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Abstract 
 

  

The development and operation of many high-tech products is based on the capability of forming 

ultrasmall functional entities, interconnect them and understand their characteristics. As an 

indispensable link to just about any imaginable system, fabrication technologies enjoy a particular 

importance. The last decade has indeed seen vast research activities in all areas related to micro- and 

nanofabrication. Upcoming techniques like imprint lithography or self-assembly have caught much 

attention lately. The realm for new fabrication methods is based on the aggregating problems 

associated with complexity and cost of current photolithography-based fabrication. Furthermore, the 

emergence of nanotechnology in many areas of engineering and science has triggered an increasing 

demand for capability building that will enable the rapid, flexible and economic fabrication of 

nanoscale entities. Nowadays such systems are to be formed mostly on silicon by vacuum and high-

temperature based processes. The interest in forming structures on plastics and from organic or even 

biological material therefore inherently calls for novel fabrication approaches. As an example, 

conventional printing techniques, some of which are known for centuries, have made their debut as 

flexible and low-cost tools in areas related to electronics as well as bioengineering.  

However, none of the existing or upcoming techniques has managed to effectively combine 

flexibility and cost-efficiency with the very fundamental capability of forming structures at ultra-high 

resolution. The prospects of novel industries like printed electronics have therefore not yet been met. 

As a major contribution, this work is the thorough investigation and understanding of the 

mechanisms that enable the ejection of ultra-small droplets, as well as the exploitation of these 

mechanisms to realize the direct printing of true nanostructures, starting from the current state of the 

art. In the case of nanoparticle inks, despite the relatively low electrical conductivities, it is shown that 

the cause of droplet ejection is an adapted form of electrohydrodynamics. It will be shown that in the 

introduced electrohydrodynamic mode of “nanodripping”, electrically charged droplets as small as 40 

nanomters are ejected and accurately guided onto a substrate at highly homogeneous frequencies of up 

to 100 kilohertz. The intermittency of ejection, even though excessively pronounced, still allows liquid 

to rapidly vaporize, essentially before the impact of a subsequent droplet. Loaded with nanoparticles, 

these droplets act as a guiding hand for the rapid formation of nanostructures having lateral 

dimensions well below 100 nanometers. Droplets are deposited sequentially and dry, leaving behind 

footprints of dispersed nanoparticles, which quickly start to accumulate into three-dimensional 

scaffolds resembling nanowires. Employing an analytical approach, it is possible to obtain knowledge 

of the structural mechanical properties. It is found that the elastic modulus prior to a sintering 

procedure is ultra-soft, resembling similar mechanical stiffness than materials like PDMS. However, 

upon a short sintering sequence, printed structures start to exhibit a mechanical response close to that 
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of the bulk material. Due to the convergence towards a bulk-like arrangement, the printed nanoscale 

entities are shown to be promising candidates for their use as nanoantennas in plasmonics. 

Additionally, it is exemplified how different forms of relative nozzle-substrate motion are the key to a 

variety of structural morphologies, of potential interest for a broad range of applications. Of critical 

importance, however, is the finding that the minimum lateral extent of any structure is only limited by 

the diameter of an airborne droplet. This important finding is shown to be directly linked to a sequence 

of intertwined physical phenomena, taking place during droplet impact. 

The impingement of droplets on a substrate takes place at velocities up to the order of a 

hundred meters per second. Nevertheless, strong viscous damping causes a soft impact with essentially 

no inertia-induced liquid spreading. Being initially deposited at a diameter approximately resembling 

that of their airborne state, the employed droplets will eventually start to wet the substrate, thereby 

strongly increasing their footprint. However, a counter-intuitive result of this work is that the 

structures grown on strongly wettable substrates are laterally smaller and more homogeneous than 

those obtained on less wettable ones. This phenomenon is ascribed to a number of interwoven physical 

processes taking place during nanostructure formation. Nanoparticles contained in airborne droplets 

are subjected to a dense cloud of liquid ions, likely resulting in their eventual electric charging. Once 

impacted, an external electric field then rapidly guides them towards the substrate where they get 

immobilized. The rapid deposition of nanoparticles is shown to be further supported by the action of a 

dynamic precursor film which facilitates the distribution of charge at the droplet-substrate interface. 

Being guided to the substrate by a strong external force, the nanoparticles are essentially separated 

from the advancement of the contact line and eventually deposited in an area which matches the 

projected cross-section of the airborne droplet.  

In the last chapter of this work, nanodripping is developed further to its application in 

microfluidics, for possible use in life-science or chemical synthesis. While an increase in the rate of 

liquid ejection will eventually lead to the substrate-based accumulation of a sessile droplet, this 

deposited entity may enter a quasi-equilibrated state when the ongoing replenishment of liquid exactly 

matches the average quantity lost through vaporization. This allows temporally stable, attoliter 

droplets of different solvents (organic and aqueous) to be formed and sustained at an open atmosphere 

where such volatile droplets would naturally vaporize very rapidly (in the order of milli- or even 

microseconds). It is shown that the formed droplets can be freely manipulated in size by simple 

variations in the electric deposition force or by the use of an air pressure applied to the nozzle back-

opening. If the ejected liquid contains solid material, the sustained sessile droplets are found to be 

linearly filled with mentioned material at isochoric conditions. By employing nanoparticles this 

process of isochoric thickening was progressed up to the point at which the highly concentrated 

particles suddenly crystallize during ongoing liquid supply, thereby forming a porous, spherical-cap-

shaped colloidal crystal. This crystallization changes the interaction between substrate and 
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subsequently incoming fluid, resulting in the eventual emergence of a nanopillar on top of the 

spherical cap pedestal.  

The method of nanodripping-based sustenance of sessile droplets down to the attoliter range 

constitutes a novel paradigm of microfluidics for biological or chemical assays, where different kinds 

of operations can be performed at a single spot on an otherwise unpatterned substrate. It is worth 

noting, however, that such droplets may still be moved, by a novel process of autonomous capillarity 

and propulsion, introduced in this work, which allows the displacement of a droplet along a substrate 

due to the ensuing action of Ostwald ripening acting as a spring between a primary and a smaller 

secondary droplet. This self-propelled “droplet dipole” aligns with the substrate velocity vector and 

essentially hovers on top of the moving, underlying substrate, guiding itself and all its content to a 

position of interest. 

 To summarize, the present thesis covers a multitude of fundamental studies and related novel 

technologies, all directly based on the ejection, deposition and manipulation of nanoscopic droplets 

through a novel electrohydrodynamic nanodripping mode, termed NanoDrip printing. 
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Zusammenfassung 
 

 

Die Entwicklung und Verwendung vieler High-Tech Produkte basiert auf der Fähigkeit, ultra-kleine 

Strukturen zu generieren, diese zu verbinden und deren Charakteristiken zu verstehen. Als ein 

unabdingbares Teilstück auf dem Weg zu jedem erdenklichen System geniessen 

Fabrikationstechnologien eine besondere Wichtigkeit. Das letzte Jahrzehnt war geprägt durch eine 

überwältigende Vielzahl von wissenschaftlichen Aktivitäten in allen Bereichen der Mikro- und 

Nanofabrikation. Aufkommende Techniken wie Imprint Lithographie oder Selbstassemblierung haben 

neuerdings grosses Interesse geweckt. Der Bereich neuer Fabrikationsmethoden basiert auf den 

kumulierten Problemen bezüglich Komplexität und Kosten der momentanen Fotolithographie-

basierten Fabrikation. Zusätzlich hat das Aufkommen der Nanotechnologie in vielfältigen Bereichen 

der Ingenieur- und Naturwissenschaften einen zunehmenden Bedarf nach schneller, flexibler und 

kostengünstiger Fabrikation nanoskaliger Einheiten ausgelöst. Heutzutage werden solche Systeme 

hauptsächlich Silizium-basiert durch Vakuum- und Hochtemperaturprozesse hergestellt. Das Interesse, 

solche Strukturen auch auf Plastik und mit organischen oder biologischen Materialien herzustellen, 

ruft daher unumgänglich nach neuartigen Fabrikationsansätzen. Beispielshaft erleben nun auch 

konventionelle Drucktechnologien, viele davon seit Jahrhunderten bekannt, ihre Einführung als 

flexible und kostengünstige Werkzeuge in vielen Bereichen der Elektronik, als auch des 

Bioingenieurwesens. 

Bis jetzt hat es jedoch keine der existierenden oder aufkommenden Technologien bewältigt, 

Flexibilität und Kosteneffizienz mit dem fundamentalen Bedürfnis zu verbinden, Strukturen mit ultra-

hoher Auflösung zu generieren.  

Als eine wesentliche Beteiligung ist diese Arbeit der gründlichen Untersuchung und dem 

Verständnis der Mechanismen gewidmet, die zur Ablösung ultra-kleiner Tropfen führen, und deren 

Nutzung für das direkte Drucken wahrer Nanostrukturen, angefangen vom aktuellen Stand der 

Technik. Für das Drucken von Nanopartikel-Tinten wird gezeigt, dass der Prozess der 

Tropfenablösung, trotz der tiefen Leitfähigkeit der Flüssigkeit, einem adaptierten 

elektrohydrodynamischen Modus zugeschrieben werden kann. Es wird aufgezeigt, dass in dem hier 

eingeführten elektrohydrodynamischen „Nanodripping-Modus“ elektrisch geladene Tropfen generiert 

werden, welche Dimensionen von 40 nanometern erreichen und mit homogenen Frequenzen von bis 

zu 100 kilohertz zielgenau auf einer Oberfläche platziert werden können. Die Periodizität der 

Tropfenablösung erlaubt es, dass die deponierte Flüssigkeit, trotz der exzessiven Ablösefrequenz, vor 

dem Aufprall des nächsten Tropfens verdampft. Sofern die zu druckende Flüssigkeit Nanopartikel 

enthält, agieren die Tropfen als eine Art führende Hand in der raschen Formierung von Nanostrukturen 

mit Dimensionen von klar unter 100 nanometern. Tropfen werden sequentiell deponiert und lassen 



VI 
 

 
 

nach der schnellen Trocknung einen Fussabdruck der vorherig dispergierten Nanopartikel zurück, 

welche sich rasch in dreidimensionale Gebilde, wie etwa Nanodrähtchen, akkumulieren. Mithilfe einer 

analytischen Methode ist es möglich, Rückschlüsse auf die mechanischen Eigenschaften dieser 

Strukturen zu erlangen. Es wurde festgestellt, dass das elastische Modul gedruckter Strukturen, vor 

deren Sintern, in etwa eine ähnliche Steifheit aufweist wie ultra-weiche Material wie PDMS. Nach 

einer kurzen Temperaturhärtung weisen dieselben Strukturen jedoch Eigenschaften auf, die mit denen 

des reinen Materials vergleichbar sind. Aufgrund dieser Konvergenz zu einer kondensierten Struktur, 

konnten die gedruckten Einheiten als aussichtsreiche Kandidaten für den Einsatz als Nanoantennen im 

Bereich der Plasmonik demonstriert werden. Zusätzlich wird gezeigt werden, wie durch das 

Verschieben der Druckdüsen-Substrat Achse viele verschiedene Struktur-Morphologien generiert 

werden können; mit Einsatzpotenzial in einer Vielzahl von Applikationen. Von äusserster Wichtigkeit 

ist jedoch die Erkenntnis, dass die minimale laterale Dimension aller gedruckten Einheiten lediglich 

durch den Durchmesser der verwendeten Tropfen begrenzt ist. Es wird gezeigt, dass dieses 

aussergewöhnliche Ergebnis auf die Abfolge von physikalischen Ereignissen während des 

Tropfeneinschlags zurückzuführen ist. 

Der Aufprall von Tropfen auf einer Substratoberfläche kann mit Geschwindigkeiten in der 

Grössenordnung von Hunderten von Metern pro Sekunde stattfinden. Trotzdem führt starke viskose 

Dissipation dazu, dass es während des Aufpralls zu keiner nennenswerten trägheitsbedingten 

Tropfenausweitung kommt, der Einschlag also als weich bezeichnet werden kann. Während der 

Tropfen anfangs einen Durchmesser annimmt, der nicht grösser ist, als in der Luft, wird er doch 

schnell damit beginnen, seine Bedeckung aufgrund von Substratbenetzung zu vergrössern. Entgegen 

den Erwartungen wird aber gezeigt, dass gerade auf komplett benetzbaren Oberflächen die kleinsten 

und homogensten Nanopartikel-Strukturen resultieren. Dieses Phänomen kann einer Reihe von 

physikalischen Prozessen während der Absetzung der Nanopartikel auf die Oberfläche zugeschrieben 

werden. Nanopartikel in einem im Flug befindlichen Tropfen sind von einer dichten Wolke von 

Flüssigkeitsionen umgeben, was den Erwartungen entsprechend zu deren letztendlichen Annahme von 

elektrischer Ladung führt. Nach dem Aufprall werden diese geladenen Partikel rasch von einem 

externen elektrischen Feld auf die Oberfläche geführt, wo Letztere steckenbleiben. Die schnelle 

Immobilisierung der Nanopartikel auf der Oberfläche wird zusätzlich durch einen dynamischen 

Vorläuferfilm ermöglicht, der dabei hilft, die im Tropfen enthaltene Ladung auf der Tropfen-Substrat 

Grenzfläche zu verteilen. Da die Partikel durch eine starke elektrische Kraft zur Substrat-Oberfläche 

gezogen werden, sind sie von der Benetzungsbewegung der Tropfen-Kontaktlinie weitestgehend 

befreit. Dies führt zu deren Akkumulierung in einem Bereich, der weitestgehend der 

Querschnittsfläche eines in der Luft befindlichen Tropfens entspricht.  

Im letzten Kapitel dieser Arbeit wird gezeigt, wie der Einsatz des Nanodripping-Modus weit 

für dessen Anwendung in der Mikrofluidik weiterentwickelt werden kann. Dadurch könnte die 

Technik potenzielle Anwendungsfelder in verschiedenen Bereichen der Lebenswissenschaften und 
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chemischen Synthese erschliessen. Während eine Erhöhung der Druck-Flussrate dazu führt, dass sich 

letztendlich Flüssigkeit auf der Oberfläche ansammeln wird, kann dieses Ereignis jedoch dazu genutzt 

werden, zeitlich stabile, ruhende Tropfen zu generieren. Diese Tropfen sind quasi im Gleichgewicht, 

wenn die eingehende Flüssigkeitszufuhr genau den durchschnittlichen Verlust von Flüssigkeit durch 

Verdampfung zu ersetzen vermag. Solche zeitlich stabilisierten, attoliter-Tropfen können aus 

verschiedensten Flüssigkeiten (organisch oder wässrig) und selbst bei offener Atmosphäre bestehen, 

wo sie normalerweise innerhalb von Milli- oder sogar Mikrosekunden verdampfen würden. Es wird 

demonstriert, wie solche Tropfen frei in deren Grösse manipuliert werden können, etwas durch ein 

simples Variieren der angelegten Tropfen-Ablösespannung oder durch das Anlegen eines Luftdrucks 

am hinteren Ende der Druckdüse. Sofern die gedruckte Flüssigkeit feste Materialen enthält, werden die 

stabilisierten Tropfen bei isochorischen Bedingungen linear mit erwähntem Material angereichert. Bei 

der Verwendung von Nanopartiklen, wird gezeigt, dass dieser Prozess der isochorischen Verdickung 

voranschreitet, bis die hochkonzentrierten Nanopartikel spontan damit beginnen, sich bei anhaltender 

Flüssigkeitszufuhr zu kristallisieren. Dies resultiert in der Formierung eines kolloidalen Kristalls in der 

Form eines Kugelsegments. Der Kristallisierungsprozess führt zu einer Veränderung der Interaktion 

zwischen Substrat und hereinkommender Flüssigkeit, was dazu führt, dass auf dem gebildeten 

Kugelsegment ein Nanodraht zu wachsen beginnt. 

Die Technik der Nanodripping-basierten Stabilisierung ruhender Tropfen bis in den attoliter 

Bereich leitet ein neues mikrofluidisches Paradigma für biologische und chemische Untersuchungen 

ein, bei dem verschiedenste Operationen auf jeder Stelle eines ansonsten unstrukturierten Substrats 

ausgeführt werden können. Nichtsdestotrotz können die Tropfen bei Bedarf durch einen neuartigen 

Prozess autonomer Kapillarität verschoben werden. Dieser Prozess basiert auf einer anhaltenden 

Ostwald-Reifung zwischen einem Haupt- und einem kleineren Nebentropfen, ein Vorgang, welcher 

die Tropfen ähnlich einer Feder zusammenhält. Dieser „Tropfen-Dipol“ richtet sich mit dem 

Geschwindigkeitsvektor einer beliebigen Substratbewegung aus, und schwebt sozusagen über die sich 

bewegende Oberfläche. Dadurch erreicht der Topfen-Dipol beliebige Substrat-Positionen. 

Zusammengefasst in einem Satz, wird diese Arbeit den Leser in eine Reihe fundamentaler 

Studien und deren neuartiger Technologien einführen, welche sich auf die Ablösung, den Aufprall und 

die Manipulation von nanoskopischen Tropfen bezieht, die durch einen neuartigen 

elektrohydrodynamischen Nanodripping Modus, kurz NanoDrip printing, generiert wurden.  

 

 

 

 

 

 

 


