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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Übertragen einer Transferflüssigkeit von einer Vorlage-
fläche (301) in eine Mehrzahl von diskreten Kompartimenten
(102, 102’, 102’’ ...) auf einer Zielfläche (101).
Die Erfindung betrifft weiterhin eine Transferfläche (201), die
eine Mehrzahl von diskreten Kompartimenten (202, 202’,
202’’ ...) aufweist, wobei jedes Kompartiment umschaltbar ist
zwischen einem in Bezug auf die Transferflüssigkeit gege-
benen ersten Benetzungsverhalten und einem hiervon ver-
schiedenen zweiten Benetzungsverhalten.
Zunächst werden alle Kompartimente (203, 203’, 203’’ ...) auf
der Transferfläche (201) auf das erste Benetzungsverhalten
eingestellt, bevor anschließend ausgewählte Kompartimen-
te (205, 205’, 205’’) zum zweiten Benetzungsverhalten kon-
figuriert werden. Dann wird die Transferfläche (201) mit der
Vorlagefläche (301) in Kontakt gebracht, wodurch die aus-
gewählten Kompartiente (205, 205’, 205’’) Transferflüssig-
keit(302) von der Vorlageläche (301) aufnehmen. Nach dem
Entfernen der Transferfläche (201) von der Vorlagefläche
(301) wird die Transferfläche (201) oberhalb der Zielfläche
(101) positioniert. Nach Löschen der Konfigurierung der aus-
gewählten Kompartimente (303, 303’, 303’’) tritt die Trans-
ferflüssigkeit (302) aus den ausgewählten Kompartimenten
(303, 303’, 303’’) der Transferfläche (201) aus und wird so
auf die Kompartimente (102, 102’, 102’’) der Zielfläche (101)
übertragen.



DE 10 2012 112 494 A1    2014.07.03

2/14

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Über-
tragen einer Transferflüssigkeit von einer Vorlageflä-
che in eine Mehrzahl von vorzugsweise räumlich von-
einander getrennten (diskreten) Kompartimenten auf
einer Zielfläche und eine Vorrichtung (Transferfläche)
zur Durchführung des Verfahrens.

[0002] In vielen Bereichen der Technik ist es erfor-
derlich, eine Mehrzahl von Substanzen, die sich je-
weils in einer flüssigen Phase befinden, auf die Ober-
fläche eines Substrates aufzubringen. Ein anschauli-
ches Beispiel hierfür ist ein mit einem Bild bedrucktes
Blatt Papier, auf dessen Oberfläche zuvor verschie-
dene Flüssigkeiten derart abgesetzt werden, dass
hierdurch das Bild entsteht. Die hierfür eingesetz-
ten Flüssigkeiten sind mit Farbpigmenten versehen,
wobei für einen Farbdruck in der Regel drei oder
vier voneinander verschiedene Flüssigkeiten einge-
setzt werden. Ein anderes Beispiel betrifft eine Mehr-
zahl von chemischen Lösungen, mit denen auf ei-
nem Substrat ein oder mehrere chemische Reaktio-
nen durchgeführt werden.

[0003] Ein Verfahren zur Übertragung von Flüssig-
keiten mittels einer mechanisch strukturierten Ober-
fläche durch Mikrokontaktdrucken (engl. micro con-
tact printing) ist aus der DE 199 499 93 C1 oder der
EP 2 150 854 A1 bekannt. Hierfür werden statische
Elastomerstempel eingesetzt, die zumindest teilwei-
se derart chemisch modifiziert sind, um die Benet-
zungseignung der Oberflächen permanent zu verän-
dern.

[0004] Ein weiteres Verfahren zur Übertragung
von Flüssigkeiten durch eine Steuerung von Be-
netzungseigenschaften, insbesondere durch Elek-
trobenetzung (engl. electro wetting), ist aus der
US 2007/ 243110 A1 bekannt. Nachteilig hier-
an ist, dass hierfür hohe elektrische Felder er-
forderlich sind und die eingesetzten Elektroden
größere Flüssigkeitsvolumina erfordern. Eine als
freie Fläche ausgeführt Vorrichtung ist aus der
DE 10 2006 004 887 B4  bekannt. Nachteilig hieran
ist, dass sich hiermit keine diskrete Flüssigkeitskom-
partimente erzeugen lassen.

[0005] Eine Änderung von Benetzungseigenschaf-
ten mittels Licht ist aus H. S. Lim, J. T. Han, D.
Kwak, M. Jin und Kilwon Cho, Photoreversibly Swit-
chable Superhydrophobic Surface with Erasable and
Rewritable Pattern, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128,
14458–14459, unter der Bezeichnung opto wetting
bekannt. Hierin ist beschrieben, wie auf vorbehandel-
ten Oberflächen eine Änderung im Benetzungsver-
halten gegen Wasser von superhydrophil, d.h. Kon-
taktwinkel < 10°, zu superhydrophob, d.h. Kontakt-
winkel > 170°, erreicht wird. Hierzu sind auf der Ober-
fläche Azo-Verbindungen aufgebracht, die eine ther-

modynamisch stabile trans-Konformation (Molekül ist
gestreckt) und eine thermodynamisch instabile cis-
Konformation (Molekül ist eingeklappt) besitzen, wo-
bei sie sich mittels Bestrahlung isomerisieren lassen.

[0006] Derartige Effekte sind auch aus dem Ein-
satz von keramischen Substraten oder Halbleitern
bekannt, wo durch eine Belichtung Umwandlungen
von kristallinen zu amorphen Zuständen durchgeführt
werden. Die strukturierten Bereiche besitzen andere
physikalische Eigenschaften, insbesondere andere
Oberflächenleitwerte, -spannungen oder -rauheiten,
die die strukturierten Bereiche in ihrem Benetzungs-
verhalten gegenüber den nicht strukturierten Berei-
chen verändern.

[0007] Die DE 2 111 561 C2 offenbart ein sol-
ches Verfahren für Halbleiterschichten, die Tellur ent-
halten. Auch Zirkonkeramiken eignen sich für ein
solches Verfahren. Diese Materialien sind in un-
behandeltem Zustand hydrophil und werden nach
der Belichtung hydrophober, wobei die Änderungen
des Kontaktwinkels gering sind. So beschreibt die
EP 0 769 372 A1 eine Erhöhung des Kontaktwinkels
gegen Wasser in der Größenordnung von ca. 20°.
Auch Zink- und Titanoxidkeramiken eignen sich für
solche Anwendungen, wie aus der EP 0 911 155 A1
bekannt ist. Die EP 0 903 223 A1 offenbart hierbei
Kontaktwinkeländerungen bis zu 70°. Nachteilig hier-
an ist, dass die eingesetzten Substrate hohe Strah-
lungsintensitäten erfordern, obwohl sich damit nur
geringe Kontraste im Benetzungsverhalten erzielen
lassen.

[0008] Strukturierte Substrate werden häufig in der
Druckindustrie eingesetzt, wobei zwischen farbab-
weisenden und farbanziehenden Bereichen unter-
schieden wird. Zu deren Herstellung dienen, wie
in der WO 03/070461 A1 offenbart, Verfahren, bei
denen eine abweisende (bzw. anziehende) erste
Schicht aufgebracht wird, die anschließend mit einer
anziehenden (bzw. abweisenden) zweiten Schicht
überschichtet wird. Die zweite Schicht wird zur Er-
zeugung eines Bildes dann mittels eines Energieein-
trags, insbesondere in Form von Wärme oder Strah-
lung, lokal wieder abgetragen, wodurch sich auf der
Oberfläche ein Muster ausbildet, das eine flüssige Lö-
sung, insbesondere eine Farbe, entsprechend dem
aufgebrachten Muster annimmt.

[0009] Alternativ wird, wie in der EP 0 522 804 A1
beschrieben, eine farbanziehende (bzw. farbabwei-
sende) zweite Schicht nur auf gewünschten Teilbe-
reichen der ersten Schicht aufgebracht. Nachteilig
hierbei ist, dass das Substrat nach jeder Anwendung
neu beschichtet werden muss, da die Konfigurierung
ein physikalischer Beschichtungs- bzw. Abtragpro-
zess ist.
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[0010] Ein Verfahren zur selektiven Strukturierung
einer Oberfläche mittels einer Wärme- oder Strahlen-
quelle wird in der DE 196 12 927 A1 beschrieben. Hier
wird eine auf ein Substrat aufgebrachte Polymerbe-
schichtung mittels Strahlung strukturiert, wodurch sie
ihre Oberflächeneigenschaft von hydrophil auf hydro-
phob ändert, wodurch eine strukturierte Oberfläche,
die sich zum selektiven Flüssigkeitstransfer eignet,
entsteht. Hierbei ist der Effekt in der Regel unumkehr-
bar, da die eingebrachte Strahlung zu einer irreversi-
blen Änderung der Materialeigenschaften führt. Die-
sem Nachteil wird durch eine Vorrichtung begegnet,
die in der Lage ist, eine einmal strukturierte Schicht
wieder vom Substrat zu entfernen, um dieses für ei-
nen erneuten Transfervorgang erneut zu beschich-
ten.

[0011] Die US 2005/028698 A1 beschreibt ein Sub-
strat, das mit einem Material beschichtet ist, das je
nach Temperatur entweder hydrophil oder hydrophob
ist. Dabei wird zunächst die gesamte Oberfläche in
einen der beiden Zustände überführt, wobei vorzugs-
weise derjenige Zustand ausgewählt wird, der bei der
niedrigeren Temperatur vorliegt. Anschließend wird
das Substrat mit einem Muster mittels Strahlung lo-
kal derart strukturiert, dass Bereiche mit einem ande-
ren Benetzungsverhalten entstehen. Das Muster ist
flüchtig, da die thermische Leitfähigkeit der Oberflä-
che Temperaturgradienten über die Zeit verschwin-
den lässt. Daher ist diese Anordnung sehr empfind-
lich auf Umgebungseinflüsse, vor allem aber auf ther-
mische Lasten, insbesondere auf Feuchtigkeitsnie-
derschlag auf der Oberfläche oder durch das Aufbrin-
gen der zu übertragenden Flüssigkeit.

[0012] Die WO 97/36746 A1 offenbart die Verwen-
dung von zunächst homogen auf einem Substrat auf-
gebrachten Wasserfilmen, die mittels einer Strah-
lungs- oder Wärmequelle selektiv verdampft werden.
In den freigelegten Bereichen weist die Substrat-
Oberfläche eine andere Benetzungsneigung auf als
in den nicht freigelegten Bereichen, wodurch sich ein
einstellbares Oberflächenmuster ausbildet. Weiterhin
beschreibt die DE 101 32 204 A1 die Verwendung
von Wasserfilmen im gefrorenen Zustand. Nachteilig
hieran ist, dass eine zusätzliche Schicht physikalisch
aufgebracht werden muss. Ebenso ist es erforder-
lich, die Integrität der Schicht im Verfahren zu wah-
ren; die Schicht muss nach der Übertragung entfernt
und erneut aufgebracht werden. Da bei vielen An-
wendungen wässrige Lösungen zur Übertragung ein-
gesetzt werden, ist eine solche Anordnung aufgrund
von Kontaminations- und Quervermischungseffekten
ungeeignet.

[0013] Die US 4718340 A offenbart ein Verfahren,
bei dem zur Erzeugung von Oberflächen mit unter-
schiedlicher Benetzungsneigung eine monomoleku-
lare Beschichtung zum Einsatz kommt. Auch hierbei
wird ein hydrophiles (bzw. hydrophobes) Substrat mit

einer Substanz beschichtet, die im Idealfall eine mo-
nomolekulare hydrophobe (bzw. hydrophile) Schicht
ausbildet. Die Schicht wird anschließend physikalisch
entfernt, vorzugsweise mechanisch oder durch Ener-
gieeintrag insbesondere mittels Wärme oder Strah-
lung. Auch bei diesem Verfahren muss die Schicht
nach einer Anwendung stets erneuert werden.

[0014] Die EP 0 963 839 A1 offenbart die Übertra-
gung von Farbe über eine Farbwalze auf eine Zielflä-
che. Eine variable Übertragung wird dadurch ermög-
licht, dass die Oberfläche der Farbwalze aus einem
Material besteht, dessen Benetzungseigenschaften
reversibel zwischen einem Zustand mit einem gerin-
gen Kontaktwinkel und einem Zustand mit einem ho-
hen Kontaktwinkel veränderlich sind, wobei der Zu-
stand mit einem sehr kleinen Kontaktwinkel durch
Einwirkung von Licht erreicht wird, dessen Wellen-
länge kürzer als eine materialspezifische Wellenlän-
ge ist.

[0015] Aus der Druckindustrie bekannte Verfahren
sehen vor, dass eine geschlossene Fläche auch im
fertigen Druckbild als geschlossene Fläche erschei-
nen soll. Um ein pixeliges Bild zu vermeiden, ist
ein Ineinanderfließen von benachbart angeordneten
Flüssigkeiten ein durchaus sehr gewünschter Effekt.
Weiterhin sollen die Kontraste im Benetzungsverhal-
ten nicht zu groß sein, um ein vollständiges Übertra-
gen der Transferflüssigkeit auf die Zielfläche zu ver-
meiden, da eine konfigurierte und mit Farbe benetzte
Druckwalze eine möglichst große Anzahl an Replika-
ten erzeugen soll.

[0016] Ausgehend hiervon ist es die Aufgabe der
vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zum Übertra-
gen einer Transferflüssigkeit von einer Vorlagefläche
in eine Mehrzahl von vorzugsweise räumlich vonein-
ander getrennten (diskrete) Kompartimenten auf ei-
ner Zielfläche sowie eine Vorrichtung (Transferflä-
che) zur Durchführung des Verfahrens bereitzustel-
len, die die bekannten Nachteile und Einschränkun-
gen des Stands der Technik überwinden.

[0017] Insbesondere soll ein Verfahren bereitgestellt
werden, das ein möglichst schnelles und paralleles
Übertragen insbesondere von geringen Mengen an
der Transferflüssigkeit erlaubt, wobei auf der Zielflä-
che die Dichte an diskreten Kompartimenten, in die
die Transferflüssigkeit eingebracht werden soll, be-
sonders hoch sein soll und es dennoch ausgeschlos-
sen bleibt, dass Transferflüssigkeit aus zueinander
benachbarten diskreten Kompartimenten ineinander
läuft.

[0018] Diese Aufgabe wird im Hinblick das Verfahren
zum Übertragen einer Transferflüssigkeit von einer
Vorlagefläche in eine Mehrzahl von diskreten Kom-
partimenten auf einer Zielfläche durch die Schritte
des Anspruchs 1 und im Hinblick auf die Transferflä-
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che zur Durchführung des Verfahrens durch den An-
spruch 7 gelöst. Die Unteransprüche beschreiben je-
weils vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung.

[0019] Das Herzstück des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens ist eine als Transferfläche bezeichnete Vor-
richtung, die in einzelne, vorzugsweise räumlich von-
einander getrennte (diskrete) Kompartimente unter-
teilt ist. Die Oberfläche der Kompartimente ist da-
bei so ausgeführt, dass sich das Benetzungsver-
halten der Oberfläche eines jeden Kompartiments
unabhängig von einem jeweils hierzu benachbarten
Kompartiment durch eine so genannte Konfigurie-
rung mittels einer ersten energiereichen Beaufschla-
gung, vorzugsweise mittels Licht aus dem ultravio-
letten Spektralbereich, so verändern lässt, dass es
derart zunimmt, dass das Kompartiment Transferflüs-
sigkeit aufnehmen kann, d.h. virtuell geöffnet wird.
Wird dagegen ein ausgewähltes Kompartiment kei-
ner Konfigurierung unterzogen, so bleibt es virtuell
verschlossen, d.h. keine Transferflüssigkeit wird auf-
genommen.

[0020] Die derart konfigurierte Transferfläche wird
anschließend mit einer Transferflüssigkeit benetzt,
die von den virtuell geöffneten Kompartimenten der
Transferfläche aufgenommen wird. Wird die Trans-
ferfläche dann über einer Zielfläche positioniert, wird
die Konfigurierung bevorzugt aller Kompartimente
mittels einer zweiten einergiereichen Beaufschla-
gung, vorzugsweise mittels Licht aus dem sicht-
baren Spektralbereich, insbesondere aus dem grü-
nen Spektralbereich, oder mittels einer Wärmeeinwir-
kung, flächig gelöscht. Die Kompartimente werden so
virtuell verschlossen und geben daher die in ihnen
enthaltene Transferflüssigkeit wieder frei, die so auf
eine unterhalb der Transferfläche befindliche Zielflä-
che übertragen wird.

[0021] Wird das erfindungsgemäße Verfahren mehr-
fach hintereinander mit jeweils unterschiedlichen
Transferflüssigkeiten, die dieselben Benetzungsei-
genschaften wie die zuerst eingesetzte Transferflüs-
sigkeit besitzt, durchgeführt, lassen sich auf diese
Weise auf der Zielfläche hochdichte Muster, die aus
verschiedenen Transferflüssigkeiten gebildet sind,
erzeugen.

[0022] Im Folgenden werden die Begriffe Transfer-
flüssigkeit, Zielfläche, Transferfläche und Vorlageflä-
che im Einzelnen genau definiert und jeweils bevor-
zugte Ausgestaltungen aufgezeigt.

[0023] Unter einer Transferflüssigkeit wird jede Flüs-
sigkeit verstanden, die zum ortsbestimmten und orts-
aufgelösten Auftragen in Form von voneinander ge-
trennten Bereichen auf einer Zielfläche vorgesehen
ist. Diese Definition ist unabhängig davon, zu welcher
Verwendung der Transfer erfolgt, insbesondere ob
die Flüssigkeit nur temporär, vorzugsweise für che-

mische Reaktionen, oder permanent, bevorzugt für
Druckanwendungen, auf der Zielfläche verbleibt.

[0024] Als Transferflüssigkeit eignet sich jede flüs-
sige Phase, sowohl eine homogene Flüssigkeit, be-
vorzugt Wasser oder ein anderes anorganisches
oder organisches Lösungsmittel, eine Schmelze ei-
nes Feststoffs oder ein verflüssigtes Gas, als auch
eine physikalische Mischung oder eine chemische
Lösung einer homogenen Flüssigkeit, die mindes-
tens einen Feststoff und/oder mindestens eine weite-
re Flüssigkeit und/oder mindestens ein Gas enthält.
Die physikalisch-chemischen Eigenschaften der flüs-
sigen Phase, insbesondere ihre Oberflächenspan-
nung, Polarität und Viskosität, hängen dabei in al-
ler Regel von Art und Grad des zugefügten Bestand-
teils ab. Für die Durchführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens ist es entscheidend, dass alle einge-
setzten Transferflüssigkeiten dieselbe Art der Benet-
zung bewirken. Wässrige Lösungen müssen daher
entweder einen hydrophilen Charakter oder einen hy-
drophoben Charakter aufweisen; Transferflüssigkei-
ten, die einen amphiphilen Charakter besitzen, sind
ungeeignet.

[0025] Im erfindungsgemäßen Verfahren wird be-
vorzugt eine Mehrzahl von Transferflüssigkeiten ein-
gesetzt, die sich chemisch, insbesondere in Be-
zug auf Oberflächenspannung, Polarität, chemische
Funktion oder Reaktionsneigung, physikalisch, ins-
besondere in Bezug auf Viskosität, Farbe, Dichte
oder Transmission, oder biologisch, insbesondere in
Bezug auf darin gelöste Stoffe, Bakterienkulturen,
Proteine oder andere Biomoleküle, unterscheiden.
Ein einfaches Beispiel hierfür sind Transferflüssigkei-
ten, die jeweils eine verschiedene Farblösung enthal-
ten.

[0026] Eine Zielfläche ist ein Substrat, das eine
Mehrzahl von Bereichen (Kompartimenten) aufweist,
die jeweils zur Befüllung mit einer Transferflüssigkeit
vorgesehen sind, wobei jedes Kompartiment derart
ausgestaltet ist, dass es von allen anderen Komparti-
menten vorzugsweise räumlich getrennt ist. Die Ziel-
fläche selbst muss nicht notwendigerweise eine ebe-
ne Fläche im geometrischen Sinne sein, sie kann viel-
mehr gekrümmt im dreidimensionalen Raum vorlie-
gen, insbesondere freistehend, bevorzugt in Form ei-
ner dünnen Membran, oder gegen ein Objekt anlie-
gend.

[0027] Das Material, aus dem ein Kompartiment ge-
bildet ist, muss gegenüber der jeweils eingesetz-
ten Transferflüssigkeit eine ausreichend gute Benet-
zungsneigung zeigen. Dabei ist es vorteilhaft, wenn
die Oberfläche der Kompartimente einen Kontaktwin-
kel gegenüber der jeweils eingesetzten Transferflüs-
sigkeit aufweist, der geringer ist 90°, bevorzugt unter-
halb von 30°, besonders bevorzugt unterhalb von 5°.
Im Fall von Wasser als Transferflüssigkeit wird eine
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derartige Oberfläche als hydrophil bzw. als superhy-
drophil bezeichnet.

[0028] Um die oben genannte Bedingung der räum-
lichen Trennung der einzelnen Kompartimente zu er-
füllen, ist durch eine geeignete Ausgestaltung der
Oberfläche sowohl der Kompartimente als auch des
Substrats der Zielfläche sicherzustellen, dass eine
Transferflüssigkeit aus einem ersten Kompartiment
dann nicht in ein anderes Kompartiment überläuft,
insbesondere nicht durch einen Effekt wie Kapillari-
tät, wenn ein erstes Kompartiment zumindest teilwei-
se mit einer Transferflüssigkeit befüllt ist. Hierbei ist
zu beachten, dass bei einer höheren Benetzungsnei-
gung der Kompartimente höhere Anforderungen an
eine Trennung der einzelnen Kompartimente vonein-
ander gestellt werden.

[0029] In einer einfachen Ausgestaltung wird die
Zielfläche chemisch oder physikalisch derart selek-
tiv modifiziert, dass die Transferflüssigkeit eine ge-
ringere Neigung besitzt, sich auf dem Substrat zwi-
schen den Kompartimenten anzuhaften. Hierzu ist
der Kontaktwinkel gegen die zu befüllende Flüssig-
keit mindestens größer 90°, bevorzugt oberhalb von
150°, besonders bevorzugt oberhalb von 170°. Im
Fall von Wasser als Transferflüssigkeit werden der-
artige Oberflächen als hydrophob bzw. als superhy-
drophob bezeichnet.

[0030] Da eine derartige Ausgestaltung der Zielflä-
che auf zugängliche Bereiche beschränkt ist, wird
dadurch nicht in jedem Fall eine vollständige Tren-
nung der Kompartimente voneinander gewährleistet.
In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung wer-
den daher die einzelnen Kompartimente auf mecha-
nisch-physikalische Art einer Trennung unterzogen.
In einer besonderen Ausgestaltung werden die ein-
zelnen Kompartimente daher mechanisch voneinan-
der getrennt, bevorzugt in Form eines Wellsystems,
mittels Stegstrukturen oder indem die Kompartimen-
te geometrisch als Vertiefungen ausgeführt sind.

[0031] Besteht die Zielfläche aus einem porösen Ma-
terial, insbesondere aus einer Membran, so ist es
vorteilhaft, die Membran physikalisch zu zerteilen. In
einer bevorzugten Ausgestaltung ist hierzu in einer
polymeren Vorrichtung, die eine Wabenstruktur auf-
weist, für jede Wabenstruktur ein gesondertes Stück
Membran vorgesehen. Eine vorteilhafte Ausgestal-
tung besteht darin, über ein lithographisches Verfah-
ren eine Stegstruktur, die das poröse Material jeweils
lokal verschließt, in die Zielfläche einzubringen. Hier-
zu wird zunächst die gesamte Membran in ein flüssi-
ges Bad eines flüssigen Photoresists eingelegt, und
in einem nächsten Schritt mittels Lithographie ein
Wabenmuster aufgebracht. Wird der Resist in einem
nachfolgenden Schritt ausgespült, so wird, dadurch
bedingt, dass der flüssige Photoresist tief in die porö-

se Struktur vordringen kann, eine effiziente Trennung
der einzelnen Kompartimente erreicht.

[0032] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung be-
steht in einer Einfügung von Leerbereichen zwischen
den einzelnen Kompartimenten. Hierzu wird jedes
Kompartiment als Erhebung ausgeführt, die mindes-
tens 1 µm bis 500 µm, bevorzugt 1 µm bis 10 µm,
gegenüber dem Substrat hervorsteht. Auf diese Wei-
se ist ein Übertreten der Flüssigkeiten zwischen be-
nachbarten Kompartimenten ausgeschlossen.

[0033] In einer weiteren Ausgestaltung der Zielflä-
che verbleiben die in den einzelnen Kompartimente
eingefüllten Transferflüssigkeiten nicht in den jeweili-
gen Kompartimenten, sondern werden aus den Kom-
partimenten ausgespült, insbesondere mittels eines
Lösungsmittels, durch mechanischem Druck, bevor-
zugt durch Wasser-, Gas- oder Luftdruck, mittels ei-
nes mikrofluidischen Netzwerks oder mittels Kapilla-
rität. In einer weiteren Ausgestaltung wird zur Entlee-
rung ein Effekt eingesetzt, wie er im Folgenden für die
Transferfläche beschrieben wird.

[0034] In einer weiteren Ausgestaltung finden auf
der Zielfläche, insbesondere durch wiederholtes Auf-
tragen unterschiedlicher Transferflüssigkeiten, che-
mische, physikalische und/oder biologische Wech-
selwirkungen mit der Transferflüssigkeit statt, vor-
zugsweise zur Analyse oder zur Synthese. Es ist
weiterhin vorgesehen, dass die Zielfläche als Aus-
gangssubstrat für zusätzliche Anwendungen einge-
setzt wird, bei denen die in den einzelnen Kom-
partimenten vorliegenden Flüssigkeiten oder hieraus
gebildeten Trocknungsreste oder Reaktionsprodukte
als Edukte für weitere Reaktionen dienen.

[0035] Eine Transferfläche transportiert eine Mehr-
zahl von Transferflüssigkeiten von einer Vorlageflä-
che, auf der sie flächig vorgelegt werden, auf die
Zielfläche zur Einfüllung in bestimmte Kompartimen-
te. Da die Transferfläche zur strukturierten Aufbrin-
gung und/oder strukturierten Übertragung der Mehr-
zahl von Transferflüssigkeiten dient, muss sie konfi-
gurierbar sein. Wäre die Transferfläche nicht konfi-
gurierbar, würden nur flächige Muster derart übertra-
gen, dass alle Kompartimente der Zielfläche befüllt
würden.

[0036] Die Transferfläche ist genau wie die Zielflä-
che mit einzelnen Kompartimenten versehen, die sich
auf einem Substrat befinden.

[0037] Die Ausgestaltung sowohl des Substrats als
auch die der Kompartimente sowie der erste Schritt
der Herstellung der Kompartimente erfolgt in gleicher
Weise wie bei der Zielfläche. Insoweit wird auf die zu-
gehörigen Ausführungen verwiesen.



DE 10 2012 112 494 A1    2014.07.03

6/14

[0038] Für die vorliegende Erfindung ist es jedoch
erforderlich, dass die Transferfläche während ihrer
Herstellung in einem weiteren Schritt einer Modifika-
tion, die beschränkt ist auf die Kompartimente, un-
terzogen wird. Hierzu wird mittels einer chemischen
Reaktion eine physikalische oder chemische Modifi-
kation der Oberfläche oder des gesamten Volumens
der Kompartimente vorgenommen, die zumindest die
Oberfläche der Kompartimente dauerhaft derart ver-
ändert, dass sich das Benetzungsverhalten der Ober-
fläche verändert und in Folge zwischen einem ersten
Benetzungsverhalten und einem hiervon verschiede-
nen zweiten Benetzungsverhalten frei konfigurieren
lässt.

[0039] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung wird zur Modifikation der einzelnen Komparti-
mente in einem zweiten Schritt eine chemische Re-
aktion mittels einer in einer Flüssigkeit gelösten Sub-
stanz (Lösung) durchgeführt, die als Folge einer phy-
sikalischen Beaufschlagung der Transferfläche, ins-
besondere durch Erwärmung oder durch energierei-
che Bestrahlung, eine Molekülstruktur ausschließlich
innerhalb der Kompartimente dauerhaft an die Ober-
fläche der Transferfläche bindet. Erfolgt im ersten
Schritt die Abgrenzung der einzelnen Kompartimente
mittels physikalisch-mechanischer Barrieren, bevor-
zugt in einer Wabenstruktur, kann die Lösung nicht in
die Zwischenräume eindringen, wodurch die chemi-
sche Reaktion im zweiten Schritt auf die Oberfläche
der Kompartimente beschränkt bleibt. Nach erfolgter
Reaktion wird die Lösung entfernt und die Transfer-
fläche einem Reinigungsschritt unterzogen.

[0040] Als Folge der Modifizierung der Komparti-
mente existiert ein zeitstabiler Grundzustand, der als
erstes Benetzungsverhalten bezeichnet wird und der
sich dadurch auszeichnet, dass, solange keine Konfi-
gurierung der Transferfläche erfolgt, das erste Benet-
zungsverhalten permanent vorliegt. In einem weite-
ren Schritt ist es möglich, die Benetzungsneigung der
Oberfläche innerhalb der Kompartimente temporär in
einen zweiten Zustand zu überführen, der als zwei-
tes Benetzungsverhalten bezeichnet wird. Entschei-
dend für die Funktionsweise der vorliegenden Erfin-
dung ist, dass Transferflüssigkeiten eingesetzt wer-
den, die unterschiedliche Verhaltensweisen in Bezug
auf das erste und auf das zweite Benetzungsverhal-
ten zeigen.

[0041] Erfindungsgemäß führt bei Einsatz einer
ausgewählten Transferflüssigkeit das zweite Benet-
zungsverhalten dazu, dass ein bestimmtes Kompar-
timent virtuell geöffnet ist, d.h. dass das betreffende
Kompartiment bereit ist, mit der eingesetzten Trans-
ferflüssigkeit befüllt zu werden. In diesem Fall muss
das zum zweiten Benetzungsverhalten komplemen-
täre erste Benetzungsverhalten virtuell verschlossen
sein, d.h. die eingesetzte Transferflüssigkeit lässt
sich in ein anderes Kompartiment, das das zweite Be-

netzungsverhalten zeigt, nicht einfüllen. Erfindungs-
gemäß ist es jedoch unerheblich, ob das erste Be-
netzungsverhalten oder das zweite Benetzungsver-
halten das Kompartiment virtuell öffnet oder es virtu-
ell schließt, es ist lediglich von Bedeutung, dass es
den dargelegten Unterschied zwischen den beiden
Benetzungsverhalten gibt.

[0042] Für die vorliegende Erfindung ist es weiterhin
entscheidend, dass eine Überführung des ersten Be-
netzungsverhaltens in das zweite Benetzungsverhal-
ten und zurück jeweils lokal auf ein einzelnes Kom-
partiment beschränkt bleibt, d.h. benachbarte Kom-
partimente lassen sich in ihrem Benetzungsverhal-
ten unabhängig voneinander einstellen. Die Überfüh-
rung erfolgt über einen physikalischen und/oder che-
mischen Effekt, der sich lokal auf das zu überfüh-
rende Kompartiment aufbringen lässt, vorzugsweise
über lokal aufgebrachte Wärme oder Strahlung, ins-
besondere mittels eines Laserscannersystems oder
einer Lichtquelle aus dem sichtbaren oder dem ul-
travioletten Spektralbereich. Es ist dabei nicht von
Belang, ob die Konfigurierung rückseitig, vordersei-
tig oder durch in die Transferfläche eingebettete Ele-
mente hindurch erfolgt.

[0043] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung liegen die physikalischen Dimensionen der
Kompartimente im Bereich von 1 µm bis 100 µm,
bevorzugt von 1 µm bis 10 µm, wodurch die einge-
setzten Effekte räumlich sehr stark begrenzbar sein
müssen. Hierzu eignen sich insbesondere lithogra-
phische Verfahren, allerdings lassen sich auch me-
chanische Effekte, vor allem durch ein lokales Auf-
bringen von Druck, oder chemische und/ oder biolo-
gische Effekte, bevorzugt durch eine lokale Aufbrin-
gung von Reagenzien, einsetzen.

[0044] Die lokale Umwandlung vom ersten in das
zweite Benetzungsverhalten wird als Konfigurierung
bezeichnet. Nach der Konfigurierung weist die Trans-
ferfläche lokal virtuell geöffnete Kompartimente zur
Aufnahme von Flüssigkeiten von der Vorlagefläche
auf. Ist das zweite Benetzungsverhalten in einer be-
vorzugten Ausführung nicht zeitstabil, geht es nach
einer Latenzzeit wieder in den stabilen Grundzu-
stand, der als erstes Benetzungsverhalten bezeich-
net wird, zurück. In einer besonders bevorzugten
Ausgestaltung der Erfindung wird dieser Vorgang be-
schleunigt, insbesondere durch einen erneuten Ener-
gieeintrag mittels energetischer Strahlung oder mit-
tels Wärme. Im Gegensatz zur Konfigurierung erfolgt
dieser Schritt, der als Löschung bezeichnet wird, in
dieser Ausgestaltung auf der gesamten Fläche der
Transferfläche.

[0045] In der besonderen Ausgestaltung wird die Lö-
schung einer Konfiguration beschleunigt. Die virtuell
verschlossenen Kompartimente bleiben verschlos-
sen, während die bisher virtuell geöffneten Kompar-
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timente durch die Lösung virtuell verschlossen wer-
den. Dabei ist zu beachten, dass die in den bisher je-
weils geöffneten Kompartimenten vorliegende Trans-
ferflüssigkeit dadurch nicht in den Kompartimenten
verbleibt, die ja keinen physikalisch abgeschlosse-
nen Raum ausbilden. Vielmehr wird durch die Än-
derung des Benetzungsverhaltens vom zweiten Be-
netzungsverhalten zum ersten Benetzungsverhalten
die im jeweiligen Kompartiment vorliegende Flüssig-
keit ausgetrieben. Im Falle, dass der Kontrast zwi-
schen den beiden Benetzungsverhalten erheblich ist,
wird die Transferflüssigkeit selbstständig zurück an
die Oberfläche drängen und davon abperlen. Tritt die-
ser Effekt auf, während sich die Transferfläche in un-
mittelbarer Nähe zur Zielfläche befindet, wird Trans-
ferflüssigkeit von der Transferfläche auf die Zielfläche
übertragen.

[0046] In einer besonderen Ausführung der Erfin-
dung erfolgt die Abgabe der Flüssigkeit von der
Transferfläche auf die Zielfläche derart, dass ein be-
stimmtes Kompartiment auf der Transferfläche hierzu
in diesem Moment direkt oberhalb eines bestimmten
Kompartiments auf der Zielfläche positioniert wird. Ist
der Abstand der beiden Flächen ausreichend klein,
bevorzugt sind die Flächen in unmittelbarer Berüh-
rung, und ist die Benetzungsneigung der Transfer-
flüssigkeit auf der Zielfläche in diesem Moment si-
gnifikant höher als auf dem sich virtuell schließen-
den Kompartiment auf der Transferfläche, erfolgt ein
nahezu vollständiger Übertrag der Transferflüssigkeit
von der Transferfläche auf die Zielfläche.

[0047] In einer besonders bevorzugten Ausführung
der Erfindung wird die Konfigurierung der Transfer-
fläche durch ein lithographisches Verfahren eingelei-
tet. Vorzugsweise kommt hierfür ein maskenloses Li-
thographiesystem oder ein Scannersystem zum Ein-
satz, wobei bevorzugt eine niedrige Wellenlänge, ins-
besondere im Bereich des ultravioletten Spektrums,
dient. Das Löschen der Konfiguration erfolgt in die-
sem Fall mittels einer flächigen Belichtung bei einer
höheren Wellenlänge, insbesondere im grünen Spek-
tralbereich, oder durch ein flächiges Beheizen der ge-
samten Transferfläche. Hierbei ist nicht von Belang,
ob die Lösung rückseitig, vorderseitig oder aus dem
Volumen der Transferfläche erfolgt.

[0048] Als Vorlagefläche wird jede physikalische
Form der Vorhaltung für eine bestimmte Transferflüs-
sigkeit bezeichnet. Für das erfindungsgemäße Ver-
fahren ist es wesentlich, dass zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt auf der Vorlagefläche nur eine aus-
gewählte Transferflüssigkeit vorliegt. Im Unterschied
zur Transferfläche und zur Zielfläche ist es nicht er-
forderlich, dass die Vorlagefläche mit Kompartimen-
ten ausgestattet ist.

[0049] In einer bevorzugten Ausgestaltung umfasst
die Vorlagefläche eine einfache polymere, kerami-

sche oder metallische Fläche, die, wie die Zielfläche,
keine geometrisch plane Ebene sein muss, die mit
einem dünnen Film der ausgewählten Transferflüs-
sigkeit benetzt ist. Dabei ist nicht ausschlaggebend,
dass eine bestimmte Vorlagefläche stets nur eine
bestimmte Transferflüssigkeit vorlegt, die Wahl der
Transferflüssigkeit kann sich erfindungsgemäß über
die Zeit ändern. In einer besonderen Ausgestaltung
legt eine Vorlagefläche zunächst eine erste Transfer-
flüssigkeit vor, nach einer Reinigung zu einem späte-
ren Zeitpunkt eine zweite Transferflüssigkeit.

[0050] In einer besonderen Ausgestaltung ist auch
die Vorlagefläche mit Kompartimenten ausgestattet.
Damit kann eine zweite Transferfläche als Vorlage-
fläche für eine erste Transferfläche dienen. Ebenso
lässt sich eine zweite Zielfläche als Vorlagefläche für
einen zweiten Transfervorgang einsetzen.

[0051] Erfindungsgemäß ist es vorteilhaft, wenn die
Vorlagefläche gegenüber der ausgewählten Trans-
ferflüssigkeit eine möglichst hohe Benetzbarkeit auf-
weist, um eine möglichst homogene Benetzung der
Vorlagefläche mit einem dünnen Film an Transfer-
flüssigkeit zu erreichen. In einer besonderen Ausge-
staltung ist die Benetzungsneigung der Vorlagefläche
über die Zeit jedoch nicht beständig, sondern wird
temporär verändert, wodurch sich, ähnlich wie beim
Übergang von der Transferfläche auf die Zielfläche,
die Übertragungsneigung verbessern lässt.

[0052] Neben dem Vorlegen der Transferflüssigkeit
mittels Übertragung eines dünnen Films von der
Vorlagefläche auf die Transferfläche sind weitere
Möglichkeiten zur Aufbringung der Transferflüssig-
keiten auf die Transferfläche möglich. Hierzu eig-
nen sich insbesondere Aufdampfen, Spotten, Schleu-
dern, Spin Coating, Rakeln, Walzentransfer und an-
dere bekannte Verfahren, die zum Übertragen von
Flüssigkeiten und Pasten eingesetzt werden. Als ein-
fachste Ausgestaltung ist eine freie Oberfläche eines
Reservoirs mit Transferflüssigkeit möglich, wobei die
Transferflüssigkeit dadurch übertragen wird, dass die
Transferfläche mit der freien Oberfläche in Berührung
gebracht wird.

[0053] Die vorliegende Erfindung weist vor allem fol-
gende Vorteile im Vergleich zum Stand der Technik
auf. Sie erlaubt das parallele Übertragen von Flüs-
sigkeiten und ist im Vergleich insbesondere mit Spot-
ting-Systemen wesentlich schneller, weil nicht jeder
Punkt einzeln gesetzt werden muss. Sie erlaubt das
Übertragen wesentlich kleinerer Mengen an Flüssig-
keiten, wodurch im Vergleich zu anderen Systemen
ein wesentlich günstiger Betrieb möglich wird. Da nur
kleine Mengen an Flüssigkeiten übertragen werden,
ist auch die erreichbare Dichte an Spots von Trans-
ferflüssigkeit auf der Zielfläche wesentlich höher, was
insbesondere dann vorteilhaft ist, wenn die vorliegen-
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de Erfindung in der kombinatorischen Chemie einge-
setzt wird.

[0054] Im Unterschied zum Offsetdruck erlaubt die
vorliegende Erfindung die Übertragung von Flüssig-
keit in diskreten Kompartimenten, d.h. es wird ausge-
schlossen, dass die einzelnen Flüssigkeitspunkte in-
einander laufen. Während dieser Effekt in der Druck-
technik unerwünscht ist, da hierdurch pixelige Bil-
der entstehen, stellt er für Anwendungen im Bereich
der vorliegenden Erfindung einen wesentlichen Vor-
teil dar. Schließlich dient eine Löschung der Konfigu-
rierung als Initiator für die Übertragung der Transfer-
flüssigkeit auf die Zielfläche, während im Offsetdruck
die Löschung nur dann erfolgt, wenn die eingesetzte
Druckwalze neu konfiguriert werden muss.

[0055] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
Ausführungsbeispielen und den Figuren näher erläu-
tert. Es zeigen:

[0056] Fig. 1 Schematische Darstellung des Auf-
baus und der Funktionsweise einer erfindungsgemä-
ßen Zielfläche in Aufsicht;

[0057] Fig. 2 Schematische Darstellung des Auf-
baus und der Funktionsweise einer erfindungsgemä-
ßen Transferfläche in Aufsicht;

[0058] Fig. 3 Schematische Darstellung des Ablaufs
eines erfindungsgemäßen Verfahrens in Seitenan-
sicht.

[0059] Fig. 1 zeigt schematisch den Aufbau und die
Funktionsweise einer erfindungsgemäßen Zielfläche
101 in Aufsicht (Draufsicht). Die Zielfläche 101 weist
gemäß Fig. 1a) eine Mehrzahl von einzelnen Kom-
partimente 102, 102’, 102’’ auf, die physikalisch von-
einander getrennt sind. Wird, wie in Fig. 1b) dar-
gestellt, eine Transferflüssigkeit in ein ausgewähltes
Kompartiment 103 eingefüllt, so ist es ausgeschlos-
sen, dass die Transferflüssigkeit in ein Kompartiment
104 übertritt, das in Bezug zum ausgewählten Kom-
partiment 103 benachbart angeordnet ist.

[0060] Fig. 2 zeigt schematisch den Aufbau und die
Funktionsweise einer erfindungsgemäßen Transfer-
fläche 201 in Aufsicht. Die Transferfläche 201 weist
gemäß Fig. 2a) genauso wie die Zielfäche 101 eben-
falls eine Mehrzahl von einzelne Kompartimenten
202, 202’, 202’’ ... auf, die physikalisch voneinander
getrennt sind. Auch hier stellt eine physikalische Mo-
difizierung des Substrats sicher, dass eine in ein aus-
gewähltes Kompartiment eingefüllte Transferflüssig-
keit nicht in ein hierzu benachbartes zweites Kompar-
timent übertritt.

[0061] Im Unterschied zur Zielfläche 101 erfolgt vor
der Befüllung von Kompartimenten der Transferflä-
che 201 in einem zweiten Schritt eine Modifizierung

der Kompartimente 203, 203’, 203’’ ..., die es ermög-
licht, die einzelnen Kompartimente 203, 203’, 203’’ ...
mittels einer Belichtung und/oder einer thermischen
Behandlung von einem stabilen ersten Benetzungs-
verhalten auf ein instabiles zweites Benetzungsver-
halten umzuwandeln. In Fig. 2b) weisen alle Kom-
partimente 203, 203’, 203’’ ... ein erstes Benetzungs-
verhalten auf, das demjenigen Benetzungsverhalten
der Strukturen, die die einzelnen Kompartimente von-
einander trennen, gleicht. In diesem Zustand sind al-
le Kompartimente 203, 203’, 203’’ ... nicht mit einer
Transferflüssigkeit befüllbar; sie werden als virtuell
verschlossen bezeichnet.

[0062] Durch eine Belichtung ausgewählter Kompar-
timente 204, 204’, 204’’ ... gemäß Fig. 2c) mit Licht ei-
ner kurzen Wellenlänge wird das Benetzungsverhal-
ten der jeweils bestrahlten Kompartimente 204, 204’,
204’’ ... geändert. In Fig. 2d) zeigen die belichteten
Kompartimente 205, 205’, 205’’ ... jetzt das zweite
Benetzungsverhalten. Damit ist es jetzt möglich, je-
weils Transferflüssigkeit in die Kompartimente 205,
205’, 205’’ ... einzufüllen. Die ausgewählten Kompar-
timente 205, 205’, 205’’ ... liegen jetzt in einem virtuell
geöffneten Zustand vor. In diesem Zustand kann die
Transferfläche 201 von der Vorlagefläche 301 Trans-
ferflüssigkeit 302 empfangen, die ausschließlich in
die virtuell geöffneten Kompartimente 205, 205’, 205’’
... eintritt.

[0063] Wie in Fig. 2e) dargestellt, erfolgt eine Lö-
schung der Transferfläche 201 durch eine Beauf-
schlagung der gesamten Transferfläche 201 mittels
einer Belichtung bei einer zweiten Wellenlänge, die
länger als die erste Wellenlänge ist, oder mittels ei-
ner thermischen Behandlung (Erwärmung). Als Fol-
ge dieser Beaufschlagung weisen, wie Fig. 2f) zeigt,
alle Kompartimente 207, 207’, 207’’ ... der gesam-
ten Transferfläche 201 wieder das stabile erste Be-
netzungsverhalten auf. Ab jetzt lassen sich entwe-
der ausgewählte Kompartimente 207, 207’, 207’’ ...
in einem neuen Verfahren gemäß Fig. 2c) wieder neu
virtuell öffnen oder die gesamte Transferfläche 201
kann gemäß Fig. 2a) wieder vollständig neu konfigu-
riert werden.

[0064] Fig. 3 stellt schematisch den Ablauf des vor-
liegenden erfindungsgemäßen Verfahrens vor. Ge-
mäß Fig. 3a) wird eine noch unmodifizierte Transfer-
fläche 201 bereitgestellt, die eine Mehrzahl von phy-
sikalisch voneinander abgetrennten Kompartimente
202, 202’, 203’ aufweist. Die Kompartimente 203,
203’, 203’’ ... werden im zweiten Schritt gemäß
Fig. 3b) so modifiziert, dass alle das zeitstabile erste
Benetzungsverhalten einnehmen. Die Modifizierung
muss für die Transferfläche 201 nur einmal ausge-
führt werden; es ist nicht notwendig, die Fläche nach
jeder Bearbeitung neu zu präparieren. In diesem Zu-
stand sind alle Kompartimente 203, 203’, 203’’ ... vir-
tuell verschlossen.
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[0065] Gemäß Fig. 3c) erfolgt anschließend eine
Konfigurierung ausgewählter Kompartimente mittels
einer lithographischen Beleuchtung 204, 204’, 204’’,
wodurch einzelne Kompartimente 205, 205’, 205’’ ge-
öffnet werden.

[0066] In einem nächsten Schritt wird gemäß
Fig. 3d) die Transferfläche 201 mit einer Vorlageflä-
che 301 in Kontakt gebracht. Die Flächen in Fig. 3d)
sind nur aus Gründen der besseren Darstellbar-
keit getrennt gezeichnet, denn die Übertragung der
Transferflüssigkeit 302 von der Vorlagefläche 301 auf
die Transferfläche 201 erfolgt vorteilhaft durch un-
mittelbaren Kontakt der beiden Flächen. Die virtu-
ell geöffneten Kompartimente 303, 303’, 303’’ neh-
men, wie Fig. 3e) zeigt, Transferflüssigkeit auf, wäh-
rend die virtuell verschlossenen, d.h. die während der
Konfigurierung nicht umgeschalteten Kompartimen-
te, keine Transferflüssigkeit aufnehmen können und
daher während dieses Schrittes auch nicht aufneh-
men.

[0067] Anschließend wird, wie in Fig. 3f) dargestellt,
die Transferfläche oberhalb der Zielfläche 101 posi-
tioniert. Die Zielfläche 101 weist in dieser besonders
bevorzugten Ausführung geometrisch identisch an-
geordnete Kompartimente 102, 102’, 102’’ ... auf, in
die die Transferflüssigkeit von der Transferfläche 201
übertragen wird. Hierzu wird auf der Transferfläche
201 die Konfigurierung gelöscht, in der hier beschrie-
benen Ausführung der Erfindung mittels einer flächi-
ger Belichtung 206 oder durch das Aufbringen von
Wärme.

[0068] Infolge der in Fig. 3f) dargestellten Löschung
schließen sich, wie Fig. 3g) zeigt, die virtuell geöffne-
ten Kompartimente 305, 305’, 305’’ der Transferflä-
che 201 und treiben dort die darin eingefüllte Trans-
ferflüssigkeit 304 aus. Die Transferflüssigkeit 304 fällt
hierzu entweder von der Oberfläche ab oder wird
im Fall, dass die Zielfläche 101 und die Transferflä-
che 201 in unmittelbarem Kontakt zueinander stehen,
bedingt durch den hohen Kontrast an Benetzungs-
verhalten, selbstständig in das zugehörige Kompar-
timent 306, 306’, 306’’ der Zielfläche 101 übertra-
gen werden. Abschließend liegt die Zielfläche wie in
Fig. 3h) jetzt mit einer Mehrzahl von selektiv befüllten
Kompartimenten 306, 306’, 306’’ vor.

[0069] Das hier beschriebene Verfahren lässt sich
nun, bevorzugt nach einem zwischenzeitlich durch-
geführten Reinigungsschritt an der Transferfläche
201, wiederholen, wobei vorzugsweise eine weitere
Transferflüssigkeit von der Vorlagefläche 301 über
die Transferfläche 201 auf die Zielfläche 101 übertra-
gen wird.
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Übertragen einer Transferflüs-
sigkeit von einer Vorlagefläche (301) in eine Mehr-
zahl von diskreten Kompartimenten (102, 102’, 102’’
...) auf einer Zielfläche (101), die derart ausgestaltet
ist, dass die mindestens eine Transferflüssigkeit ei-
ne Neigung besitzt, sich eher auf den Kompartimen-
ten als auf dem Substrat zwischen den Kompartimen-
ten anzuhaften, mit den Schritten in der angegebe-
nen Reihenfolge:
(a) Bereitstellen einer Transferfläche (201), die eine
Mehrzahl von diskreten Kompartimenten (202, 202’,
202’’ ...) aufweist, wobei jedes Kompartiment unab-
hängig von allen anderen Kompartimenten umschalt-
bar ist zwischen einem in Bezug auf die Transferflüs-
sigkeit gegebenen ersten Benetzungsverhalten und
einem zweiten Benetzungsverhalten, das einen in
Bezug auf das erste Benetzungsverhalten verschie-
denen Benetzungsgrad aufweist;
(b) Einstellen aller Kompartimente (203, 203’, 203’’
...) auf der Transferfläche (201) auf das erste Benet-
zungsverhalten;
(c) Konfigurieren von ausgewählten Kompartimen-
ten (205, 205’, 205’’) auf der Transferfläche (201)
mittels einer ersten energiereichen Beaufschlagung
(204) zum zweiten Benetzungsverhalten, so dass die
ausgewählten Kompartimente (205, 205’, 205’’) eine
Konfigurierung tragen;
(d) Inkontaktbringen der Transferfläche (201) mit
der Vorlagefläche (301), wodurch die ausgewählten
Kompartimente (205, 205’, 205’’) zumindest einen
Teil der Transferflüssigkeit von der auf der Vorlage-
fläche (301) aufgebrachten Transferflüssigkeit (302)
aufnehmen,
(e) Entfernen der Transferfläche (201) von der Vor-
lagefläche (301), wobei die ausgewählten Komparti-
mente (303, 303’, 303’’) mit der Transferflüssigkeit
(302) gefüllt bleiben;
(f) Positionieren der Transferfläche (201) derart ober-
halb der Zielfläche (101), dass die Kompartimen-
te (303, 303’, 303’’) der Transferfläche (201) über
den Kompartimenten (102, 102’, 102’’) der Zielfläche
(101) zu liegen kommen;
(g) Löschen der Konfigurierung zumindest der aus-
gewählten Kompartimente (303, 303’, 303’’) durch
Zeitablauf oder mittels einer zweiten energiereichen
Beaufschlagung (206) der Transferfläche (201), wo-
durch die Transferflüssigkeit aus den ausgewählten
Kompartimenten (303, 303’, 303’’) der Transferfläche
(201) austritt und auf die Kompartimente (102, 102’,
102’’) der Zielfläche (101) übertragen wird; und
(h) Entnehmen der Zielfläche (101), auf der die Kom-
partimente (306, 306’, 306’’) der Zielfläche (101) zu-
mindest teilweise mit der Transferflüssigkeit gefüllt
sind.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei im Anschluss
an Schritt (h) die Schritte (b) bis (h) oder die Schritte
(d) bis (h) mindestens ein weiteres Mal in dieser Rei-

henfolge mit jeweils einer weiteren Transferflüssig-
keit, die dieselben Benetzungseigenschaften wie die
zuerst eingesetzte Transferflüssigkeit besitzt, durch-
geführt werden.

3.   Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei eine
Transferflüssigkeit eingesetzt wird, die eine flüssige
Phase umfasst, die eine homogene Flüssigkeit oder
eine Schmelze eines Feststoffs oder ein verflüssig-
tes Gas oder eine physikalische Mischung oder eine
chemische Lösung einer homogenen Flüssigkeit auf-
weist, wobei die Mischung oder die Lösung mindes-
tens einen Feststoff und/oder mindestens eine weite-
re Flüssigkeit und/oder mindestens ein Gas enthält.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei eine Zielfläche (101) eingesetzt wird, auf des-
sen Substrat der Kontaktwinkel gegen die Transfer-
flüssigkeit einen Wert aufweist, der oberhalb von 90°,
bevorzugt oberhalb von 150°, besonders bevorzugt
oberhalb von 170°, liegt, während der Kontaktwinkel
gegen die Transferflüssigkeit auf der Oberfläche der
Kompartimente (102, 102’, 102’’ ...) einen Wert auf-
weist, der unterhalb von 90°, bevorzugt unterhalb von
30°, besonders bevorzugt unterhalb von 5°, liegt.

5.     Verfahren nach Anspruch 4, wobei eine Ziel-
fläche (101) eingesetzt wird, auf der die Komparti-
mente (102, 102’, 102’’ ...) mechanisch voneinander
getrennt sind, bevorzugt in Form eines Wellsystems,
mittels Stegstrukturen und/oder indem die Komparti-
mente (102, 102’, 102’’ ...) geometrisch als Vertiefun-
gen ausgeführt sind.

6.     Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
5, wobei die Konfigurierung der Transferfläche (201)
durch ein lithographisches Verfahren mit einer ers-
ten Wellenlänge, insbesondere aus dem ultraviolet-
ten Spektralbereich, erfolgt, während das Löschen
der Konfiguration mittels einer flächigen Belichtung
bei einer zweiten Wellenlänge, die länger ist als die
erste Wellenlänge, insbesondere aus dem grünen
Spektralbereich, oder mittels eines flächigen Behei-
zens der Transferfläche (201) erfolgt.

7.   Transferfläche (201), die eine Mehrzahl von dis-
kreten, auf einem Substrat angeordneten Komparti-
menten (202, 202’, 202’’ ...) aufweist, wobei jedes
Kompartiment unabhängig von allen anderen Kom-
partimenten umschaltbar ist zwischen einem in Be-
zug auf die mindestens eine Transferflüssigkeit gege-
benen ersten Benetzungsverhalten und einem zwei-
ten Benetzungsverhalten, das in Bezug auf das ers-
te Benetzungsverhalten einen verschiedenen Benet-
zungsgrad aufweist.

8.     Transferfläche (201) nach Anspruch 7, wobei
die Mehrzahl der Kompartimente (202, 202’, 202’’ ...)
zwischen dem ersten Benetzungsverhalten und dem
zweiten Benetzungsverhalten umschaltbar ist durch



DE 10 2012 112 494 A1    2014.07.03

12/14

eine Konfigurierung der Oberflächen der Mehrzahl
der Kompartimente (202, 202’, 202’’ ...) mittels einer
ersten energiereichen Beaufschlagung (204), insbe-
sondere durch Licht aus dem sichtbaren und/oder ul-
travioletten Spektralbereich.

9.   Transferfläche (201) nach Anspruch 7 oder 8,
wobei das Substrat der Transferfläche (201) einen
Kontaktwinkel gegen die mindestens eine Transfer-
flüssigkeit mit einem Wert aufweist, der oberhalb von
90°, bevorzugt oberhalb von 150°, besonders bevor-
zugt oberhalb von 170°, liegt, während die Oberflä-
che der Kompartimente (202, 202’, 202’’ ...) einen
Kontaktwinkel gegen die mindestens eine Transfer-
flüssigkeit mit einem Wert aufweist, der unterhalb von
90°, bevorzugt unterhalb von 30°, besonders bevor-
zugt unterhalb von 5°, liegt.

10.   Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis
9, wobei die Kompartimente (102, 102’, 102’’ ...) auf
mechanische Weise räumlich voneinander getrennt
sind, bevorzugt in Form eines Wellsystems, mittels
Stegstrukturen und/oder indem die Kompartimente
(102, 102’, 102’’ ...) geometrisch als Vertiefungen
ausgeführt sind.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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