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(54) Bezeichnung: Mikrofluidiksystem zum Mischen von mindestens zwei Ausgangsstoffen

(57) Zusammenfassung: Mikrofluidiksystem zum Mischen 
von mindestens zwei Ausgangsstoffen (1, 2, 3), 
- mit einer vorgegebenen Anzahl von parallelen und gleich-
artigen Misch- oder Reaktionssträngen (41 ... 4n), in denen 
jeweils eine der Anzahl der Ausgangsstoffe entsprechende 
Zahl von Zuführungskanälen (511 ... 53n) in einen Misch- 
bzw. Reaktionskanal (61 ... 6n) münden, 
- mit jeweils einer Ansaugleitung (71, 72, 73) für jeden Aus-
gangsstoff, 
- mit jeweils einer Spritzenpumpe (811 ... 83n) für jeden Zu-
führungskanal, 
- mit jeweils einer Ventilschaltung (91, 92, 93) zwischen je-
der Ansaugleitung eines Ausgangsstoffes, den Zufüh-
rungskanälen für den betreffenden Ausgangsstoff und den 
Spritzenpumpen für diese Zuführungskanäle, 
- wobei die Ventilschaltung dazu ausgebildet ist, die Sprit-
zenpumpen in einer ersten Ventilstellung mit der Ansauglei-
tung zu verbinden, in einer zweiten Ventilstellung abzusper-
ren und in einer dritten Ventilstellung mit den jeweils zuge-
ordneten Zuführungskanälen zu verbinden, und 
- wobei die an jeder Ventilschaltung jeweils angeschlosse-
nen Spritzenpumpen einen gemeinsamen Antrieb (101, 
102, 103) aufweisen. 
Alle parallel geschalteten Misch- bzw. Reaktionsstränge 
können so mit den gleichen Volumenströmen an Aus-
gangsstoffen versorgt werden.
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Beschreibung

[0001] Mikrofluidiksysteme versprechen bei der 
Durchführung von chemischen Misch- und Reakti-
onsprozessen gegenüber makroskopischen Syste-
men enorme Verbesserungen bezüglich Qualität, 
Schnelligkeit und Kostenaufwand, da die Reaktions- 
und Verweilzeiten in den Fluidpfaden von Mikroflui-
diksystemen sehr kurz sind und nur sehr geringe 
Substanzmengen hochgenau und reproduzierbar 
eingesetzt und verarbeitet werden. Um insbesondere 
bei industrieller Produktion den Anforderungen an 
Menge, Durchsatz und Produktivität genügen zu kön-
nen, müssen die Fluidpfade (Misch- oder Reaktions-
stränge), gegebenenfalls in hoher Anzahl, parallel 
geschaltet werden (numbering-up). Die Parallel-
schaltung kann je nach Anwendungsfall dadurch ge-
schehen, dass in Mikrofluidik-Bauteilen, beispiels-
weise einem Mischer oder Reaktor, jeweils mehrere 
gleichartige Mikrokanäle ausgebildet und parallel ge-
schaltet sind, oder dass ganze Mikrofluidik-Bauteile 
bzw. aus Mikrofluidik-Bauteilen zusammengesetzte 
Systeme mehrfach parallel geschaltet werden. Durch 
geeignete Verfahren der Mikrotechnik (z. B. Ätzver-
fahren, LIGA-Technik oder Mikromechanik) können 
die parallelen Fluidpfade mit hoher Präzision gleich-
artig hergestellt werden, so dass in allen parallel ge-
schalteten Fluidpfaden jeweils dieselben Prozessver-
hältnisse, wie Druck, Temperatur, Massendurchfluss 
usw., herrschen sollten und daher aus allen paralle-
len Misch- bzw. Reaktionssträngen jeweils die glei-
chen Produkte erhalten und ohne Qualitätsverluste 
zusammengeführt werden können. Dies setzt aber 
auch voraus, dass alle parallel geschalteten Misch- 
oder Reaktionsstränge mit den gleichen Volumen-
strömen an Ausgangsstoffen (Edukten) versorgt wer-
den. Hier ergibt sich das Problem, dass Mikrofluidik-
systeme zu betriebsbedingten Veränderungen des 
effektiven Durchflusswiderstandes aufgrund von Ver-
stopfungen der Fluidpfade neigen. So können z. B. 
Reaktionsprodukte als Feststoffe an den Kanalwan-
dungen festwachsen (Fouling), wodurch sich der 
Druckabfall über dem Reaktionsstrang erhöht, und 
dann wieder lösen, was dazu führt, dass sich der 
Druckabfall schlagartig verringert. Dieses Verhalten 
kann zyklisch und für jeden Reaktionsstrang unter-
schiedlich stark bzw. zu unterschiedlichen Zeiten auf-
treten. Während in makroskopischen Systemen bei-
spielsweise der Massendurchfluss ohne weiteres 
und nahezu störungsfrei gemessen und einer Durch-
flussregelung aufgegeben werden kann, ist dies bei 
parallelisierten Mikrofluidiksystemen für die einzel-
nen Fluidpfade mit vertretbarem Aufwand nicht mög-
lich.

[0002] Aus der US 2005/0232387 A1 ist ein Mikro-
fluidiksystem zum Mischen von zwei Ausgangsstof-
fen bekannt, bei dem zwei Spritzenpumpen die Aus-
gangsstoffe durch zwei Zuführungskanäle in einen 
Misch- bzw. Reaktionskanal fördern. Weiterhin ist 

aus der US 2005/0232387 A1 eine Ventilschaltung 
zur kontinuierlichen Förderung des jeweiligen Aus-
gangsstoffes und zur Füllung der jeweiligen, hier aus 
zwei einzelnen Spritzen bestehenden, Spritzenpum-
pe bekannt, wobei die Ventilschaltung dazu ausgebil-
det ist, eine der beiden Spritzen in einer ersten Ven-
tilstellung mit einer Ansaugleitung für den jeweiligen 
Ausgangsstoff zu verbinden, in einer zweiten Ventil-
stellung abzusperren und in einer dritten Ventilstel-
lung mit dem Zuführungskanal und der daran liegen-
den, anderen Spritze zu verbinden.

[0003] Aus der EP 0 299 658 A2 ist ein System zum 
Mischen von mindestens zwei Ausgangsstoffen be-
kannt, bei dem zwei mittels eines gemeinsamen An-
triebs synchron angetriebene Spritzenpumpen über 
Ventilanordnungen die Ausgangsstoffe aus Reser-
voirs ansaugen und anschließend durch zwei Zufüh-
rungskanäle in eine Mischeinheit fördern.

[0004] Aus der DE 20 2005 007 485 U1 ist eine An-
ordnung zum Dosieren von Fluiden mittels Spritzen-
pumpen und diesen zugeordneten Ventilen zur Um-
schaltung zwischen Fluidaufnahme und Fluidabgabe 
bekannt. Dabei können mehrere der Spritzenpumpen 
über einen einzigen Antrieb parallel betrieben wer-
den.

[0005] Aus der DE 103 41 110 A1 ist eine mikrotech-
nisch auf einem Chip ausgebildete Misch- und Do-
sierstrecke bekannt, die über Ventile von einer Sprit-
zenpumpe mit den Ausgangsstoffen befüllt wird.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
bei einem Mikrofluidiksystem alle parallel geschalte-
ten Misch- oder Reaktionsstränge mit den gleichen 
Volumenströmen an Ausgangsstoffen zu versorgen 
und dabei den anfänglichen Volumenstrom für ein 
und denselben Ausgangsstoff zu vergleichmäßigen.

[0007] Gemäß der Erfindung wird die Aufgabe 
durch das in Anspruch 1 angegebene Mikrofluidik-
system gelöst.

[0008] Anspruch 2 gibt eine vorteilhafte Ausbildung 
des erfindungsgemäßen Mikrofluidiksystems an.

[0009] Gegenstand der Erfindung ist somit ein Mi-
krofluidiksystem zum Mischen von mindestens zwei 
Ausgangsstoffen, 
– mit einer vorgegebenen Anzahl von parallelen 
und gleichartigen Misch- oder Reaktionssträngen, 
in denen jeweils eine der Anzahl der Ausgangs-
stoffe entsprechende Zahl von Zuführungskanä-
len in einen Misch- bzw. Reaktionskanal münden,
– mit jeweils einer Ansaugleitung für jeden Aus-
gangsstoff,
– mit jeweils einer Spritzenpumpe für jeden Zufüh-
rungskanal,
– mit jeweils einer Ventilschaltung zwischen jeder 
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Ansaugleitung eines Ausgangsstoffes, den Zufüh-
rungskanälen für den betreffenden Ausgangsstoff 
und den Spritzenpumpen für diese Zuführungska-
näle,
– wobei die Ventilschaltung dazu ausgebildet ist, 
die Spritzenpumpen in einer ersten Ventilstellung 
mit der Ansaugleitung zu verbinden, in einer zwei-
ten Ventilstellung abzusperren und in einer dritten 
Ventilstellung mit den jeweils zugeordneten Zu-
führungskanälen zu verbinden,
– wobei in der zweiten Ventilstellung die an jeder 
Ventilschaltung jeweils angeschlossenen Sprit-
zenpumpen untereinander fluidisch verbunden 
sind und
– wobei die an jeder Ventilschaltung jeweils ange-
schlossenen Spritzenpumpen einen gemeinsa-
men Antrieb aufweisen.

[0010] Für jeden Misch- oder Reaktionsstrang ist 
pro Ausgangsstoff jeweils eine Spritzenpumpe vorge-
sehen, wobei diese Spritzenpumpen gemeinsam an-
getrieben werden, so wie dies z. B. für Doppel-Sprit-
zenpumpen bekannt ist. In der ersten Ventilstellung 
werden die Spritzenpumpen gleichzeitig durch An-
saugen mit dem betreffenden Ausgangsstoff gefüllt. 
In der zweiten Ventilstellung werden die angesaugten 
Ausgangsstoffe auf einen vorgegebenen Druck ge-
bracht. Dabei sind die einzelnen Spritzenpumpen un-
tereinander fluidisch verbunden, so dass in allen 
Spritzenpumpen derselbe Druck herrscht. In der drit-
ten Ventilstellung werden die Ausgangsstoffe auf die 
parallelen Misch- oder Reaktionsstränge verteilt, wo-
bei jede Spritzenpumpe jeweils einen Reaktions- 
bzw. Mischstrang versorgt und von den jeweils ande-
ren Spritzenpumpen fluidisch entkoppelt ist. Da alle 
Spritzenpumpen gemeinsam angetrieben werden, 
sind die Volumenströme in allen parallelen Misch-
oder Reaktionssträngen gleich, auch wenn diese un-
terschiedliche Durchflusswiderstände aufweisen.

[0011] Um eine kontinuierliche Versorgung der 
Misch- oder Reaktionsstränge zu erreichen, kann in 
an sich bekannter Weise für jede Spritzenpumpe eine 
mit dieser komplementär arbeitende weitere Sprit-
zenpumpe vorgesehen werden, wobei die beiden 
Spritzenpumpen abwechselnd den Ausgangsstoff 
ansaugen und dem Reaktionsstrang zuführen.

[0012] Zur weiteren Erläuterung der Erfindung wird 
im Folgenden auf die Figuren der Zeichnung Bezug 
genommen; im Einzelnen zeigen:

[0013] Fig. 1 ein schematisches Ausführungsbei-
spiel des erfindungsgemäßen Mikrofluidiksystems 
und

[0014] Fig. 2 ein detaillierteres Beispiel für die Ver-
sorgung unterschiedlicher Misch- oder Reaktions-
stränge mit einem Ausgangsstoff.

[0015] Fig. 1 zeigt ein Mikrofluidiksystem zum Mi-
schen von hier m = 3 Ausgangsstoffen 1, 2 und 3, die 
in Vorlagebehältern enthalten sind. Das Mikrofluidik-
system weist n parallele und gleichartige Misch- oder 
Reaktionsstränge 41...4n auf, in denen jeweils eine 
der Anzahl der Ausgangsstoffe 1, 2, 3 entsprechende 
Zahl von Zuführungskanälen 511...53n in jeweils ei-
nen Misch- bzw. Reaktionskanal 61...6n münden. Die 
Ausgangsstoffe 1, 2, 3 werden über Ansaugleitungen 
71, 72, 73 aus den Vorlagebehältern angesaugt und 
anschließend auf die Zuführungskanäle 511...53n
verteilt. Dazu ist für jeden Zuführungskanal 511...53n
jeweils eine Spritzenpumpe 811...83n vorgesehen, 
wobei zwischen jeder Ansaugleitung 71, 72, 73 eines 
Ausgangsstoffes 1, 2, 3, den Zuführungskanälen 
511...53n für den betreffenden Ausgangsstoff 1, 2, 3
und den Spritzenpumpen 811...83n für diese Zufüh-
rungskanäle 511...53n jeweils eine steuerbare Ventil-
schaltung 91, 92, 93 liegt Die Ventilschaltungen 91, 
92, 93 sind jeweils dazu ausgebildet, in einer ersten 
Ventilstellung zum Ansaugen des Ausgangsstoffs 1, 
2, 3 aus dem Vorlagebehälter die Spritzenpumpen 
811...83n mit der betreffenden Ansaugleitung 71, 72, 
73 zu verbinden, in einer zweiten Ventilstellung die 
Spritzenpumpen 811...83n abzusperren, um in den 
Spritzenpumpen 811...83n einen Betriebsdruck auf-
bauen zu können, und in einer dritten Ventilstellung 
die Spritzenpumpen 811...83n mit den jeweils zuge-
ordneten Zuführungskanälen 511...53n zu verbinden, 
um den Ausgangsstoff 1, 2, 3 in die betreffenden Zu-
führungskanäle 511...53n zu drücken. Die an jeder 
Ventilschaltung 91, 92, 93 jeweils angeschlossenen 
Spritzenpumpen 811...83n weisen einen gemeinsa-
men Antrieb 101, 102, 103 auf und werden parallel 
angetrieben.

[0016] Die Ventilschaltungen 91, 92, 93 können, wie 
in Fig. 1 angedeutet, aus Einzelventilen bestehen 
oder als Mehrwegeventile aufgebaut sein.

[0017] Fig. 2 zeigt ein Beispiel für die Ventilschal-
tung 91 in Form eines Mehrwege-Drehventils, über 
das die hier z. B. n = 4 Spritzenpumpen 811...814 in 
der ersten, mit ausgezogenen Linien dargestellten 
Ventilstellung I mit der Ansaugleitung 71 für den Aus-
gangsstoff 1 und in der dritten, mit gepunkteten Lini-
en dargestellten Ventilstellung III mit den einzelnen 
Zuführungskanälen 511...513 verbindbar sind. In der 
zweiten mittleren Ventilstellung II, die hier mit gestri-
chelten Linien dargestellt ist, sind die Spritzenpum-
pen 811...814 abgesperrt, um den angesaugten Aus-
gangsstoff 1, bevor er in die Zuführungskanäle 
511...513 eingeleitet wird, auf einen vorgegebenen 
Druck bringen zu können. In dieser Ventilstellung 
sind die einzelnen Spritzenpumpen 811...814 unter-
einander fluidisch verbunden (Verbindung 11), so 
dass in allen Spritzenpumpen 811...814 derselbe 
Druck herrscht und mit einem einzigen Drucksensor 
12 gemessen werden kann.
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Patentansprüche

1.  Mikrofluidiksystem zum Mischen von mindes-
tens zwei Ausgangsstoffen (1, 2, 3),  
– mit einer vorgegebenen Anzahl von parallelen und 
gleichartigen Misch- oder Reaktionssträngen 
(41...4n), in denen jeweils eine der Anzahl der Aus-
gangsstoffe (1, 2, 3) entsprechende Zahl von Zufüh-
rungskanälen (511...53n) in einen Misch- bzw. Reak-
tionskanal (61...6n) münden,  
– mit jeweils einer Ansaugleitung (71, 72, 73) für je-
den Ausgangsstoff (1, 2, 3),  
– mit jeweils einer Spritzenpumpe (811...83n) für je-
den Zuführungskanal (511...53n),  
– mit jeweils einer Ventilschaltung (91, 92, 93) zwi-
schen jeder Ansaugleitung (71, 72, 73) eines Aus-
gangsstoffes (1, 2, 3), den Zuführungskanälen 
(511...53n) für den betreffenden Ausgangsstoff (1, 2, 
3) und den Spritzenpumpen (811...83n) für diese Zu-
führungskanäle (511...53n),  
– wobei die Ventilschaltung (91, 92, 93) dazu ausge-
bildet ist, die Spritzenpumpen (811...83n) in einer 
ersten Ventilstellung (I) mit der Ansaugleitung (71, 
72, 73) zu verbinden, in einer zweiten Ventilstellung 
(II) abzusperren und in einer dritten Ventilstellung (III) 
mit den jeweils zugeordneten Zuführungskanälen 
(511...53n) zu verbinden,  
– wobei in der zweiten Ventilstellung (II) die an jeder 
Ventilschaltung (91, 92, 93) jeweils angeschlossenen 
Spritzenpumpen (811...83n) untereinander fluidisch 
verbunden sind und  
– wobei die an jeder Ventilschaltung (91, 92, 93) je-
weils angeschlossenen Spritzenpumpen (811...83n) 
einen gemeinsamen Antrieb (101, 102, 103) aufwei-
sen.

2.  Mikrofluidiksystem nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass für jede Spritzenpumpe 
(811...83n) eine mit dieser komplementär arbeitende 
weitere Spritzenpumpe vorhanden ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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