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A B S T R A C T

Electrohydrodynamic (EHD) nanodrip printing is a new high res-
olution printing technology enabling maskless, direct-write, 3D,
non-contact, conformal and additive patterning at the nanoscale
with a variety of ink systems and materials. The printing reso-
lution exceeds conventional ink-jetting by two to three orders of
magnitude, paving the way of additive printing into applications
dominated by photolithographic microfabrication, and enabling
completely new devices consisting of nanoscale building blocks.
It is a promising technology to be used in printed flexible elec-
tronics, security printing, optical structures and biotechnology.

The aim of this thesis is to develop an electrohydrodynamic
printing tool, investigate new ink systems, push the resolution of
printing to the single nanoparticle level and apply the technique
to printed electronics and biotechnology. An automated and ro-
bust printing tool is developed, implementing components such
as printhead system with pressurized ink supply, multi-channel
arbitrary waveform high-voltage actuation, combined micro-and
nanopositioning of the substrate and ambient control systems.
Concepts and first implementations of microfabricated multi-
nozzle printheads to parallelize the printing process are briefly
discussed.

To push the printing resolution to it’s limit, a new reactive ink
system is combined with the principle of sessile droplet nanore-
actors to form single nanoparticles in-situ. This is realized by a
finely tuned and stabilized metal-salt ink, accurate control of sub-
strate temperature and ambient humidity and by printing with
alternating current actuation on highly hydrophobic substrates to
prevent liquid spreading. Single gold nanoparticles with diame-
ters in the range of 5 to 35nm and with narrow size distribution,
high yield and alignment accuracy are generated on demand and
patterned into arbitrary arrays. The nanoparticles feature good
catalytic activity as shown by the exemplary growth of silicon
nanowires from the nanoparticles and the etching of nanoholes
by the printed nanoparticles.

The technique of stable electrohydrodynamic nanodrip printing
and it’s 3D printing capability is applied in this work to the field
of printed electronics and biotechnology.
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Transparent conductive electrodes are essential in information
and energy technologies. They are widely used in flat-panel dis-
plays, touch and image sensors, thin-film solar cells and light emit-
ting diodes. The dominant materials today, i.e. indium tin oxide
or similar conductive oxides, have matured to enable highly per-
forming devices, but are brittle, show low transmittance in the in-
frared above 1.5µm and require expensive raw materials, as well
as expensive deposition and patterning methods. Ultrafine metal
grid electrodes have the potential to overcome these problems and
substitute or supplement transparent oxide materials. High aspect
ratio gold- and silver grids are EHD printed on glass substrates.
With line widths below 500nm and line heights up to 1.5µm, the
lines are invisible to the eye and exhibit very high optical and elec-
trical performance. At a relative transmittance above 94%, sheet
resistances below 10Ω�−1 are achieved, a performance exceed-
ing conventional ITO materials and being on par with the best
materials reported. Moreover, the metal grids show broadband
transmittance independent of the wavelength measured from 0.4
to 1µm.

Another application explored in this thesis lies in the field of
biotechnology. In addition to the ability of nanodrip printing to
pattern organic molecules and carry out chemical reactions in ses-
sile droplet nanoreactors, it’s 3D capability is useful to engineer
complex microenvironments for cell mobility studies. Understand-
ing the mechanisms of interstitial cancer migration for example
is of great scientific and medical interest. Creating 3D platforms,
conducive to optical microscopy and mimicking the physical pa-
rameters (in and out of plane) involved in interstitial migration,
is a major step forward in this direction. Layer-by-layer nanodrip-
ping is used in this work to directly print freeform micropores
on basal scaffolds containing microgratings optimized for contact
guidance. The platforms so formed are validated monitoring can-
cer cell migration and micropore penetration with high-resolution
optical microscopy. The shapes, sizes and deformability of the mi-
cropores are controllable, paving the way to decipher their role in
interstitial migration.
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Z U S A M M E N FA S S U N G

Elektrohydrodynamisches (EHD) Drucken ist ein neuartiges und
hochauflösendes Druckverfahren, welches die additive Nanos-
trukturierung ohne Masken ermöglicht. Die Strukturen werden
kontaktlos und in hohem Masse konformal auf das Substrat ge-
bracht und können durch die flexible Wahl der Tintenbestandteile
aus verschiedensten Materialien aufgebaut werden. Die Auflö-
sung dieser Drucktechnologie übertrifft die des konventionellen
Tintenstrahldrucks um zwei bis drei Grössenordnungen, was
deren Anwendung in Applikationen ermöglicht, die bis jetzt der
photolithografischen Mikrofabrikation vorbehalten waren. Neuar-
tige Nanostrukturen die aus nanoskaligen Bestandteilen bestehen
werden durch diese Technologie erst möglich. EHD Drucken ist
eine vielversprechende Technologie für die Herstellung flexibler
Elektronik, im Sicherheitsdruck, für optische Strukturen und in
der Biotechnologie.

Inhalt dieser Arbeit ist die Entwicklung eines EHD Druckers,
die Untersuchung von neuen Tinten Systemen, das Drucken von
Strukturen bis ans Auflösungslimit von einzelnen Nanopartikeln
und die Anwendung der Technologie in Richtung gedruck-
ter Elektronik und Biotechnologie. Ein automatisiertes und
robustes Druckgerät bestehend aus Druckkopf mit Tintenver-
sorgung, mehrkanaligem Hochspannungs-Funktionsgenerator,
kombinierter Mikro- und Nanopositionierung und aktive Kon-
trolle der Umgebungsbedingungen wurde entwickelt und aufge-
baut. Die Konzepte des parallelisierten Druckens mittels Multi-
Düsen-Druckköpfen wird ebenfalls erörtert.

Mit einer neuartigen reaktiven Tinte kombiniert mit dem
Konzept sesshafter Nanotropfen-Reaktoren ist es möglich in-situ
Metallsalze zu einzelnen Nanopartikeln zu reduzieren. Dies er-
fordert fein abgestimmte Umgebungsparameter wie Temperatur
und relative Feuchtigkeit und die Verwendung von AC Aktu-
ierung und nichtbenetzenden Oberflächen um die Tropfenausbre-
itung zu verhindern. Mit dieser Technik können einzelne Gold
Nanopartikel mit einem Durchmesser von 5–35nm in grosse Ar-
rays gedruckt werden. Die Gold Nanopartikel zeigen gute kat-
alytische Eigenschaften, was mit dem Wachsen von Silizium-
Nanostäbchen und dem Ätzen von Nanolöchern aufgezeigt wird.
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Die 3D Fähigkeiten des EHD Nanodrip Druckens werden in
dieser Arbeit für gedruckte Elektronik und für die Entwicklung
eines Biochips verwendet.

Transparente Elektroden sind essentielle Bestandteile der heuti-
gen Informations- und Energietechnologie. Sie werden namentlich
in Displays, Touch- und Bildsensoren, Dünnfilm-Solarzellen und
in LEDs verwendet. Das verbreitetste Material, nämlich Indium
Zinn Oxid (ITO), ermöglicht leistungsfähige Komponenten, ist
jedoch spröde, wenig transparent im infraroten Spektralbereich
oberhalb von 1.5µm und erfordert den Einsatz von teueren Ma-
terialien und Strukturierungsmethoden. Ultrafeine Metallgitter
haben das Potential diese Probleme zu lösen und das verbre-
itete ITO zu ersetzen oder zu komplementieren. Schmale sub-
500nm Gold- und Silberlinien mit einer Höhe bis 1.5µm können
mit EHD Drucken strukturiert werden und weisen sehr gute op-
tische und elektrische Eigenschaften auf. Die gedruckten Gitter
haben eine Transmittanz über 94% bei einem Flächenwiderstand
kleiner 10Ω�−1, was die Leistungsfähigkeit von ITO übertrifft
und sich mit den besten veröffentlichen Ergebnissen messen kann.
Ebenfalls zeigen die Elektroden eine breitbandige Transmittanz,
gemessen im Wellenlängenbereich von 0.4–1µm.

Eine weitere Applikation die in dieser Arbeit erörtert wird liegt
im Bereich der Biotechnologie. Zusätzlich zur Möglichkeit mittels
Nanodrip organische Moleküle zu drucken und chemische Reak-
tionen innerhalb sesshafter Tropfen auszuführen, können kom-
plexe 3D Strukturen sequentiell aufgebaut werden. Damit ist die
Untersuchung der interstitiellen Zellbeweglichkeit in einer dreidi-
mensionalen Umgebung möglich, die kompatibel ist mit hochau-
flösender Lichtmikroskopie. Die integrierte 3D Platform in dieser
Arbeit besteht aus Freiform-Mikroporen die lageweise auf ein
vorstrukturiertes Substrat gedruckt werden. Das vorstrukturierte
Mikrogitter ist dabei auf die Konktführung der Zelle optimiert.
Die Biochips werden anhand der Migration von Krebszellen vali-
diert. Der Einfluss von Form, Grösse und Deformierbarkeit von
Mikroporen auf die interstitielle Zellmigration kann damit erst-
mals im Detail untersucht werden.
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