitgeschalteten Pumpen einer Flüssigkeit in Zentrifugenrotoren geeignet sind.

Ausführungsbeispiele ermöglichen derartige Grundoperationen in einem robusten Pro-

zess beispielsweise mittels eines monolithisch (in den Verbindungskanal) integrierten

Ventils, so dass keine zusätzlichen Komponenten oder Materialien erforderlich sind, die



durch Materialkosten oder zusätzliche Aufbau- und Verbindungstechnik (Assemblierung)

beispielsweise die Kosten einer Kartusche wesentlich erhöhen würden.

Ausführungsbeispiele basieren auf der Erkenntnis, dass es möglich ist, bei einer konstan¬

ten Drehfrequenz Flüssigkeit über eine bestimmte radiale Distanz zu pumpen, indem ent¬

lüftete Fluidkammern verwendet werden, die über einen Verbindungskana! verbunden

sind, wobei die Fluidkammern und deren Entlüftung derart ausgestaltet ist, dass unter¬

schiedliche Druckausgleichsraten in den Fluidkammern vorliegen. Solche unterschiedli¬

chen Druckausgleichsraten können über unterschiedliche Flusswiderstand-Volumen-

Produkte realisiert werden. Ausführungsbeispiele der Erfindung schaffen somit Vorrich¬

tungen, Fluidikmodule und Verfahren zum Pumpen einer Flüssigkeit, die ein zeitgesteuer¬

tes Schalten bzw. Pumpen bei einer konstanten Drehfrequenz über eine bestimmte radia¬

le Distanz ermöglichen. Andere Ausführungsbeispiele ermöglichen ein verzögertes zeit¬

abhängiges Pumpen von Flüssigkeiten.

Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel von Fluidikstrukturen in einem zentrifugal-

mikrofluidischen System, die einen Fluid-Schalter darstellen. Die Fluidikstrukturen werden

derart betätigt, dass in einer Auslasskammer ein Unterdruck gegenüber einer Einlass¬

kammer erzeugt wird, durch den die Flüssigkeit aus der Einlasskammer in die Auslass¬

kammer gezogen wird. Die Fluidikstrukturen weisen eine entlüftete Einlasskammer 20,

eine entlüftete Auslasskammer 22, einen Verbindungskanal 24, der die Einlasskammer 20

und die Auslasskammer 22 fluidisch verbindet und einen Siphon aufweist, einen Einlass-

kammerentlüftungskanal 26 und einen Auslasskammerentlüftungskanal 28 auf. Die Entlüf¬

tungskanäle münden jeweils in radial inneren Bereichen in die Kammern 20 und 22. Der

Verbindungskanal 24 mündet in einen radial äußeren Bereich der Einlasskammer 20 und

in einen radial inneren Bereich der Auslasskammer 22.

Positionen, die den Punkten A und B in Fig. 1a entsprechen, sind in Fig. 2 durch gestri¬

chelte Pfeile dargestellt. Die Entlüftungskanäle sind jeweils mit einem Umgebungsdruck p

gekoppelt, so dass am Punkt A der Umgebungsdruck p0 herrscht. Der Entiüftungskanai 26

weist einen fluidischen Widerstand R 1, der Entlüftungskanal 28 einen fluidischen Wider¬

stand R2 und der Verbindungskanal 24 einen fluidischen Widerstand R3 auf. Es gilt R3 «

R2, so dass R3 gegenüber R2 vernachlässigbar ist. Es gilt ferner R 1 « R2, so dass ein

Flusswiderstand-Volumen-Produkt der Auslasskammer 22 größer oder gleich dem vierfa¬

chen Flusswiderstand-Volumen-Produkt der Einlasskammerkammer 20 ist. Die Fluidik¬

strukturen sind um ein Rotationszentrum R drehbar.



Wie in Fig. 2 gezeigt ist, ist die Einlasskammer 20 mit einer Flüssigkeit und Luft als einem

Beispiel für ein kompressibles Fluid gefüllt. Die Einlasskammer 20 ist mit der Auslass¬

kammer 22 mittels des Verbindungskanals 24 verbunden, der einen radial nach innen

laufenden Kanalabschnitt 24a aufweist, der sich radial weiter nach innen erstreckt als die

Füllhöhe der Flüssigkeit in der Einlasskammer 20. Der Verbindungskanal 24 bildet somit

unter Rotation einen Potentialunterschied (Siphon).

Der Ablauf eines Schaltvorganges ist in den Figuren 3a bis 3d schematisch dargestellt. In

einer ersten Phase 1, die in Fig. 3a gezeigt ist, befindet sich das zentrifugale System un¬

ter Rotation bei einer konstanten Drehfrequenz (von z.B. 5 Hz) bei einer ersten Tempera¬

tur (von z.B. 75°C). Der Potentialunterschied kann von der Flüssigkeit nicht überwunden

werden und die Flüssigkeit verbleibt zunächst in der Einlasskammer 20. Dies stellt den

ersten unbetätigten Zustand der Fluidikstrukturen dar.

Ausgehend von diesem Zustand wird zu einem gegebenen Zeitpunkt in einer zweiten

Phase 2 , die in Fig. 3b gezeigt ist, die Temperatur auf z.B. 55°C gesenkt. Dabei wird eine

schnelle Temperaturabnahme angenommen, beispielsweise eine Temperaturabnahme

von > 0,1 K/s oder von > 0,5 K/s. Dadurch wird sich gemäß der idealen Gasgleichung die

Luft im rotierenden System und somit in den beiden Kammern 20 und 22 komprimieren.

Durch die thermische Kompression der Luft in den Kammern 20 und 22 entsteht ein

Druckgradient zwischen der Umgebung (Druck p0) und den Kammern 20 und 22, dessen

zeitlicher Verlauf von den fluidischen Widerständen der Kanäle 24, 26 und 28 und den

Volumina der Kammern 20 und 22 abhängt, wobei die Fluidkanäle und die Kammern hin¬

sichtlich ihrer Volumina bzw. Flusswiderstände derart ausgelegt sind, dass die beschrie

bene Funktionalität erreicht wird.

Durch die Entlüftungskanäle kann Luft für den Drucklausgleich nicht sofort bereitgestellt

werden, da beide einen fluidischen Widerstand haben (also ein viskose Dissipation statt¬

findet). Es entsteht also ein Druckverlauf p 1(t) in der Auslasskammer 22 und ein Druck¬

verlauf p2(t) in der Einlasskammer 20, der durch die unterschiedlichen Flusswiderstände

der Entlüftungskanäle auch einen Druckunterschied von Einlasskammer 20 zu Auslass¬

kammer 22 zur Folge haben: jp1 (t) - p2(t)| > 0 . Durch die Bedingung R2 » R 1 und R2

» R3 wird der Druckausgleich in der Einlasskammer 20 vergleichsweise schnell ablau¬

fen, der Druckausgleich in der Auslasskammer 22 wird in Relation jedoch länger andau¬

ern, so dass sich ein zeitlicher Druckunterschied zwischen der Einlasskammer 20 und der



Auslasskammer 22 ergibt, da durch die Flusswiderstände der Druckausgleich nicht instan-

tan ablaufen kann. Unter » kann hierin beispielsweise ein Faktor von mindestens 4 ver¬

standen werden.

Der dadurch entstehende zeitliche Druckgradient wird genutzt, um den Potentialunter¬

schied der Flüssigkeit zwischen den Kammern 20 und 22 zu überwinden, also den Schal

ter zu aktivieren. Bei dem Beispiel führt der Druckunterschied zwischen den Kammern

p 1(t) - p2(t) durch die unterschiedliche Dynamik des Druckausgleichs dazu, dass der

Flüssigkeitsmeniskus gegen die vorhandene Zentrifugalkraft in den Verbindungskanal 24

und über den Scheitelpunkt des Siphons hinweg gezogen wird. Dies führt dann zum voll¬

ständigen Entleeren der Einlasskammer 20 in die Auslasskammer 22 unter Rotation, da

der Verbindungskanal 24 insgesamt ein radiales Gefälle aufweist. Diese Phase 3 ist in

Fig. 3c dargestellt. Anders ausgedrückt wird durch den kurzzeitigen Druckunterschied die

Flüssigkeit gegen die Zentrifugalkraft in den Verbindungskanal 24 gezogen und beim

Überschreiten des Scheitelpunktes durch den Meniskus (Füllhöhe in der Einlasskammer

20) entleert sich die Einlasskammer 20 durch ein Zusammenspiel von p 1(t) - p2(t) und

dem dann im Verhältnis zunehmenden Zentrifugaldruck.

Mit der Annahme, dass R2 » R3 ist, kann der Widerstand R3 dabei in einer ersten Nähe¬

rung vernachlässigt werden. Eine weitere Annahme dabei ist, dass die viskose Dissipation

der Flüssigkeit im Verbindungskanal 24 kleiner ist als die viskose Dissipation der Luft im

Entlüftungskanal 28.

Fig. 3d zeigt die Drehfrequenz und die Temperatur während der drei Phasen. Die Dreh¬

frequenz ist während der drei Phasen konstant. Als Antriebseinrichtung kann eine Zentri¬

fuge verwendet werden, deren Drehfrequenz nicht auf verschiedene Frequenzen einstell

bar sein muss und deren Drehrichtung nicht umkehrbar sein muss. Die Temperatur wird in

der zweiten Phase abgesenkt. Eine entsprechende Temperierung kann dabei durch eine

Heiz/Kühleinrichtung erfolgen, die konfiguriert ist, um den gesamten Rotationskörper bzw.

das gesamte Fluidikmodul, in dem die Fluidikstrukturen gebildet sind, zu heizen bzw. zu

kühlen. Zu diesem Zweck kann eine entsprechende Heiz- bzw. Kühlplatte oder eine

Strahlungs-Heizung bzw. -Kühlung vorgesehen sein.

Bei dem Bezug nehmend auf Fig. 2 beschriebenen Ausführungsbeispiel weist die Aus¬

lasskammer 22 das hohe Flusswiderstand-Volumen-Produkt (von mindestens 6700 ~ )

auf.



Bei einem alternativen Ausführungsbeispiel unterscheiden sich die Fluidikstrukturen von

den in Fig. 2 gezeigten Strukturen dadurch, dass die Einlasskammer 20 das hohe Fluss¬

widerstand-Volumen-Produkt aufweist, beispielsweise indem die Flusswiderstände der

Entlüftungskanäle 26 und 28 vertauscht sind. Das Flusswiderstand-Volumen-Produkt der

Einlasskammer 20 wäre dann höher (a4-mal) als das Flusswiderstand-Volumen-Produkt

de Auslasskammer 22. Bei einem solchen Ausführungsbeispiel kann ausgehend von

Phase 1 durch eine Temperaturerhöhung ein Überdruck in den Fluidikstrukturen erzeugt

werden, der in der Einlasskammer 20 langsamer ausgeglichen wird als in der Auslass¬

kammer 22. Somit wird wiederum eine Druckdifferenz zwischen der Einlasskammer 20

und der Auslasskammer 22 bewirkt, durch die der Siphon in dem Verbindungskanal

überwunden werden kann, so dass die Flüssigkeit aus der Einlasskammer 20 in die Aus¬

lasskammer 22 getrieben wird.

Ein alternatives Ausführungsbeispiel wird nachfolgend Bezug nehmend auf die Figuren 4a

und 4b beschrieben.

Fig. 4a zeigt schematisch Fluidikstrukturen in einem zentrifugal-mikrofluidischen System,

die eine entlüftete Einlasskammer 50, eine entlüftete Auslasskammer 52 und einen Ver¬

bindungskanal 54, der die Einlasskammer 50 mit der Auslasskammer 52 fluidisch verbin¬

det, aufweist. Die Einlasskammer 50 liegt radial zum Drehzentrum R weiter innen als die

Auslasskammer 52, d.h. der Verbindungskanal 54 weist ein radiales Gefälle auf, so dass

Flüssigkeit zentrifugal durch den Verbindungskanal 54 aus der ersten Kammer 50 in die

zweite Kammer 52 treibbar ist. Der Verbindungskanal 54 weist jedoch keine Potentialbar¬

riere in Form eines Siphon auf.

Ein Einlasskammerentlüftungskanal 56 mit dem fluidischen Widerstand R 1 ist mit der

Umgebung gekoppelt und mündet in einen radial inneren Bereich der Einlasskammer 50

und ein Auslasskammerentiüftungskanal 58 mit dem fluidischen Widerstand R2 ist mit der

Umgebung gekoppelt und mündet in einen radial inneren Bereich der Auslasskammer 52.

Der Verbindungskanal 54, der einen fluidischen Widerstand R3 aufweist, mündet in einen

radial äußeren Bereich der Einlasskammer 50 und in einen radial inneren Bereich der

Auslasskammer 52. Das Flusswiderstand-Volumen-Produkt der Auslasskammer 52 be¬

trägt zumindest 6700 Hinsichtlich der fluidischen Widerstände gilt: R 1 « R2 und

R3 « R2, so dass ein Flusswiderstand-Volumen-Produkt der Auslasskammer 52 größer

oder gleich dem vierfachen Flusswiderstand-Volumen-Produkt der Einlasskammer 50 ist.



Die Fiuidikstrukturen sind um ein Rotationszentrum R drehbar. Positionen, die den Punk¬

ten A und B in Fig. 1a entsprechen, sind in Fig. 4a durch gestrichelte Pfeile dargestellt.

Wie in Fig. 4a gezeigt ist, ist im Betrieb in einem ersten unbetätigten Zustand die Auslass¬

kammer 52 mit Luft als einem Beispiel für ein kompressibles Medium gefüllt. Die Einlass¬

kammer 50 ist teilweise mit einer Flüssigkeit und teilweise mit einem Luftvolumen gefüllt.

Alternativ könnte die Einlasskammer 50 auch vollständig mit der Flüssigkeit gefüllt sein. In

einer ersten Phase 1 sei der Druck in der Flüssigkeit in der Einlasskammer 50 und der

Luftdruck in Einlasskammer 50 und der Auslasskammer 52 gleich dem Umgebungsdruck.

Beispielsweise können die Fiuidikstrukturen während der ersten Phase stationär sein, d.h.

keiner Rotation unterworfen sein. Während der ersten Phase kann eine Oberflächen¬

spannung der Flüssigkeit verhindern, dass diese in den Verbindungskanal 54 oder von

dem Verbindungskanal 54 in die Ausiasskammer 52 gelangt.

In einer zweiten Phase 2 , die in Fig. 4b gezeigt ist, wird das System innerhalb kurzer Zeit

auf eine Rotation von beispielsweise 5 Hz beschleunigt. Dabei wirkt die Zentrifugalkraft

auf die Flüssigkeit und ein Pumpmechanismus durch den entstehenden Zentrifugaldruck

wird eingeleitet. Dabei fließt die Flüssigkeit mit einem bestimmten Volumenstrom S 1

durch den Verbindungskanal 54 und in die Auslasskammer 52 und komprimiert dadurch

das Luftvolumen in der Auslasskammer um AV. Dies führt zu einer Druckerhöhung von

p(V) zu p(V - AV) in der Auslasskammer 52. Der entstehende Druckgradient zur Umge¬

bung hat zur Folge, dass Luft über den Auslasskammerentlüftungskana! mit einem be¬

stimmten Volumenstrom S2 in die Umgebung fließt. Es entsteht ein Druck p1(t) in der

Auslasskammer 52, der unter der Annahme R2 » R3 und R2 » R 1 in erster Näherung

insbesondere von R2 sowie den Flüssigkeitseigenschaften (z.B. der Viskosität) und den

Lufteigenschaften abhängig ist. Dadurch sind die resultierenden Volumenströme S 1 und

S2 von t) und somit von R2 abhängig in anderen Worten, kann der Durchfluss bei

einem Pumpschritt von Flüssigkeit von der Einlasskammer 50 in die Auslasskammer 52

durch Einstellen des Widerstands R2 reguliert werden, um beispielsweise eine Verzöge¬

rung beim Pumpen zu realisieren. Somit ist es möglich die Flussrate und somit die Verzö¬

gerung bei der Entleerung der Einlasskammer in die Auslasskammer über die Wahl der

fluidischen Widerstände, insbesondere der Entlüftungskanäle zu regeln.

Um beim Pumpen einer Flüssigkeit aus der Einlasskammer in die Auslasskammer eine

Verzögerung zu realisieren, kann anders ausgedrückt bei dem in Fig. 4 gezeigten Ausfüh¬

rungsbeispiel der Gesamtluftwiderstand gleich oder größer sein a s ein Faktor ma dem



Gesamtfiüssigkeitswiderstand, wobei der Faktor 4 betragen kann. Der Gesamtluftwider¬

stand ist dabei der Widerstand, der der Luft bezüglich eines Entweichens aus der Aus¬

lasskammer geboten wird, und der Gesamtfiüssigkeitswiderstand ist der Widerstand, der

der Flüssigkeit bezüglich des Fließens in die Auslasskammer geboten wird.

Bei einem zu dem in Fig. 4 gezeigten Ausführungsbeispiel alternativen Ausführungsbei¬

spiel kann die Einlasskammer 50 das hohe Flusswiderstand-Volumen-Produkt aufweisen,

indem beispielsweise die Flusswiderstände der Entlüftungskanäle 56 und 58 vertauscht

sind. Bei einem solchen Ausführungsbeispiel wird bei der Beschleunigung der Flu-

idikstrukturen auf die höhere Rotationsfrequenz in der Einlasskammer 50 ein Unterdruck

erzeugt, der der auf die Flüssigkeit wirkenden Zentrifugalkraft entgegenwirkt und somit

einen Fluss der Flüssigkeit durch den Verbindungskanal 54 von der Einlasskammer 50 in

die Auslasskammer 52 drosselt.

Der Flusswiderstand des Verbindungskanals bezüglich der Flüssigkeit kann viel geringer

sein als der Flusswiderstand des Entlüftungskanals der Fluidkammer mit dem hohen

Flusswiderstand-Volumen-Produkt bezüglich des kompressiblen Mediums. Der Flusswi¬

derstand des Verbindungskanals kann in diesen Fällen als vernachlässigbar angesehen

werden.

Bei anderen Ausführungsbeispielen kann der Flusswiderstand des Verbindungskanals

bezüglich der Flüssigkeit aber auch größer sein als der Flusswiderstand des Entlüftungs¬

kanals der Fluidkammer mit dem hohen Flusswiderstand-Volumen-Produkt bezüglich des

kompressiblen Mediums. Fig. 5a zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei dem der Flusswider¬

stand des Verbindungskanals 14a bezüglich der Flüssigkeit angepasst ist, um einen

(mehrfachen) Transfer eines Teilflüssigkeitsvolumens zu ermöglichen. Dabei findet ein

Fluss von der Einlasskammer 50 in die Auslasskammer 52 statt, bis ein in der Auslass¬

kammer 52 bestehender Unterdruck bzw. ein in der Einlasskammer 50 bestehender

Überdruck ausgeglichen ist. m Anschluss kommt der Fluss zum Erliegen, wobei Restflüs¬

sigkeit in der Einlasskammer 50 verbleiben kann. Dieser Vorgang kann ggf. wiederholt

werden. Über den Unterdruck bzw. Überdruck kann dabei das zu transferierende Flüssig

keitsvolumen eingestellt werden. Somit ist ein mehrmaliges Überführen von definierten

Subvolumina möglich.

Fig. 5b zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei dem der Flusswiderstand des Verbindungska¬

nals 14b bezüglich der Flüssigkeit angepasst ist, um einen verzögerten Transfer einer



Flüssigkeit aus der Einlasskammer 20 in die Auslasskammer 22 zu realisieren. _Der Ver¬

bindungskanal 14b beinhaltet dabei ein Siphonventil mit einem nachgeschalteten Fluss¬

widerstand. Anfänglich können in einem wetten Spektrum Drehfrequenzen genutzt wer

den, ohne dass Flüssigkeit von der Einlasskammer 20 in die Auslasskammer 22 transfe¬

riert wird. Dieser Transfer wird durch das Siphonventil verhindert. Durch anschließenden

Unterdruck in der Auslasskammer 22 bzw. Überdruck in der Einlasskammer 20 kann der

Siphonventilkanal benetzt werden. Dabei findet jedoch noch kein Flüssigkeitstransfer aus

der Einlasskammer 20 in die Auslasskammer 22 statt. m Anschluss kann über eine Dreh¬

frequenzerhöhung eine Entleerung der Flüssigkeit aus der Einlasskammer in die Auslass¬

kammer gesteuert werden. In Kombination mit einer zweiten Einlasskammer, die über ein

Siphonventil ohne Flusswiderstand mit der Auslasskammer verbunden ist, kann somit ein

sequenzielles Schalten von Flüssigkeiten in die Auslasskammer realisiert werden, indem

die Flüssigkeit aus der zweiten Einlasskammer bei Unterdruck in der Auslasskammer 22

bzw. Überdruck in den Einlasskammern direkt transferiert wird und die Flüssigkeit aus der

ersten Einlasskammer 20 erst nach einer Drehfrequenzerhöhung.

Bei Ausführungsbeispielen kann der Verbindungskanal somit aus mehreren Segmenten

bestehen, beispielsweise aus einem ersten Abschnitt mit geringem Flusswiderstand und

einem zweiten Abschnitt mit hohem Flusswiderstand bezüglich der Flüssigkeit.

Bei den beschriebenen Ausführungsbeispielen sind die unterschiedlichen Flusswider¬

stand-Volumen-Produkte im Wesentlichen durch unterschiedliche Flusswiderstände der

Entlüftungskanäle implementiert. Bei alternativen Ausführungsbeispielen können die u n

terschiedlichen Produkte alternativ oder zusätzlich durch unterschiedliche Volumina er¬

reicht werden. Beispielsweise können die Entlüftungskanäle im Wesentlichen den glei¬

chen Flusswiderstand aufweisen und das Volumen der einen Kammer kann zumindest

viermal so groß wie das Volumen der anderen Kammer sein. Bei alternativen Ausfüh¬

rungsbeispielen können sowohl Flusswiderstände als auch Kammervolumen unterschied¬

lich sein, um ein entsprechendes Verhältnis zwischen den Produkten zu erhalten.

Bei Ausführungsbeispielen können mehrere Einlasskammern vorgesehen sein, die über

Verbindungskanäle mit der Auslasskammer fluidisch verbunden sind. Die Verbindungska¬

näle können dabei in einen gemeinsamen Verbindungskanal münden, der in die Auslass¬

kammer mündet. Die Einlasskammern, die Verbindungskanäle und die Auslasskammer

können dabei ausgelegt sein, um die beschriebenen Wirkungen hinsichtlich der mehreren

Einlasskammern und der Auslasskammer zu erreichen.



Ausführungsbeispiele der Erfindung können insbesondere auf dem Gebiet der zentrifuga¬

len Mikrofluidik Anwendung finden, bei der es um die Prozessierung von Flüssigkeiten im

Femtoliter- bis Milliliter-Bereich geht. Entsprechend können die Fluidikstrukturen geeigne¬

te Abmessungen im Mikrometerbereich für die Handhabung entsprechender Flüssigkeits¬

volumina aufweisen. Insbesondere können Ausführungsbeispiele der Erfindung auf zentri-

fugal-mikrofluidischen Systemen Anwendung finden, wie sie beispielsweise unter der Be¬

zeichnung „Lab-on-a-Disk" bekannt sind.

Wird hierin der Ausdruck radial verwendet, so ist jeweils radial bezüglich des Rotations¬

zentrums R , um das ein Rotationskörper drehbar ist, gemeint. m Zentrifugalfeld ist somit

eine radiale Richtung von dem Rotationszentrum weg radial abfallend und eine radiale

Richtung zu dem Rotationszentrum hin ist radial ansteigend. Ein Fluidkanal, dessen An¬

fang näher am Rotationszentrum liegt als dessen Ende, ist somit radial abfallend, wäh¬

rend ein Fluidkanal, dessen Anfang weiter vom Rotationszentrum entfernt ist als dessen

Ende, radial ansteigend ist. Ein Kanal, der einen radial ansteigenden Abschnitt aufweist,

weist also Richtungskomponenten auf, die radial ansteigen bzw. radial nach innen verlau¬

fen. Es ist klar, dass ein solcher Kanal nicht exakt entlang einer radialen Linie verlaufen

muss, sondern in einem Winkel zu der radialen Linie oder gebogen verlaufen kann.

Allgemein können bei Ausführungsbeispielen der Erfindung unterschiedliche Flusswider¬

stände (fluidische Widerstände, hydraulische Widerstände) jeweiliger Fluidkanäle über

unterschiedliche Strömungsquerschnitte erreicht werden. Bei alternativen Ausführungs¬

beispielen können unterschiedliche Strömungswiderstände auch durch andere Mittel er¬

reicht werden, beispielsweise unterschiedliche Kanallängen, in die Kanäle integrierte Hin¬

dernisse und dergleichen. st ein Vergleich zwischen Strömungswiderständen angegeben,

so ist dabei jeweils von dem Strömungswiderstand gegenüber dem gleichen Fluid auszu¬

gehen, falls nichts anderes angegeben ist. Ist hierin von einem Fluidkanal die Rede, so ist

eine Struktur gemeint, deren Längenabmessung von einem Fluideinlass zu einem Flu-

idauslass größer ist, beispielsweise mehr als 5-mal oder mehr als 10-mal größer, als die

Abmessung bzw. Abmessungen, die den Strömungsquerschnitt definiert bzw. definieren.

Somit kann ein Fluidkanal einen Strömungswiderstand für ein Durchströmen desselben

von dem Fluideinlass zu dem Fluidauslass aufweisen. Dagegen ist eine Fluidkammer hie¬

rein eine Kammer die solche Abmessungen aufweisen kann, dass ein relevanter Strö¬

mungswiderstand in derselben nicht auftritt.



Unter den Ausdruck Flüssigkeit bzw. flüssigen Phase, wie er hierin verwendet wird, fallen,

wie Fachleuten offensichtlich ist, auch Flüssigkeiten, die Feststoffbestandteile beinhalten,

wie z.B. Suspensionen und biologische Proben.

Bezug nehmend auf die Fig. 6 und 7 werden nun Beispiele von zentrifugal-

mikrofluidischen Systemen beschrieben, bei denen die Erfindung verwendet werden kann.

Fig. 6 zeigt eine Vorrichtung mit einem Fluidikmodul 1 0 in Form eines Rotationskörpers,

der ein Substrat 112 und einen Deckel 114 aufweist. Das Substrat 112 und der Deckel

114 können in Draufsicht kreisförmig sein, mit einer mittigen Öffnung, über die der Rotati¬

onskörper 110 über eine übliche Befestigungseinrichtung 16 an einem rotierenden Teil

1 8 einer Antriebsvorrichtung 120 angebracht sein kann. Das rotierende Teil 1 8 ist dreh¬

bar an einem stationären Teil 122 der Antriebsvorrichtung 120 gelagert. Bei der Antriebs

vorrichtung 120 kann es beispielsweise um eine herkömmliche Zentrifuge, die eine ein¬

stellbare Drehgeschwindigkeit aufweisen kann, oder auch ein CD- oder DVD-Laufwerk

handeln. Eine Steuereinrichtung 124 kann vorgesehen sein, die ausgelegt ist, um die An¬

triebsvorrichtung 120 zu steuern, um den Rotationskörper 110 mit einer Rotation oder mit

Rotationen unterschiedlichen Drehfrequenzen zu beaufschlagen. Die Steuereinrichtung

124 kann, wie für Fachleute offensichtlich ist, beispielsweise durch eine entsprechend

programmierte Recheneinrichtung oder eine anwenderspezifische integrierte Schaltung

implementiert sein. Die Steuereinrichtung 124 kann ferner ausgelegt sein, um auf manuel

le Eingaben durch einen Benutzer hin die Antriebsvorrichtung 120 zu steuern, um die er¬

forderlichen Rotationen des Rotationskörpers zu bewirken. In jedem Fall kann die Steuer¬

einrichtung 124 konfiguriert sein, um die Antriebsvorrichtung 120 zu steuern, um den Ro¬

tationskörper mit der erforderlichen Rotation zu beaufschlagen, um Ausführungsbeispiele

der Erfindung, wie sie hierin beschrieben sind, zu implementieren. Als Antriebsvorrichtung

120 kann eine herkömmliche Zentrifuge mit nur einer Drehrichtung verwendet werden.

Der Rotationskörper 110 weist die erforderlichen Fluidikstrukturen auf. Die erforderlichen

Fiuidikstrukturen können durch Kavitäten und Kanäle in dem Deckel 114, dem Substrat

112 oder in dem Substrat 112 und dem Deckel 114 gebildet sein. Bei Ausführungsbeispie¬

len können beispielsweise Fluidikstrukturen in dem Substrat 112 abgebildet sein, während

Einfüllöffnungen und Entlüftungsöffnungen in dem Deckel 114 gebildet sind. Bei Ausfüh¬

rungsbeispielen ist das strukturierte Substrat (inklusive Einfüllöffnungen und Entlüftungs¬

öffnungen) oben angeordnet und der Deckel unten angeordnet.



Bei einem alternativen in Fig. 7 gezeigten Ausführungsbeispiel sind Fluidikmodule 132 in

einen Rotor 130 eingesetzt und bilden zusammen mit dem Rotor 130 den Rotationskörper

110. Die Fluidikmodule 132 können jeweils ein Substrat und einen Deckel aufweisen, in

denen wiederum entsprechende Fluidikstrukturen gebildet sein können. Der durch den

Rotor 130 und die Fluidikmodule 132 gebildete Rotationskörper 110 ist wiederum durch

eine Antriebsvorrichtung 120, die durch die Steuereinrichtung 124 gesteuert wird, mit ei¬

ner Rotation beaufschlagbar.

In den Figuren 5 und 6 ist das Rotationszentrum, um das das Fluidikmodul bzw. der Rota¬

tionskörper drehbar ist, wiederum mit R bezeichnet.

Bei Ausführungsbeispielen der Erfindung können das Fluidikmodul bzw. der Rotations¬

körper, das bzw. der die Fluidikstrukturen aufweist, aus einem beliebigen geeigneten Ma¬

terial gebildet sein, beispielsweise einem Kunststoff, wie PMMA (Polymethylmethacrylat),

PC (Polycarbonat), PVC (Polyvinylchlorid) oder PDMS (Polydimethylsiloxan), Glas oder

dergleichen. Der Rotationskörper 110 kann als eine zentrifugal-mikrofluidische Plattform

betrachtet werden. Bei bevorzugten Ausführungsbeispielen können das Fluidikmodul bzw.

der Rotationskörper aus einem Thermoplast, wie z.B. PP (Polypropylen), PC, COP (Cyciic

Olefin Polymer), COC (Cyclo Olefin Copolymer) oder PS (Polystyrol) gebildet sein.

Ausführungsbeispiel der Erfindung ermöglichen somit die Implementierung eines Schalt¬

mechanismus, der bei konstanter Drehfrequenz betrieben werden kann. Das Aktivieren

des Schalters kann durch Wahl des fluidischen Widerstands, der Viskosität der Fluide, der

Heiz/-Kühl-Rate und durch die Drehfrequenz eingestellt werden.

Bei Ausführungsbeispielen der Erfindung kann das Verhältnis zwischen den Flusswider¬

stand-Volumen-Produkten entsprechend der jeweiligen Widerstände für jeweils das glei¬

che Fluid, wie z.B. Luft, bestimmt werden.

Bei Ausführungsbeispielen ist keinerlei Oberflächen-Modifikation des Testträgers notwen¬

dig. Neben dem Schalten kann das Prinzip der dynamischen Entlüftung auch für eine

Verzögerung-Funktion genutzt werden. Beispielsweise kann ein Fluss eines ersten Fluids

mit einer hohen Viskosität (wie z.B. Wasser) in eine Kammer mit Entlüftung für ein zweites

Fluid mit geringer Viskosität (wie z.B. Luft) durch den fiuidischen Widerstand der Entlüf¬

tungskanäle beeinflusst werden, wobei ein Fluss des ersten Fluids in die Kammer mini¬

miert werden kann. Die Volumenströme sind bei niedrigen Drehgeschwindigkeiten we-



sentfich genauer einstellbar, und es besteht keine Gefahr einer Blasen- oder Plug-Bildung

im Fluidik-Kana! für das Fluid hoher Viskosität. Das zugrundeliegende Prinzip ist sowohl

für hochbenetzende als auch nichtbenetzende Flüssigkeiten anwendbar. Das zugrunde¬

liegende Prinzip kann durch geeignete Wahl der fluidischen Widerstände im System auch

für höher-viskose Flüssigkeiten verwendet werden.

Im Gegensatz zu kapillaren Siphonventilen basiert somit erfindungsgemäß ein Schaltprin¬

zip nicht auf Kapillardrücken, die unterhalb einer Schaltfrequenz Zentrifugaldrücke domi¬

nieren. Das Schaltprinzip ist somit nicht nur bei Flüssigkeits-Materialkombinationen an¬

wendbar, bei denen sich ein Kontaktwinkel < 90 ergibt, so dass ein solcher nicht durch

Zugabe von Additiven zur Flüssigkeit oder durch Oberflächenbeschichtung erzeugt wer¬

den muss, was evtl. nicht mit den zu integrierenden (biochemischen) Abläufen kompatibel

ist bzw. Aufbau- und Verbindungskosten (AVT) des Systems signifikant erhöht. Zudem

benötigen Ausführungsbeispiele der Erfindung keine variable Drehgeschwindigkeit, die

ggf. nicht durch alle Prozessiergeräte gegeben ist.

m Gegensatz zu zentrifugo-pneumatischen Ventilen benötigt das Schaltprinzip erfin¬

dungsgemäß kein endständiges, geschlossenes Luftvolumen, so dass eine Integration als

letzter Schaltvorgang in einem fluidischen Netzwerk nicht erforderlich ist. Zudem sind bei

zentrifugo-pneumatischen Ventilen variable Drehgeschwindigkeiten notwendig, was erfin¬

dungsgemäß nicht erforderlich ist.

Im Gegensatz zu zentrifugo-pneumatischen Ventilen mit auflösbarer Membran sind erfin¬

dungsgemäß weder variable Drehgeschwindigkeiten erforderlich, noch muss die Flüssig¬

keit zum Auflösen einer wasserlöslichen Membran geeignet sein. Somit kann verhindert

werden, dass mögliche Lösungsprodukte der Membran mit der Flüssigkeit vermischt wer¬

den. Erhöhte AVT-Kosten, wie sie bei solchen auflösbaren Membranen erforderlich sind,

um nicht auf eine endständige Kammer angewiesen zu sein, können bei Ausführungsbei¬

spielen der Erfindung vermieden werden.

Bei hydraulischen Ventilen, wie sie z.B. bei [4] beschrieben sind, wird ein geschlossenes

Luftvolumen benötigt, sodass das Ventil nicht frei in fluidische Netzwerke integrierbar ist,

was erfindungsgemäß nicht erforderlich ist. Zudem ist der Schalter gemäß [4] nicht gegen

hohe Zentrifugaldrücke robust, die gegebenenfalls von der Anwendung (z.B. Blutplasma¬

separation) gefordert sein können.



Auch gegenüber zeitgesteuerten Ventilen, wie sie bei [5] beschrieben sind, ist erfindungs¬

gemäß ein deutlich reduzierter Aufwand mögiiche. Es wird keine Integration eines Papier¬

streifens sowie zweier auflösbarer Membranen pro Ventil, was zu einem hohen AVT-

Aufwand führt, benötigt. Ferner sind, obwohl bei solchen zeitgesteuerten Ventilen das

Schaltprinzip bei konstanter Drehgeschwindigkeit funktional ist, die Schaltzeitpunkte durch

die Dimensionierung des Papierstreifens und das Aufiöseverhalten der Membranen defi¬

niert und erlauben keine nachträgliche Adaption durch z.B. eine Änderung des Tempera¬

turprofils. Zudem erfordert das Schaltprinzip eine zusätzliche Hilfsflüssigkeit, die entweder

vorgelagert oder vom Anwender hinzugefügt werden muss. Solche Maßnahmen sind er¬

findungsgemäß nicht erforderlich.

Auch bei Wasseruhr-Ventilen (siehe [6]) erfordert das Schaltprinzip eine zusätzliche Hilfs¬

flüssigkeit, die entweder vorgelagert oder vom Anwender hinzugefügt werden muss. Ob¬

wohl ein Betrieb bei konstanter Drehgeschwindigkeit ermöglicht wird, bedarf es einer sehr

feinen Abstimmung von Frequenzprotokoll, Flüssigkeiten und Geometrien, damit sowohl

die Hilfsflüssigkeit nicht in die Belüftungskanäle eingezogen wird, als auch die Belüftungs¬

kanäle vollständig entnetzen, sobald der Füllpegei unter die Belüftungsöffnung fällt. Der

Schalter kann lediglich bei geschlossenen Luftvolumina eingesetzt werden, sodass er

nicht frei in fluidische Netzwerke integrierbar ist. Auch gegenüber solchen Ventilen sind

Ausführungsbeispiele der Erfindung deutlich weniger aufwändig und ermöglichen einen

flexibleren Einsatz.

Bei Vakuum/Kompressionsventilen, wie sie bei [7] beschrieben sind, benötigt das Schalt¬

prinzip einen Hersteliungsprozess, in dem geschmolzenes Paraffin-Wachs punktgenau

positioniert, ausgehärtet und die Scheibe dann weiter prozessiert werden kann, sodass

die AVT-Kosten deutlich erhöht werden. Zudem benötigt die Schalterbetätigung eine loka¬

le Heizquelle, die das Paraffin-Wax aufschmelzen kann (aktiver Schalter). Dieses erhöht

die Komplexität des Prozessiergeräts. Obwohl die Funktionalität bei konstanter Drehge¬

schwindigkeit gegeben ist, ist der Schalter nicht gegen hohe Zentrifugaldrücke robust, die

ggf. von der Anwendung (z.B. Blutplasmaseparation) gefordert sein kann. Zusätzlich kann

der Schalter lediglich bei geschlossenen Luftvolumina eingesetzt werden, sodass er nicht

frei in fluidische Netzwerke integrierbar ist. Auch gegenüber solchen Ventilen sind Ausfüh¬

rungsbeispiele der Erfindung deutlich weniger aufwändig und ermöglichen einen flexible¬

ren Einsatz.



Bei thermo-pneumatischen Ventilen, wie sie aus [8] bekannt sind, benötigt das Schaltprin¬

zip ein großes, separates Luftvolumen, was wertvollen Platz auf der limitierten Scheibe

konsumiert. Zudem ist ein geschlossenes Luftvolumen notwendig, sodass das Ventil nicht

frei in fluidische Netzwerke integrierbar ist. Das Prozessiergerät muss lokales Heizen er¬

möglichen, was dieses komplexer und kostspieliger macht. Auch gegenüber solchen Ven¬

tilen sind Ausführungsbeispiele der Erfindung deutlich weniger aufwändig und ermögli¬

chen einen flexibleren Einsatz.

Im Folgenden werden kurz typische Werte Geometrien für die Fluidikstrukturen angege¬

ben.

Bei einer typischen Ausführung des in den Figuren 2 und 3 gezeigten Ausführungsbei¬

spiels kann der Auslasskammerentlüftungskanal einen Querschnitt von 00 pm mal 100

pm mit einer Länge von 30 mm aufweisen. Das Volumen der Auslasskammer kann bei

900 µ Ι liegen, das Volumen der Einlasskammer kann bei 500 µ Ι liegen. Der Verbindungs¬

kanal kann einen Querschnitt von 300 pm mal 300 pm mit einer Länge von 10 mm auf¬

weisen. Der Einlasskammerentlüftungskanal kann einen Querschnitt von 600 pm mal 600

pm mit einer Länge von 30 mm aufweisen. Der relevante Betrag des Druckunterschiedes

|p1 (t) - p2(t)| kann größer als 5 mbar sein.

Bei einer typischen Ausführung des in den Fig. 4a und 4b gezeigten Ausführungsbeispiels

kann der Auslasskammerentlüftungskanal einen Querschnitt von 50 pm mal 50 pm mit

einer Länge von 30 mm aufweisen. Das Volumen der Auslasskammer kann bei 900 pl

liegen, das Volumen der Einlasskammer kann bei 500 pl liegen. Der Verbindungskanal

kann einen Querschnitt von 300 pm mal 300 pm mit einer Länge von 10 mm aufweisen.

Der Einlasskammerentlüftungskanal kann einen Querschnitt von 600 pm mal 600 pm mit

einer Länge von 30 mm aufweisen.

Ausführungsbeispiele schaffen somit einen Schalt-Mechanismus, der durch die Dimensi¬

onen der Kammern sowie durch die Fluidwiderstände der Kanäle durch eine Tempera¬

turänderung bestimmt wird. So kann ein Schaltmechanismus, ausgelöst durch die Dyna¬

mik von Ausgleichsvorgängen von Fluiden aufgrund einer lokalen oder globalen Volu¬

menänderung bzw. Druckänderung bei einer konstanten Drehfrequenz realisiert werden.

Ferner, kann durch ein Ausführungsbeispiel eine Flussrate durch eines ersten Fluides von

einer Einlasskammer in eine Auslasskammer durch die Wahl der Volumina der Kammern



sowie die Fluidwiderstände beeinffusst werden, um einen Verzögerungsschalter zu reali¬

sieren.

Obwohl Merkmale der Erfindung jeweils anhand von Vorrichtungsmerkmalen oder Verfah¬

rensmerkmalen beschrieben wurden, ist für Fachleute offensichtlich, dass entsprechende

Merkmale jeweils auch Bestandteil eines Verfahrens oder einer Vorrichtung sein können.

So kann jeweils die Vorrichtung konfiguriert sein, um entsprechende Verfahrensschritte

durchzuführen, und die jeweilige Funktionalität der Vorrichtung kann entsprechende Ver¬

fahrensschritte darstellen.
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Ansprüche

Fluidhandhabungsvorrichtung mit folgenden Merkmalen:

Fluidikstrukturen, die zumindest eine Einlasskammer (20, 50), eine Auslasskam¬

mer (22, 52) und einen Verbindungskanal (24, 54), der die Einlasskammer (20, 50)

mit der Auslasskammer (22, 52) fluidisch verbindet, aufweisen,

wobei in einem ersten Zustand die Einlasskammer (20, 50) vollständig mit zumin¬

dest einer Flüssigkeit oder teilweise mit zumindest einer Flüssigkeit und teilweise

mit einem kompressiblen Medium gefüllt ist und die Auslasskammer (22, 52) zu¬

mindest teilweise mit dem kompressiblen Medium gefüllt ist,

wobei eine der Einlasskammer (20, 50) und der Auslasskammer (22, 52) einen

solchen Entlüftungskanal (26, 28, 56, 58) aufweist, dass ein Flusswiderstand-

Volumen-Produkt der Entlüftung dieser Kammer für das kompressible Medium

mindestens 6700 groß ist, wobei die andere der Einlasskammer (20, 50) und

der Ausiasskammer (22, 52) entlüftet ist,

einer Betätigungseinrichtung zum Betätigen der Fluidikstrukturen ausgehend von

dem ersten Zustand, um aufgrund unterschiedlicher Druckausgleichsraten der Ein¬

lasskammer (20, 50) und der Auslasskammer (22, 52), die durch unterschiedliche

Flusswiderstand-Volumen-Produkte bedingt sind, einen Druckunterschied zwi¬

schen dem kompressiblen Medium in der Einlasskammer (20, 50) und dem kom¬

pressiblen Medium in der Auslasskammer (22, 52) von mindestens 30 Pa zu be¬

wirken,

um dadurch eine in den Verbindungskanal (24, 54) implementierte Ventilvorrich¬

tung zu schalten, so dass Flüssigkeit von der Einlasskammer (20, 50) in die Aus¬

lasskammer (22, 52) gelangt, oder um dadurch einem durch die Betätigung indu¬

zierten Fluss von der Einlasskammer (20, 50) in die Auslasskammer (22, 52) tem¬

porär entgegenzuwirken,

wobei das jeweilige Flusswiderstand-Volumen-Produkt definiert ist durch das Pro¬

dukt aus dem Volumen der jeweiligen Kammer und einem fluidischen Widerstand

i des jeweiligen Entlüftungskanals (26, 28, 56, 58), mit



f l ~ geometry '

wobei Cgeometry ein geometrieabhängiger Faktor, η die Viskosität des kompressiblen

Mediums, I die Länge des jeweiligen Entlüftungskanals (26, 28, 56, 58) und A die

Querschnittsfläche des jeweiligen Entlüftungskanals (26, 28, 56, 58) ist.

2 . Fluidhandhabungsvorrichtung nach Anspruch 1, bei der das Flusswiderstand-

Volumen-Produkt ein erstes Flusswiderstand-Volumen-Produkt ist, wobei die an¬

dere der Einlasskammer (20, 50) und der Auslasskammer (22, 52) einen Entlüf¬

tungskanal (26, 28, 56, 58) und somit ein zweites Flusswiderstand-Volumen-

Produkt der Entlüftung dieser Kammer für das kompressible Medium aufweist, wo¬

bei das erste Flusswiderstand-Volumen-Produkt mindestens viermal größer ist als

das zweite Flusswiderstand-Volumen-Produkt.

3 . Fluidhandhabungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2 , bei der in dem

Verbindungskanal (24) die Ventilvorrichtung implementiert ist, wobei in dem ersten

Zustand die Ventilvorrichtung verhindert, dass Flüssigkeit aus der Einlasskammer

(20) in die Auslasskammer (22) gelangt.

4 . Fluidhandhabungsvorrichtung nach Anspruch 3 , bei der die Kammer, deren

Flusswiderstand-Volumen-Produkt der Entlüftung dieser Kammer für das kom¬

pressible Medium mindestens 6700 groß ist, die Einlasskammer (20) ist, wobei

die Betätigungseinrichtung ausgelegt ist, um eine solche Druckerhöhung des kom¬

pressiblen Mediums zu bewirken, dass durch eine Verzögerung eines Druckaus

gleichs n der Einlasskammer (20) temporär ein Überdruck von mindestens 30 Pa

in dem kompressiblen Medium in der Einlasskammer (20) gegenüber dem kom¬

pressiblen Medium in der Auslasskammer (22) bewirkt wird.

5 . Fluidhandhabungsvorrichtung nach Anspruch 4 , bei der die Betätigungseinrichtung

ausgebildet ist, um ein Aufheizen des kompressiblen Mediums mit einer Heizrate

von > 0,1 K/s zu bewirken.

6 . Fluidhandhabungsvorrichtung nach Anspruch 3 , bei der die die Kammer, deren

Flusswiderstand-Volumen-Produkt der Entlüftung dieser Kammer für das kom-



pressible Medium mindestens 6700 groß ist, die Auslasskammer (22) ist, wobei

die Betätigungseinrichtung ausgelegt ist, um eine solche Druckverringerung in

dem kompressiblen Medium zu bewirken, dass durch eine Verzögerung eines

Druckausgleichs in der Auslasskammer (22) temporär ein Unterdruck von mindes¬

tens 30 Pa in dem kompressiblen Medium in der Auslasskammer (22) gegenüber

dem kompressiblen Medium in der Einlasskammer (20) bewirkt wird.

7 Fluidhandhabungsvorrichtung nach Anspruch 6 , bei der die Betätigungseinrichtung

ausgebildet ist, um ein Abkühlen des kompressiblen Mediums mit einer Abkühlrate

von 0,1 K/s zu bewirken.

8 . Fluidhandhabungsvorrichtung nach Anspruch 5 oder Anspruch 7 , bei der die Betä¬

tigungseinrichtung ausgelegt ist, um das Aufheizen oder Abkühlen des kompres¬

siblen Mediums global durch ein Aufheizen bzw. Abkühlen der Umgebungsluft zu

bewirken.

9 Fluidhandhabungsvorrichtung nach Anspruch 5 oder Anspruch 7 , bei der die Betä¬

tigungseinrichtung ausgelegt ist, um das kompressible Medium in der Einiass¬

kammer (20) und/oder Auslasskammer (22) lokal aufzuheizen oder abzukühlen.

10. Fluidhandhabungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2 , bei der einem

durch Betätigen der Fluidikstrukturen induzierten Fluss von der Einlasskammer

(50) in die Auslasskammer (52) temporär entgegengewirkt wird, wobei die Kam

mer, deren Flusswiderstand-Volumen-Produkt der Entlüftung dieser Kammer für

das kompressible Medium mindestens 6700 — groß ist, die Auslasskammer (52)

ist und die Betätigungseinrichtung ausgebildet ist, um den Druckunterschied durch

eine mechanische Kompression des kompressiblen Mediums in der Auslasskam¬

mer (52) zu bewirken.

11. Fluidhandhabungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2 , bei der einem

durch Betätigen der Fluidikstrukturen induzierten Fluss von der Einlasskammer

(50) in die Auslasskammer (52) temporär entgegengewirkt wird, wobei die die

Kammer, deren Flusswiderstand-Volumen-Produkt der Entlüftung dieser Kammer

für das kompressible Medium mindestens 6700 groß ist, die Einlasskammer

(50) ist und die Betätigungseinrichtung ausgebildet ist, um den Druckunterschied



durch eine mechanische Dekompression des kompressiblen Mediums in der Ein¬

lasskammer (50) zu bewirken.

12. Fluidhandhabungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 10 oder 11, bei der die

Betätigungseinrichtung ausgelegt ist, um ausgehend von dem ersten Zustand die

Flüssigkeit in der Einlasskammer (50) mit einer Kraft zu beaufschlagen, durch die

die Flüssigkeit in den Verbindungskanal (54) getrieben wird, wodurch eine Druck¬

erhöhung in dem kompressiblen Medium in der Auslasskammer (52) durch eine

mechanische Kompression des kompressiblen Mediums in der Auslasskammer

(52) bewirkt wird, wenn die Auslasskammer (52) die Kammer, deren Flusswider¬

stand-Volumen-Produkt der Entlüftung dieser Kammer für das kompressible Med i

um mindestens 6700 ~ groß ist, ist, oder wodurch eine Druckverringerung in dem

kompressiblen Medium in der Einlasskammer (50) durch eine mechanische De¬

kompression des kompressiblen Mediums in der Einlasskammer (50) bewirkt wird,

wenn die Einlasskammer (50) die Kammer, deren F!usswiderstand-Vo!umen-

Produkt der Entlüftung dieser Kammer für das kompressible Medium mindestens

6700 groß ist, ist.

13. Fluidhandhabungsvorrichtung nach Anspruch 12, bei der die Betätigungseinrich¬

tung ausgebildet ist, um eine Rotationsfrequenz, mit der die Fiuidikstrukturen ge¬

dreht werden, zu erhöhen.

14. Fluidhandhabungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, bei der die Fiu¬

idikstrukturen in einem Fluidikmodul gebildet sind, das einen Rotationskörper dar

stellt oder das in einen Rotationskörper einsetzbar ist, und die ferner eine An¬

triebseinrichtung aufweist, die ausgebildet ist, um das Fluidikmodul und damit die

Fiuidikstrukturen mit einer Rotation zu beaufschlagen.

15. Fluidhandhabungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, bei der der

Verbindungskanal (24) einen Siphon oder ein Kapillarventil aufweist.

1 . Verfahren zur Fluidhandhabung mit folgenden Merkmalen:

Bereitstellen einer Fluidhandhabungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis

15; und



Betätigen der Fluidikstrukturen, um aufgrund der unterschiedlichen Druckaus¬

gleichsraten der Einlasskammer (20, 50) und der Auslasskammer (22, 52) den

Druckunterschied zwischen dem kompressiblen Medium in der Einlasskammer

(20, 50) und dem kompressiblen Medium in der Auslasskammer (22, 52) von min¬

destens 30 Pa zu bewirken, um dadurch die in den Verbindungskanal (24) imple¬

mentierte Ventilvorrichtung zu schalten, so dass Flüssigkeit von der Einlasskam¬

mer (20, 50) in die Auslasskammer (22, 52) gelangt, oder um dadurch dem durch

die Betätigung induzierten Fluss von der Einlasskammer (20, 50) in die Auslass

kammer (22, 52) temporär entgegenzuwirken,

Verfahren nach Anspruch 16, bei dem in dem Verbindungskanal (24) die Ventilvor¬

richtung implementiert ist, wobei in dem ersten Zustand die Ventilvorrichtung ver¬

hindert, dass Flüssigkeit aus der Einlasskammer (20) in die Auslasskammer (22)

gelangt, wobei die Kammer, deren Flusswiderstand-Volumen-Produkt der Entlüf¬

tung dieser Kammer für das kompressible Medium mindestens 6700 ~ groß ist,

die Einlasskammer (20) ist, wobei bei dem Betätigen eine solche Druckerhöhung

des kompressiblen Mediums bewirkt wird, dass durch eine Verzögerung eines

Druckausgleichs in der Einlasskammer (20) temporär ein Überdruck von mindes¬

tens 30 Pa in dem kompressiblen Medium in der Einlasskammer (20) gegenüber

dem kompressiblen Medium in der Auslasskammer (22) bewirkt wird.

, Verfahren nach Anspruch 17, bei dem das Betätigen ein Aufheizen des kompres¬

siblen Mediums mit einer Heizrate von 0,1 K/s aufweist.

, Verfahren nach Anspruch 16, bei dem in dem Verbindungskanal (24) die Ventilvor¬

richtung implementiert ist, wobei in dem ersten Zustand die Ventilvorrichtung ver¬

hindert, dass Flüssigkeit aus der Einlasskammer (20) in die Auslasskammer (22)

gelangt, wobei die Kammer, deren Flusswiderstand-Volumen-Produkt der Entlüf¬

tung dieser Kammer für das kompressible Medium mindestens 6700 ~ groß ist,

die Auslasskammer (22) ist, wobei bei dem Betätigen eine solche Druckverringe¬

rung in dem kompressiblen Medium bewirkt wird, dass durch eine Verzögerung ei¬

nes Druckausgleichs in der Auslasskammer (22) temporär ein Unterdruck von

mindestens 30 Pa in dem kompressiblen Medium in der Auslasskammer (22) ge¬

genüber dem kompressiblen Medium in der Einlasskammer (20) bewirkt wird.



20. Verfahren nach Anspruch 19, bei dem das Betätigen ein Abkühlen des kompres-

siblen Mediums mit einer Abkühlrate von > 0,1 K/s aufweist.

2 1. Verfahren nach Anspruch 18 oder Anspruch 20, bei dem das Aufheizen oder A b

kühlen des kompressiblen Mediums global durch ein Aufheizen bzw. Abkühlen der

Umgebungsluft bewirkt wird.

22. Verfahren nach Anspruch 18 oder Anspruch 20, bei dem das Aufheizen oder Ab¬

kühlen des kompressiblen Mediums lokal in der Einlasskammer (20) und/oder

Auslasskammer (22) bewirkt wird.

23. Verfahren nach Anspruch 16, bei dem einem durch Betätigen der Fluidikstrukturen

induzierten Fluss von der Einlasskammer (50) in die Auslasskammer (52) tempo¬

rär entgegengewirkt wird, wobei die Kammer, deren Flusswiderstand-Volumen-

Produkt der Entlüftung dieser Kammer für das kompressible Medium mindestens

6700 groß ist, die Auslasskammer (52) ist und wobei der Druckunterschied

durch eine mechanische Kompression des kompressiblen Mediums in der Aus¬

lasskammer (52) bewirkt wird.

24. Verfahren nach Anspruch 16, bei dem einem durch Betätigen der Fluidikstrukturen

induzierten Fluss von der Einlasskammer (50) in die Auslasskammer (52) tempo¬

rär entgegengewirkt wird, wobei die Kammer, deren Flusswiderstand-Volumen-

Produkt der Entlüftung dieser Kammer für das kompressible Medium mindestens

6700 groß ist, die Einlasskammer (50) ist und wobei der Druckunterschied

durch eine mechanische Dekompression des kompressiblen Mediums in der Ein¬

lasskammer (50) bewirkt wird.

25. Verfahren nach Anspruch 23 oder 24, bei dem das Betätigen ein Beaufschlagen

der Flüssigkeit in der Einlasskammer (50) mit einer Kraft aufweist, durch die die

Flüssigkeit in den Verbindungskanal (54) getrieben wird, wodurch eine Druckerhö¬

hung in dem kompressiblen Medium in der Auslasskammer (52) durch eine me¬

chanische Kompression des kompressiblen Mediums in der Auslasskammer (52)

bewirkt wird, wenn die Auslasskammer (52) die Kammer, deren Flusswiderstand-

Volumen-Produkt der Entlüftung dieser Kammer für das kompressible Medium



mindestens 6700 groß ist, ist, oder wodurch eine Druckverringerung in dem
l '

kompressiblen Medium in der Einiasskammer (50) durch eine mechanische De¬

kompression des kompressibien Mediums in der Einlasskammer (50) bewirkt wird,

wenn die Einiasskammer (50) die eine der Einiasskammer (50) und der Auslass¬

kammer (52) ist.
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