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(54) PIPETTIERVORRICHTUNG ZUR PIPETTIERUNG KLEINER FLÜSSIGKEITSVOLUMINA

(57) Eine Pipettiervorrichtung (10) zum Pipettieren
von Dosierflüssigkeiten (32) hat einen sich längs einer
Kanalbahn (K) erstreckenden Pipettierkanal (12), in wel-
chem ein als Festkörper ausgebildeter Kolben (14) längs
der Kanalbahn (K) beweglich aufgenommen ist, um
durch Bewegung längs der Kanalbahn (K) den Druck ei-
nes Arbeitsgases (34) zu verändern, welches den Kolben
(14) auf einer der Dosierflüssigkeit zugewandten Dosier-
seite (14a) benetzt. Die Pipettiervorrichtung (10) umfasst
weiter einen Bewegungsantrieb (20) für den Kolben (14),
mit welchem der Kolben (14) zu einer Bewegung längs
der Kanalbahn (K) antreibbar ist. Ebenso umfasst die
Pipettiervorrichtung (10) eine Steuereinrichtung (24) zur
Steuerung des Bewegungsantriebs (20) aufweist. Erfin-
dungsgemäß ist vorgesehen, dass die Steuereinrichtung
(24) dazu ausgebildet ist, zur Pipettierung eines vorbe-
stimmten Einzel-Dosiervolumens (36) von weniger als 5
ml den Bewegungsantrieb (20) derart zu betreiben, dass
der Kolben (14) in Pipettierrichtung (P) bewegt wird und
dabei seine dosierseitige Endfläche (14a) ein Pipettier-
volumen überstreicht, welches um nicht weniger als das
1,4-fache größer als das Einzel-Dosiervolumen (36) ist,
und dass der Kolben (14) anschließend in einer der Pi-
pettierrichtung (P) entgegengesetzten Gegenpipettier-
richtung (G) bewegt wird und dabei seine dosierseitige
Endfläche (14a) ein Gegenpipettiervolumen über-
streicht, wobei zwischen dem Beginn des Steuersignals

der Steuereinrichtung (24) zum Antrieb des Kolbens (14)
in Pipettierrichtung (P) und dem Ende des Steuersignals
zum Antrieb des Kolbens (14) in Gegenpipettierrichtung
(G) nicht mehr als 50 ms, vorzugsweise nicht mehr als
30 ms verstreichen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Pipettier-
vorrichtung zum Pipettieren von Dosierflüssigkeiten, wo-
bei das Pipettieren ein Aspirieren und ein Dispensieren
der Dosierflüssigkeiten umfasst, mit einem sich längs ei-
ner Kanalbahn erstreckenden Pipettierkanal, in welchem
ein wenigstens abschnittsweise als Festkörper ausgebil-
deter Kolben längs der Kanalbahn beweglich aufgenom-
men ist, um durch Bewegung längs der Kanalbahn den
Druck eines Arbeitsgases zu verändern, welches den
Kolben auf einer der Dosierflüssigkeit zugewandten Do-
sierseite benetzt, wobei die Pipettiervorrichtung einen
Bewegungsantrieb für den Kolben umfasst, mit welchem
der Kolben zu einer Bewegung längs der Kanalbahn an-
treibbar ist, wobei die Pipettiervorrichtung eine Steuer-
einrichtung zur Steuerung des Bewegungsantriebs auf-
weist, welche dazu ausgebildet ist, den Bewegungsan-
trieb im Dispensationsbetrieb derart zu betreiben, dass
der Kolben zunächst in einer den Druck des Arbeitsgases
erhöhenden Dispensationsrichtung längs der Kanalbahn
bewegt wird und nachfolgend in einer den Druck des Ar-
beitsgases verringernden, der Dispensationsrichtung
entgegengesetzten Aspirationsrichtung bewegt wird.
[0002] Derartige Pipettiervorrichtungen sind im Stand
der Technik hinreichend bekannt. Üblicherweise umfasst
der Bewegungsantrieb einen rotierenden Elektromotor
mit einem Spindeltrieb oder einem anderen Getriebe,
mittels dem der Kolben durch den Elektromotor unter me-
chanischer Bewegungsvermittlung längs der Kanalbahn
zur Bewegung antreibbar ist. Nachteilig an diesen me-
chanischen Bewegungsübertragungen zwischen Elek-
tromotor und dem Kolben sind die großen bewegten
Massen, nie restlos ausschließbare Bewegungsspiele,
die Verwindbarkeit und Verformbarkeit von Getriebebau-
teilen und die damit verbundene limitierte Bewegungs-
genauigkeit und Bewegungsdynamik.
[0003] Während das Aspirieren einer exakten Menge
an Dosierflüssigkeit, also das Einsaugen der gewünsch-
ten Dosierflüssigkeitsmenge in einen Pipettierraum, et-
wa einer Pipettierspitze, der Pipettiervorrichtung, in der
Regel wenig problematisch ist, da das Aspirieren durch
ein Abheben der Pipettierspitze aus einem Vorrat an Do-
sierflüssigkeit bei stillstehendem Kolben nach Aufnahme
der gewünschten Dosierflüssigkeitsmenge stets unter-
brochen werden kann, kommt es beim volumengenauen
Dispensieren einer Dosierflüssigkeit auf das Ablösen der
gewünschten Dosierflüssigkeitsmenge von der Pipettier-
öffnung an. Beim Dispensieren spielen daher Einfluss-
größen, wie die Viskosität der Dosierflüssigkeit, ihre
Dichte und ihre Oberflächenspannung, eine wichtige
Rolle.
[0004] Große Mengen an Dosierflüssigkeit, also Men-
gen von mehr als 5 ml, werden in der Regel in einem
synchronen Betriebsmodus der Pipettiervorrichtung pi-
pettiert, in welchem die Dosierflüssigkeit in der Pipettier-
spitze, genauer ihr zum Kolben hinweisender Meniskus,
der dosierseitigen Endfläche des Kolbens synchron folgt.

Dies bedeutet, dass sich der Meniskus dann, wenn der
Kolben in einer Dispensationsrichtung als einer Pipettier-
richtung bewegt wird, gemeinsam mit der dosierseitigen
Endfläche des Kolbens zur Pipettieröffnung der Pipet-
tiervorrichtung hin bewegt, und sich dann, wenn der Kol-
ben in einer Aspirationsrichtung als einer Pipettierrich-
tung bewegt wird, gemeinsam mit der dosierseitigen
Endfläche des Kolbens von der Pipettieröffnung der Pi-
pettiervorrichtung wegbewegt. Es kann zu einem gering-
fügigen zeitlichen Versatz zwischen der Bewegung der
dosierseitigen Endfläche des Kolbens und dem Menis-
kus der Dosierflüssigkeit kommen, da das zwischen dem
Kolben und der Dosierflüssigkeit vorhandene Arbeitsgas
zunächst erst durch die Kolbenbewegung auf ein Druck-
niveau gebracht werden muss, auf welchem der ge-
wünschte Pipettiervorgang ablaufen kann. Dies ist beim
Aspirieren ein Unterdruck gegenüber dem Umgebungs-
druck, sodass Dosierflüssigkeit getrieben durch den Dif-
ferenzdruck zwischen dem Druck des Arbeitsgases und
dem Umgebungsdruck von einem Dosierflüssigkeitsvor-
rat, in welchen die Pipettieröffnung der Pipettierspitze
eingetaucht ist, in die Pipettierspitze einströmt. Dies ist
beim Dispensieren ein Überdruck gegenüber dem Um-
gebungsdruck, sodass in der Pipettierspitze aufgenom-
mene Dosierflüssigkeit getrieben vom Differenzdruck
zwischen dem Druck des Arbeitsgases und dem Umge-
bungsdruck durch die Pipettieröffnung der Pipettierspitze
austritt. Das kompressible Arbeitsgas wirkt somit wie ei-
ne Gasfeder. Aufgrund des geringen, aber vorhandenen
zeitlichen Versatzes zwischen der Kolbenbewegung und
der Bewegung des Meniskus der Dosierflüssigkeit in der
Pipettierspitze wird das herkömmliche Pipettieren von
Dosierflüssigkeit nachfolgend als quasi-synchroner Be-
triebsmodus bezeichnet.
[0005] Beim herkömmlichen Dispensieren bei quasi-
synchroner Bewegung von Kolben und Dosierflüssigkeit,
wird der Abriss der zu dispensieren Dosierflüssigkeit von
der Pipettierspitze unter Ausnutzung von Trägheitskräf-
ten bewirkt. Der Kolben wird eine vorbestimmte Zeit in
Dispensationsrichtung bewegt und dann, wenn ein Ab-
riss von aus der Pipettierspitze hinaus verdrängter Do-
sierflüssigkeit gewünscht ist, möglichst schlagartig an-
gehalten. Die Massenträgheit der bereits verdrängten
Dosierflüssigkeit, die sich aufgrund der vergangenen
Kolbenbewegung noch in der Dispensationsbewegung
befindet, führt dann zum Abschnüren der Dosierflüssig-
keit an der Pipettieröffnung und schließlich zum Abriss
derselben. Der Zusammenhang zwischen Kolbenbewe-
gung und unter Vermittlung des Arbeitsgases verdräng-
ter Dosierflüssigkeit wird üblicherweise empirisch für ver-
schiedene Flüssigkeitsklassen ermittelt und ist in einem
Datenspeicher der Pipettiervorrichtung gespeichert. Bei
diesem quasi-synchronen Betriebsmodus übersteigt das
von der dosierseitigen Kolbenfläche während der Bewe-
gung des Kolbens in Pipettierrichtung überstrichene Vo-
lumen (Pipettiervolumen) das tatsächlich pipettierte Vo-
lumen der Dosierflüssigkeit in der Regel um nicht mehr
als 5 %. Das Verhältnis von Pipettiervolumen zu tatsäch-
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lich pipettiertem Dosierflüssigkeitsvolumen ist folglich in
der Regel nicht größer als 1,05.
[0006] Durch den trägheitsinduzierten Flüssigkeitsab-
riss an der Pipettieröffnung bleibt mitunter Dosierflüssig-
keit unerwünschterweise außen an der Pipettierspitze im
Bereich der Pipettieröffnung haften. Um zu vermeiden,
dass diese anhaftende Flüssigkeitsmenge ganz oder teil-
weise unkontrolliert abtropft, wird der Kolben nach dem
Flüssigkeitsabriss ein kleines Stück in Aspirationsrich-
tung bewegt, um die außen anhaftende Dosierflüssigkeit
durch die Pipettieröffnung zurück in die Pipettierspitze
zu saugen.
[0007] Diese Dispensation von Dosierflüssigkeit unter
Ausnutzung von Trägheitskräften funktioniert abhängig
von der jeweiligen Dosierflüssigkeit nicht mehr sicher für
Einzel-Dosiervolumina von weniger als 3 bis 5 ml, da
dann aufgrund der geringen Masse die erzielbaren Träg-
heitskräfte andere Krafteinflüsse, insbesondere aus der
Oberflächenspannung, nicht mehr ausreichend sicher
überwinden können, um ein sicheres, wiederholbares
Ablösen derart kleiner Dosierflüssigkeitsmengen ge-
währleisten zu können.
[0008] Von den zuvor genannten Pipettiervorrichtun-
gen zu unterscheiden sind die sogenannten "Dispensie-
rer" oder "Dispenser", die in der Regel Dosierflüssigkei-
ten ausschließlich dispensieren, jedoch nicht aspirieren
können. Dispenser erhalten die zu dispensierende Do-
sierflüssigkeit in der Regel über Zuführkanäle aus einem
Vorrat, welcher mit einem durch den Kolben veränderli-
chen Dosierraum des Dispensers in Strömungsverbin-
dung steht.
[0009] Von den zuvor genannten Pipettiervorrichtun-
gen weiter zu unterscheiden sind Pipettiervorrichtungen,
bei welchen die dosierseitige Endfläche des Kolbens un-
mittelbar in Kontakt mit der zu pipettieren Dosierflüssig-
keit steht. Es befindet sich dann zwischen dem Kolben
und der Dosierflüssigkeit kein Arbeitsgas.
[0010] Wegen der unmittelbaren Bewegungskopplung
von Kolben und Dosierflüssigkeit in derartigen Pipettier-
vorrichtungen bezeichnet man deren Pipettierart in der
Fachwelt mit dem englischen Begriff "Positive Displace-
ment". Das Weglassen von kompressiblem im Arbeits-
gas erhöht zwar die theoretische erzielbare Pipettier-
genauigkeit, führt jedoch in der Praxis zu Schwierigkeiten
an anderer Stelle. Zum einen lässt sich ein Gasein-
schluss im Pipettiervolumen beim Aspirieren nicht voll-
kommen sicher ausschließen, sodass auch beim Positi-
ve-Displacement-Pipettieren Gas- bzw. Luftblasen in der
aspirierten Dosierflüssigkeit auftreten können, was sich
nachteilig auf die erreichbare Pipettiergenauigkeit aus-
wirkt. Zum anderen ist die beim Positive-Displacement-
Pipettieren erzielbare Pipettiergenauigkeit dann, wenn
die Dosierflüssigkeit zur Schaumbildung neigt, äußerst
gering. Außerdem muss wegen der Benetzung des Pi-
pettierkolbens durch die Dosierflüssigkeit dann, wenn die
zu pipettierende Dosierflüssigkeit gewechselt werden
soll, nicht nur eine Pipettierspitze, sondern mit dieser
auch der Pipettierkolben gewechselt werden, was einen

erheblichen Montageaufwand und daraus folgend erheb-
liche Kosten bedeutet.
[0011] Im Gegensatz dazu wird die Pipettierart von gat-
tungsgemäßen Pipettiervorrichtungen mit einem Ar-
beitsgas zwischen dem Kolben und der Dosierflüssigkeit
in der Fachwelt als "Air Displacement" bezeichnet, wenn-
gleich das Arbeitsgas nicht notwendigerweise Luft sein
muss, sondern auch ein Inertgas oder ein quasi-inertes
Gas, wie etwa Stickstoff, sein kann. Bei dieser Pipettier-
art ist der Pipettierkolben von der Dosierflüssigkeit durch
eine Gas-, insbesondere durch eine Luftsäule dauerhaft
und vollständig getrennt.
[0012] Zu unterscheiden ist die vorliegende erfin-
dungsgemäße Pipettiervorrichtung auch von solchen,
die eine Säule einer Systemflüssigkeit als Kolben ver-
wenden. Von derartigen Systemflüssigkeiten geht ein
gewisses Maß an Kontaminationsrisiko aus, da bisweilen
nicht ausgeschlossen werden kann, dass Systemflüssig-
keit, also ein Teil eines gleichsam flüssigen Kolbens, in
die zu pipettierende Dosierflüssigkeit gelangt. Der Kol-
ben der Pipettiervorrichtung der vorliegenden Erfindung
ist wenigstens abschnittsweise, zur Vermeidung eines
Kontaminationsrisikos bevorzugt vollständig als Festkör-
per ausgebildet. Bei nur abschnittsweiser Ausbildung als
Festkörper ist wenigstens die zur Dosierflüssigkeit hin-
weisende dosierseitige Endfläche des Kolbens als Fest-
körper ausgebildet, um eine Übertragung von Flüssigkeit
zu Flüssigkeit zu verhindern.
[0013] Aus der WO 2011/083125 A1 ist eine Pipettier-
vorrichtung mit linearmotorisch angetriebenem Kolben
bekannt. Diese kommt ohne Bewegung vermittelndes
Getriebe zwischen dem Stator des Linearmotors und
dem Kolben aus.
[0014] Ebenso ist aus der JP 2012-167968 A eine Pi-
pettiervorrichtung mit linearmotorisch angetriebenem
Kolben bekannt.
[0015] Aus der US 2001/0016358 A ist eine anhand
der in der Schnittdarstellung erkennbaren Kolbenform
sowie aufgrund der Angaben, dass der Kolben vor dem
Aspirieren an das untere Ende der Pipette bewegt wird
und dass bei einer Änderung der Dosierflüssigkeit die
Pipette und der Kolben getauscht werden müssen, ein-
deutig nach dem Prinzip des "Positive Displacement" ar-
beitende Pipettiervorrichtung bekannt, bei welcher ein
Tropfen an Dosierflüssigkeit im Jet-Modus aus der Pi-
pettierspitze herausgeschleudert werden kann, indem
der Kolben durch den ihn antreibenden linearen Schritt-
motor unter Bewegungsvermittlung eines Gestänges
schlagartig um einige 10 mm in Dispensationsrichtung
bewegt wird. Die schlagartige Kolbenbewegung kann al-
ternativ durch einen Piezo-Aktuator bewirkt werden.
[0016] Durch die schlagartige geringfügige Kolbenbe-
wegung von nur wenigen 10 mm in Dispensationsrich-
tung schlägt der Kolben auf die in der Pipettiervorrichtung
aufgenommene Dosierflüssigkeit und schleudert so ei-
nen Tropfen der Dosierflüssigkeit durch die Pipettieröff-
nung hinaus in Richtung eines Dosierzieles. Die ausge-
stoßene Tropfenmenge hängt gemäß den Angaben in
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der US 2001/0016358 A von der Größe der Pipettieröff-
nung, dem vom Kolben zurückgelegten Bewegungsweg
und der für die Bewegung benötigten Zeitdauer ab. Mit
dem in der US 2001/0016358 A beschriebenen Verfah-
ren des Dispensierens sind angeblich Tropfen von etwa
100 nl erzielbar. Kleinere Tropfen werden durch eine der
eigentlichen Pipettieröffnung vorgeschobene Lochblen-
de mit geringerer Öffnung als die Pipettieröffnung er-
reicht.
[0017] Bei dem in der US 2001/0016358 A beschrie-
benen Jet-Modus handelt es sich um eine Dispensati-
onsart, bei welcher die dispensierte Flüssigkeitsmenge
das Dosierziel im ballistischen Flug oder Fall erreicht, d.
h. die dispensierte Flüssigkeitsmenge verlässt die Pipet-
tieröffnung vollständig, bevor sie das Dosierziel erreicht
und legt eine Strecke im Flug bzw. Fall zurück.
[0018] Die vorliegende Erfindung betrifft ebenso ein Pi-
pettierverfahren zum Pipettieren, also zum Aspirieren
und Dispensieren, eines vorbestimmten Einzel-Dosier-
volumens einer Dosierflüssigkeit, umfassend die folgen-
den Schritte:

- Bereitstellen einer Arbeitsgasmenge und eines we-
nigstens teilweise mit dem Arbeitsgas gefüllten Pi-
pettiervolumens, welches durch eine Pipettieröff-
nung hindurch zugänglich ist,

- Bereitstellen eines längs einer Kanalbahn in Pipet-
tierrichtung und in hierzu entgegengesetzter Gegen-
pipettierrichtung beweglichen Kolbens, und

- Bewegen des Kolbens längs der Kanalbahn und da-
durch Änderung des Drucks des Arbeitsgases mit
der der Pipettieröffnung zugewandten dosierseiti-
gen Endfläche des Kolbens und dadurch Pipettieren
der Dosierflüssigkeit.

[0019] Das oben zu den gattungsgemäßen Pipettier-
vorrichtungen Ausgeführte trifft ebenso auf das gattungs-
gemäße Pipettierverfahren zu.
[0020] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine
technische Lehre bereitzustellen, welche es den nach
dem Prinzip des "Air Displacement" arbeitenden gat-
tungsgemäßen Pipettiervorrichtungen ermöglicht, vor-
bestimmte Einzel-Dosiervolumina von weniger als 5 ml
wiederholgenau zu pipettieren, ohne dass der Kolben
während des Pipettiervorgangs in Berührung mit der Do-
sierflüssigkeit gelangt.
[0021] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine gattungsgemäße Pipettiervorrichtung, bei
welcher der Kolben peitschenartig bewegbar ist.
[0022] Diese peitschenartige Bewegbarkeit des Kol-
bens der erfindungsgemäßen Pipettiervorrichtung
kommt in unterschiedlichen konkreten Ausprägungen
der Kolbenbewegung beim Pipettieren zum Ausdruck:
Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung
wird die peitschenartige Bewegbarkeit des Kolbens da-
durch realisiert, dass die Steuereinrichtung dazu ausge-
bildet ist, zur Pipettierung eines vorbestimmten Einzel-
Dosiervolumens von weniger als 5 ml den Bewegungs-

antrieb derart zu betreiben, dass der Kolben in Pipettier-
richtung bewegt wird und dabei seine dosierseitige End-
fläche ein Pipettiervolumen überstreicht, welches um
nicht weniger als das 1,4-fache größer als das Einzel-
Dosiervolumen ist, und dass der Kolben anschließend in
einer der Pipettierrichtung entgegengesetzten Gegen-
pipettierrichtung bewegt wird und dabei seine dosiersei-
tige Endfläche ein Gegenpipettiervolumen überstreicht,
wobei zwischen dem Beginn des Steuersignals der Steu-
ereinrichtung zum Antrieb des Kolbens in Pipettierrich-
tung und dem Ende des Steuersignals zum Antrieb des
Kolbens in Gegenpipettierrichtung nicht mehr als 50 ms,
vorzugsweise nicht mehr als 30 ms verstreichen.
[0023] Dieser Aspekt stellt auf das die Kolbenbewe-
gung steuernde Steuersignal ab, dem der Kolben auf-
grund von Massenträgheit, Reibung und dergleichen äu-
ßeren Einflüssen in der Regel mit zeitlichem Versatz und
mit einer gewissen Abweichung der Kolben-Istbewegung
von der durch das Steuersignal vorgegebenen Soll-Be-
wegung folgt. Die Ansteuerung eines der Soll-Bewegung
ausreichend genau folgenden Kolbens führt bereits zu
dem nachfolgend ausführlich beschriebenen erfindungs-
gemäßen Erfolg und realisiert die mit der vorliegenden
Erfindung angestrebten Wirkungen.
[0024] Abgestellt auf die tatsächliche Kolbenbewe-
gung wird eine peitschenartige Bewegung des Kolbens
gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung dadurch realisiert, dass die Steuereinrichtung dazu
ausgebildet ist, zur Pipettierung eines vorbestimmten
Einzel-Dosiervolumens von weniger als 5 ml den Bewe-
gungsantrieb derart zu betreiben, dass der Kolben aus-
gehend von einer Startstellung in Pipettierrichtung be-
wegt wird und dabei seine dosierseitige Endfläche ein
Pipettiervolumen überstreicht, welches um nicht weniger
als das 1,4-fache größer als das Einzel-Dosiervolumen
ist, und dass der Kolben anschließend ausgehend von
einem Bewegungsrichtungs-Umkehrort in einer der Pi-
pettierrichtung entgegengesetzten Gegenpipettierrich-
tung bewegt wird und dabei seine dosierseitige Endflä-
che ein Gegenpipettiervolumen überstreicht, wobei zwi-
schen den Zeitpunkten, in welchen der Kolben in Pipet-
tierrichtung und in Gegenpipettierrichtung jeweils den Ort
erreicht, welcher dem halben Weg zwischen Kolben-
Startstellung und Kolben-Umkehrort entspricht, nicht
mehr als 50 ms, vorzugsweise nicht mehr als 30 ms ver-
streichen.
[0025] Der zweite Aspekt ist vom ersten unabhängig
und stellt eine selbständige Verwirklichung des Erfin-
dungsgedankens der vorliegenden Erfindung dar. Der
erste und der zweite Aspekt können auch gemeinsam in
Kombination an einer Pipettiervorrichtung realisiert sein.
[0026] Die Heranziehung der Zeit, die der Kolben be-
nötigt, um ausgehend vom Ort der "Halbwegsweite", also
vom Mittelpunkt der Strecke zwischen Kolben-Startstel-
lung und dem Totpunkt mit Bewegungsrichtungsumkehr
von der Pipettierrichtung in die Gegenpipettierrichtung
(Bewegungsrichtungs-Umkehrort), zum Totpunkt und
zurück zum Ort der Halbwegsweite zu gelangen, sorgt
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für eine Ausblendung von für den Pipettiervorgang irre-
levanten Abweichungen der Kolben-Istbewegung von
der Kolben-Sollbewegung, die etwa gegen Ende der Kol-
benbewegung bei der Rückkehr in eine Stillstandsposi-
tion in Form von Überschwingen auftreten können. Das
etwaig auftretende Überschwingen kann die Feststellung
des tatsächlichen Kolbenstillstands am Ende eines Pi-
pettiervorgangs erschweren. Da das Überschwingen je-
doch gemäß den bisher durchgeführten Versuchen kei-
nerlei Einfluss auf die Menge an pipettierter Dosierflüs-
sigkeit hat, kann eine vertiefte Diskussion des Bewe-
gungsverhaltens des Kolbens am Bewegungsende un-
terbleiben. Entscheidend für den durch die peitschenar-
tige Kolbenbewegung erzielten Pipettiererfolg ist eben
die oben genannte Zeitspanne, die der Kolben benötigt,
um während seiner Bewegung in Pipettierrichtung aus-
gehend von dem Ort der Halbwegsweite zum Totpunkt
seiner Bewegung und anschließend während seiner Be-
wegung in Gegenpipettierrichtung wieder den Ort der
Halbwegsweite zu erreichen.
[0027] Die Bewegung des Kolbens kann anhand eines
beliebigen Bezugspunktes am Kolben erfasst werden,
etwa anhand der dosierseitigen Kolbenfläche.
[0028] Die Wirkung des erfindungsgemäß vorgeschla-
genen Bewegungsablaufs des Kolbens auf die Dosier-
flüssigkeit ist noch nicht vollständig geklärt. Ein Erklä-
rungsmodell geht jedoch davon aus, dass mit der Bewe-
gung des Kolbens in Pipettierrichtung um mehr als das
zu pipettierende vorbestimmte Einzel-Dosiervolumen
die Anregungs- oder Losbrech-Energie auf die zu pipet-
tierende Dosierflüssigkeit übertragen wird, die notwendig
ist, um gegen Trägheitskräfte, Oberflächenspannung,
Adhäsion und Kohäsion der Dosierflüssigkeit deren Be-
wegung in die gewünschte Pipettierrichtung einzuleiten.
[0029] Mit der Bewegung des Kolbens in die der Pipet-
tierrichtung entgegengesetzten Gegenpipettierrichtung,
bei welcher der Kolben wiederum in der Regel ein ande-
res, vorzugsweise größeres Volumen als das eigentlich
zu pipettierende Einzel-Dosiervolumen überstreicht,
wird die zuvor angeregte Pipettierbewegung der Dosier-
flüssigkeit wieder "entregt".
[0030] Es wird somit ein sehr kurzer, scharfer Druck-
impuls vom Kolben über das Arbeitsgas auf die Dosier-
flüssigkeit übertragen.
[0031] Überraschenderweise können die vom Kolben
bei seiner Bewegung überstrichenen Volumina: Pipet-
tiervolumen und Gegenpipettiervolumen, gleich groß
sein. Der Kolben kann sich daher am Ende des Pipet-
tiervorgangs wieder in der Startstellung befinden. Trotz-
dem wird ein Einzel-Dosiervolumen pipettiert.
[0032] Es kommt gemäß der vorliegenden Erfindung
daher nicht auf ein "Verlagerungssaldo" des Kolbens an.
Versuche haben vielmehr gezeigt, dass das tatsächlich
pipettierte Dosierflüssigkeitsvolumen von der nach der
Zeit integrierten Kolben-Soll-bewegung abhängt. Die
Kolben-Sollbewegung kann etwa in Form von Soll-Orten
des Kolbens längs der Kanalbahn zu jeweiligen Soll-Zeit-
punkten, also durch Soll-Ort-Zeit-Kurven, angegeben

werden. Da die Kolben-Sollbewegung vom Steuersignal
der Steuereinrichtung abhängt, kann das tatsächlich pi-
pettierte Dosierflüssigkeitsvolumen von dem nach der
Zeit integrierten zeitabhängigen Verlauf des Steuersig-
nals abhängen. Ebenso kann das tatsächlich pipettierte
Dosierflüssigkeitsvolumen von der nach der Zeit inte-
grierten Kolben-Istbewegung abhängen. Wiederum
kann die Kolben-Istbewegung in Form von Ist-Orten des
Kolbens längs der Kanalbahn zu jeweiligen Ist-Zeitpunk-
ten, also in Form von Ist-Ort-Zeit-Kurven, angegeben
werden. Die Integrationsgrenzen bei Verwendung der
Kolben-Istbewegung sind die beiden Durchgänge des
Kolbens durch den Ort der Halbwegsweite.
[0033] Trägt man also eine der genannten zeitlich sich
ändernden Größen: Kolben-Soll-bewegung, Steuersig-
nal, Kolben-Istbewegung, als Graph nach der Zeit auf,
ist die zwischen Bewegungsbeginn und Bewegungsen-
de unter dem Graphen liegende Fläche ein Maß für das
tatsächlich pipettierte Dosierflüssigkeitsvolumen. Bei
Heranziehung der Kolben-Istbewegung als Bewertungs-
größe für das pipettierte Dosierflüssigkeitsvolumen ist
der relevante Bewegungsbeginn der erste Durchgang
durch den Ort der Halbwegsweite und ist das relevante
Bewegungsende der zweite Durchgang durch diesen
Ort.
[0034] Das vom Kolben, bzw. von seiner dosierseiti-
gen Endfläche, überstrichene Volumen ist dabei unter
der Voraussetzung, dass sich die Gestalt der Endfläche
während des Pipettierens nicht ändert, der Flächeninhalt
der Projektion der dosierseitigen Endfläche auf eine zur
Kanalbahn orthogonale Projektionsebene multipliziert
mit dem Kolbenhub. Da bevorzugt wenigstens die do-
sierseitige Endfläche des Kolbens als Festkörper ausge-
bildet ist, ist diese Annahme realistisch.
[0035] Mit "Pipettierrichtung" ist dabei beim Aspirieren
eine Bewegungsrichtung des Kolbens bezeichnet, wel-
che ein Einsaugen von Dosierflüssigkeit in einen Pipet-
tierraum der Pipettiervorrichtung, etwa in einer Pipettier-
spitze, bewirkt. Beim Dispensieren ist damit eine Bewe-
gungsrichtung des Kolbens bezeichnet, welche ein Aus-
schieben von Dosierflüssigkeit aus einem Pipettierraum
der Pipettiervorrichtung, etwa wiederum aus einer Pipet-
tierspitze, bewirkt. Die "Gegenpipettierrichtung" ist dann
die der jeweiligen Pipettierrichtung entgegengesetzte
Bewegungsrichtung des Kolbens.
[0036] Ein Einzel-Dosiervolumen ist im Sinne der vor-
liegenden Anmeldung immer dann vorbestimmt, wenn
der Pipettiervorgang mit dem Ziel ein konkretes bekann-
tes Dosiervolumen zu pipettieren, abläuft. Das Einzel-
Dosiervolumen kann durch manuelle Eingabe an der Pi-
pettiervorrichtung oder durch Datenübertragung an die
Pipettiervorrichtung oder durch Berechnung aus manuell
eingegebenen oder/und aus in einer Speichervorrich-
tung hinterlegten Daten für die Pipettiervorrichtung vor-
bestimmt sein.
[0037] Das von der dosierseitigen Endfläche des Kol-
bens zunächst überstrichene Pipettiervolumen kann
nicht nur von dem vorbestimmten Einzel-Dosiervolumen,
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sondern zusätzlich von Parametern der jeweils zu pipet-
tierenden Dosierflüssigkeit oder/und von dem Volumen
des Arbeitsgases zwischen dosierseitiger Kolbenfläche
und Dosierflüssigkeit abhängen. Grundsätzlich gilt: je
größer die Viskosität der Dosierflüssigkeit (gemessen bei
Raumtemperatur von 20 °C bei einem Atmosphären-
druck von 1013,25 hPa mittels eines Rotationsviskosi-
meters), desto größer ist das Verhältnis von Pipettiervo-
lumen zu Einzeldosiervolumen. Ebenso gilt: je größer
das Volumen des Arbeitsgases ist, desto größer ist das
Verhältnis von Pipettiervolumen zu Einzeldosiervolu-
men. Bei den bevorzugten wechselbaren Pipettierspit-
zen kann üblicherweise ein bauartbedingtes Arbeitsgas-
volumen zwischen Kolben und Dosiervolumen von 180
ml nicht unterschritten und von 3000 ml nicht überschrit-
ten werden.
[0038] So kann beispielsweise das Pipettiervolumen
nicht weniger als das 1,5-fache des Einzeldosiervolu-
mens betragen. Es kann jedoch auch deutlich größer als
das EinzelDosiervolumen sein. So kann es beispielswei-
se das Fünffache des Einzel-Dosiervolumens betragen,
wenn eine niedrige Anregungsenergie ausreicht, die Do-
sierflüssigkeit zum Fließen durch die in der Regel enge
Pipettieröffnung zu beschleunigen. Weniger gut zur Be-
wegung anregbare Dosierflüssigkeiten können mit einer
Kolbenbewegung in Pipettierrichtung und einem dabei
von der dosierseitigen Endfläche überstrichenen Pipet-
tiervolumen von nicht weniger als dem Zehnfachen des
Einzel-Dosiervolumens zur Bewegung angeregt werden.
Da die Kolbenbewegung bevorzugt mit hoher Volumen-
geschwindigkeit als dem pro Zeiteinheit von der dosier-
seitigen Endfläche überstrichenen Volumen ausgeführt
wird, steigt mit zunehmendem Pipettiervolumen die Wie-
derholgenauigkeit der Pipettierung sehr kleiner Einzel-
Dosiervolumina von weniger als 5 ml. Daher kann das
Pipettiervolumen bevorzugt nicht weniger als das Fünf-
undzwanzigfache des Einzel-Dosiervolumens betragen.
[0039] Versuche haben gezeigt, dass besonders für
die häufig zu pipettierende Klasse von wässrigen Flüs-
sigkeiten - das sind im Sinne der vorliegenden Anmel-
dung Flüssigkeiten mit einer Viskosität im Bereich von
0,8 bis 10 mPas, gemessen bei Raumtemperatur von 20
°C bei einem Atmosphärendruck von 1013,25 hPa mittels
eines Rotationsviskosimeters - ein Pipettiervolumen von
zwischen dem Zehnfachen und dem Sechzigfachen, be-
vorzugt von zwischen dem Zehnfachen und dem Fünf-
undzwanzigfachen, des Einzel-Dosiervolumens zu her-
vorragenden Dosierergebnissen führt. Ein Pipettiervolu-
men von zwischen dem Zehnfachen und dem Fünfund-
zwanzigfachen des Einzel-Dosiervolumens liefert auch
für Dosierflüssigkeiten außerhalb des oben genannten
Viskositätsbereichs hervorragende Dosierergebnisse.
[0040] Eine Obergrenze des Pipettiervolumens stellt
ein Pipettiervolumen dar, bei welchem aufgrund der gro-
ßen Zeitdauer die der Kolben benötigt, um mit seiner
dosierseitigen Endfläche das Pipettiervolumen zu über-
streichen, mehr als das Einzel-Dosiervolumens durch die
Pipettieröffnung hindurch bewegt. Tests haben gezeigt,

dass Pipettiervolumina mit mehr als dem 100-fachen kein
sinnvolles Pipettieren mehr von Dosiervolumina mit we-
niger als 5 ml gestatten.
[0041] Es sei an dieser Stelle klargestellt, dass die er-
findungsgemäß ausgebildete Pipettiervorrichtung trotz
der zuvor beschriebenen großen Kolbenbewegung nur
das vorbestimmte Einzel-Dosiervolumens an Dosierflüs-
sigkeit durch ihre Pipettieröffnung hindurch bewegt, beim
Dispensieren ebenso wie beim Aspirieren. Es findet kei-
ne Überdosierung bzw. Überpipettierung mit anschlie-
ßender Korrektur in Gegenrichtung statt. Dosierflüssig-
keit wird während eines Pipettiervorgangs erfindungsge-
mäß nur in die gewünschte Pipettierrichtung bewegt. Ein
Pipettiervorgang im Sinne der vorliegenden Anmeldung
ist abgeschlossen, wenn die Kolbenbewegung in Gegen-
pipettierrichtung endet.
[0042] Das Gegenpipettiervolumen kann gleich dem
Pipettiervolumen sein, sogar beim Aliquotieren. Aller-
dings kann sich dann mit zunehmender Anzahl von Dis-
pensationsvorgängen im Aliquotierbetrieb eine Gassäu-
le zwischen dem pipettieröffnungsnäheren Meniskus der
in einem Pipettierraum der Pipettiervorrichtung aufge-
nommenen Dosierflüssigkeit und der Pipettieröffnung bil-
den, was die Genauigkeit weiterer Dispensationsvorgän-
ge beeinträchtigen kann.
[0043] Daher kann das Gegenpipettiervolumen um
das Einzel-Dosiervolumen kleiner sein als das Pipettier-
volumen. Somit kann sichergestellt werden, dass der pi-
pettieröffnungsnähere Meniskus der aufgenommenen
Dosierflüssigkeit trotz durchgeführter Dispensationsvor-
gänge in einem möglichst konstanten Ort verbleibt, be-
vorzugt möglichst nahe an der Pipettieröffnung selbst.
Auch das Gegenpipettiervolumen kann somit gemäß der
zuvor gemachten Angaben wesentlich größer als das
EinzelDosiervolumen sein.
[0044] Es kann jedoch auch zunächst der Kolben in
Gegenpipettierrichtung in seine Kolben-Startstellung zu
Beginn des Pipettiervorgangs zurückverstellt werden
und dann wieder in Pipettierrichtung um das Einzel-Do-
siervolumen nachgeführt werden. Die Nachführbewe-
gung kann dann erheblich langsamer ablaufen als die
Kolbenbewegung während des Pipettiervorgangs und
zählt nicht mehr zum Pipettiervorgang.
[0045] Das für einen Pipettiervorgang kleiner Dosier-
flüssigkeitsmengen korrekte Pipettier- und Gegenpipet-
tiervolumen kann bei vorgegebenem Einzel-Dosiervolu-
men einfach durch Versuche ermittelt werden.
[0046] Somit wird gemäß vorliegender Erfindung im
Gegensatz zu dem zuvor im Zusammenhang mit dem
Stand der Technik beschriebenen quasi-synchronen Pi-
pettierbetrieb ein asynchroner Pipettierbetrieb genutzt,
bei welchem ein signifikanter Abschnitt der Kolbenbewe-
gung nicht mit der Bewegung der Dosierflüssigkeit kor-
reliert. Während es bei dem zuvor beschriebenen quasi-
synchronen Pipettierbetrieb lediglich einen zeitlichen
Versatz zwischen gleichsinnigen Bewegungen von Kol-
ben und Dosierflüssigkeit gibt, können bei dem vorlie-
gend beschriebenen asynchronen Pipettierbetrieb in ein
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und demselben Zeitpunkt bzw. in ein und derselben Zeit-
spanne zueinander entgegengesetzt gerichtete Bewe-
gungen von Kolben und Dosierflüssigkeit auftreten oder
es kann eine Bewegung von Dosierflüssigkeit durch die
Pipettieröffnung erst einsetzen, nachdem der Kolben sei-
ne Bewegung in Gegenpipettierrichtung abgeschlossen
hat und wieder zum Stillstand gekommen ist.
[0047] Statt wie bisher durch verhältnismäßig langsa-
me Kolbenbewegungen Dosierflüssigkeit einzusaugen
oder/und abzugeben, wird bei der vorliegenden Pipet-
tiervorrichtung durch die schnelle Kolbenbewegung ein
Druckimpuls im kompressiblen Arbeitsgas erzeugt, der
auf die inkompressible Dosierflüssigkeit übertragen wird
und dort zur Absonderung kleiner Einzel-Dosiervolumina
aus einer größeren Dosierflüssigkeitsmenge führen
kann. Aufgrund der Kolbenbewegung in Pipettierrichtung
und in Gegenpipettierrichtung umfasst der genannte
Druckimpuls verglichen mit der umgebenden Atmosphä-
re eine steigende Flanke und eine fallende Flanke. Bei
der Aspiration geht üblicherweise die fallende Pulsflanke
zeitlich der steigenden Pulsflanke voraus, während es
bei der Dispensation genau umgekehrt ist. Bei der Aspi-
ration wird ein Unterdruckimpuls erzeugt, bei der Dispen-
sation ein Überdruckimpuls.
[0048] Unabhängig davon, wann bei einem Dispensa-
tionsvorgang das Einzel-Dosiervolumen an Dosierflüs-
sigkeit sich durch die Pipettieröffnung hindurchzubewe-
gen beginn, ist jedoch den meisten Dispensationsvor-
gängen gemein, dass bei der Dispensation der Kolben
zur Bewegungsrichtungsumkehr angesteuert wird und in
der Regel die Bewegungsrichtung des Kolbens tatsäch-
lich umgekehrt wird, bevor sich das vorbestimmte Flüs-
sigkeitsvolumen von der Pipettieröffnung abgelöst hat.
Dadurch kann eine Dispensation eines vorbestimmten
Einzel-Dosiervolumens von weniger als 5 ml im Jet-Mo-
dus realisiert werden.
[0049] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform,
die zur Dispensation von Einzel-Dosiervolumina von we-
niger als 5 ml im Jet-Modus ausgebildet ist, kann die die
Steuereinrichtung dazu ausgebildet sein, den Bewe-
gungsantrieb zur Bewegungsrichtungsumkehr des Kol-
bens von der Dispensationsrichtung in die Aspirations-
richtung anzusteuern, bevor sich das vorbestimmte Flüs-
sigkeitsvolumen von der Pipettieröffnung abgelöst hat.
Es wird dann das vorbestimmte Flüssigkeitsvolumen aus
der Pipettieröffnung herausgeschleudert. Auch dies ist
Ausdruck der peitschenartigen Kolbenbewegung.
[0050] Entsprechendes gilt für den Aspirationsbetrieb,
bei welchem jedoch ein Jet-Modus nicht auftreten kann.
Folglich kann die Steuereinrichtung zusätzlich oder al-
ternativ dazu ausgebildet sein, zur Aspiration von vorbe-
stimmten Einzel-Dosiervolumina von weniger als 5 ml
den Bewegungsantrieb derart zu betreiben, dass der Kol-
ben in Aspirationsrichtung bewegt wird und, bevor das
vorbestimmte Einzel-Dosiervolumen vollständig aspiriert
ist, den Bewegungsantrieb zu einer Richtungsumkehr
des Kolbens anzusteuern, so dass der Kolben in Dispen-
sationsrichtung bewegt wird.

[0051] Bei ausreichend schneller Kolbenbewegung
kann es sogar vorkommen, dass die Kolbenbewegung
in Pipettier- und Gegenpipettierrichtung vollständig ab-
geschlossen ist, bevor sich das gewünschte Einzel-Do-
siervolumen an Dosierflüssigkeit vollständig durch die Pi-
pettieröffnung hindurchbewegt hat. Die Kolbenge-
schwindigkeit kann daher ebenfalls eine wichtige Ein-
flussgröße sein.
[0052] Gemäß einem weiteren Gesichtspunkt der vor-
liegenden Erfindung wird folglich die peitschenartige Be-
wegbarkeit des Kolbens bei einer gattungsgemäßen Pi-
pettiervorrichtung dadurch bewirkt, dass der Bewe-
gungsantrieb einen Linearmotor umfasst und dass die
Steuereinrichtung und der Bewegungsantrieb zur Pipet-
tierung eines vorbestimmten Einzel-Dosiervolumens von
weniger als 5 ml dazu ausgebildet sind, den Kolben mit
einer Spitzengeschwindigkeit von wenigstens 5000 ml/s,
bevorzugt von wenigstens 10000 ml/s, und von nicht
mehr als 25000 ml/s zu bewegen.
[0053] Gemäß dem nun eingeführten Gesichtspunkt
stellt die Bewegungsgeschwindigkeit des Kolbens eben-
falls eine Ausprägung der peitschenartigen Kolbenbewe-
gung dar. Dabei ist die Volumengeschwindigkeit des Kol-
bens, also das von der dosierseitigen Endfläche des Kol-
bens pro Zeiteinheit überstrichene Volumen, von größe-
rer Bedeutung als die lineare Bewegungsgeschwindig-
keit des Kolbens oder einer Kolbenstange. Zwar reicht
bei Kolben mit größerer Kolbenfläche ein geringerer Hub
aus, um das gleiche Volumen zu überstreichen, für das
ein Kolben mit geringerer Kolbenfläche einen größeren
Hub benötigt. Somit könnte zur Realisierung zunehmen-
der Volumengeschwindigkeiten einfach ein Kolben mit
größerer Kolbenfläche längs der Kanalbahn bewegt wer-
den als ein Kolben mit kleinerer Kolbenfläche. Allerdings
steigt die für eine Bewegungseinleitung des Kolbens not-
wendige Losbrech-Kraft, etwa zur Überwindung der Haft-
reibung, mit der Kolbengröße erheblich an, sodass Kol-
ben mit zunehmend großer Kolbenfläche für die Pipet-
tierung von Einzel-Dosiervolumina von weniger als 5 ml
zunehmend schlechter steuerbar sind.
[0054] Die vorliegende Erfindung betrifft bevorzugt Pi-
pettiervorrichtungen, deren Kolben eine Kolbenfläche
von zwischen 3 und 80 mm2 aufweisen, also welche bei
kreisförmiger Kolbenfläche einen Durchmesser von zwi-
schen 2 und etwa 10 mm aufweisen. Um mehrere Pipet-
tierkanäle in einem zeilen- und spaltenförmigen Raster
mit möglichst geringer Rasterweite anordnen zu können,
betrifft die vorliegende Erfindung besonders bevorzugt
Pipettiervorrichtungen, deren Kolben eine Kolbenfläche
von zwischen 3 und 20 mm2 aufweisen, was bei kreis-
förmiger Kolbenfläche einem Durchmesser von zwi-
schen 2 und etwa 5 mm entspricht.
[0055] Bei zu hohen maximalen Kolbengeschwindig-
keiten von beispielsweise mehr als 25000 ml/s kommt es
zwar immer noch zu einer Flüssigkeitsbewegung in einen
Pipettierraum oder aus diesem hinaus, jedoch wird dann
das Einzel-Dosiervolumen in der Regel in mehrere Teil-
volumina zersprengt oder zerstäubt abgegeben
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oder/und aufgenommen, was für hochgenaues Pipettie-
ren der hier diskutierten kleinen Einzel-Dosiervolumina
von weniger als 5 ml inakzeptabel ist. Grundsätzlich kann
festgestellt werden, dass mit zunehmender Kolbenge-
schwindigkeit die Neigung steigt, die vorbestimmte Do-
sierflüssigkeitsmenge unerwünschterweise in mehreren
Teilmengen zu pipettieren. Nach derzeitigem Kenntnis-
stand werden zumindest für wässrige Dosierflüssigkei-
ten, wie sie oben definiert sind, bei maximalen Kolben-
geschwindigkeiten von etwa 10.000 ml/s hinsichtlich Ge-
nauigkeit und Wiederholbarkeit der pipettierten Flüssig-
keitsmenge ganz hervorragende Ergebnisse erzielt.
[0056] Um einen Eindruck von der Kolbengeschwin-
digkeit zu geben: Bevorzugt benötigt der Kolben für seine
Bewegung in Pipettierrichtung und in Gegenpipettierrich-
tung von dem Ort der Halbwegsweite bis zum erneuten
Erreichen dieser Halbwegsweite weniger als 30 ms, vor-
zugsweise weniger als 20 ms, höchst bevorzugt sogar
weniger als 16 ms. Es sind sogar Bewegungszeiten im
einstelligen Millisekundenbereich denkbar. Entspre-
chendes gilt für die Dauer des Steuersignals vom Beginn
des den Kolben in Pipettierrichtung antreibenden Steu-
ersignals bis zum Ende des den Kolben in Gegenpipet-
tierrichtung antreibenden Steuersignals. Für das Steu-
ersignal sind Signaldauern von bis zu 1 ms möglich, um
besonders kleine Einzel-Dosiervolumina zu pipettieren.
[0057] Eine vollständige Kolbenbewegung in Pipettier-
und Gegenpipettierrichtung, mit welcher ein Einzel-Do-
siervolumen von 1 ml einer wässrigen Dosierflüssigkeit
bei einem von der dosierseitigen Endfläche überstriche-
nen Pipettiervolumen von 30 ml und einem überstriche-
nen Gegenpipettiervolumen von 29 ml kann mit einem
Kolben mit kreisförmiger Kolbenfläche und einem Durch-
messer von 4,3 mm problemlos in etwa 15 ms ablaufen.
[0058] Der kinematische Aspekt der peitschenartigen
Kolbenbewegung beruht jedoch nicht nur auf der erziel-
baren maximalen Kolbengeschwindigkeit, sondern auch
auf der Zeitspanne, die der Bewegungsantrieb benötigt,
den Kolben auf die gewünschte Kolbengeschwindigkeit
zu beschleunigen oder/und ausgehend von der ge-
wünschten Kolbengeschwindigkeit abzubremsen. Be-
vorzugt sind daher die Steuereinrichtung und der Bewe-
gungsantrieb dazu ausgebildet, den Kolben mit einer Be-
schleunigung von wenigstens 2 x 106 ml/s2, bevorzugt
von wenigstens 6 x 106 ml/s2 besonders bevorzugt sogar
von wenigstens 8 x 106 ml/s2 und von nicht mehr als 5 x
107 ml/s2 zur Bewegung längs der Kanalbahn zu be-
schleunigen oder/und zu verzögern. Es gelten die oben
gemachten Angaben zur bevorzugten Kolbengröße, an-
gegeben als Kolbenfläche.
[0059] Völlig überraschend hat sich weiter gezeigt,
dass das Pipettieren von Dosierflüssigkeiten, insbeson-
dere von wässrigen Dosierflüssigkeiten, mit den hier vor-
geschlagenen erfindungsgemäßen Pipettiervorrichtun-
gen unabhängig von der jeweils verwendeten Pipettier-
spitze ist. Mit gleichen Pipettierparametern wird für ein
und dieselbe Dosierflüssigkeit an ein und derselben Pi-
pettiervorrichtung mit unterschiedlichen Pipettierspitzen

stets das gleiche Pipettierergebnis wiederholbar erzielt.
Insbesondere ist das Pipettierergebnis unabhängig von
dem Nenn-Pipettierraumvolumen der jeweils an die Pi-
pettiervorrichtung angekoppelten Pipettierspitze.
[0060] Wenn in der vorliegenden Anmeldung von ei-
nem Pipettierraum der Pipettiervorrichtung die Rede ist,
so ist dabei bevorzugt an den Pipettierraum einer aus-
wechselbaren Pipettierspitze gedacht, wenngleich der
Pipettierraum auch integral mit dem Pipettierkanal aus-
gebildet sein kann.
[0061] Aufgrund der ungeheuren Vorteile allein für die
Hygiene der Dosierflüssigkeit und des Pipettiervorgangs
ist somit die Pipettiervorrichtung bevorzugt zur lösbaren
Aufnahme von Pipettierspitzen ausgebildet. Da die hier
vorgestellten Pipettiervorrichtungen, die mit der erfin-
dungsgemäßen peitschenartigen Kolbenbewegung ar-
beiten, ein von der Pipettierspitze unabhängiges Pipet-
tierergebnis auch und gerade für kleine Einzel-Dosiervo-
lumina von weniger als 5 ml erzielen, können mit der er-
findungsgemäßen Pipettiervorrichtung Pipettierspitzen
verwendet werden, deren Nenn-Pipettierraumvolumina
wesentlich größer sind als das vorbestimmte Einzel-Do-
siervolumen. Die lösbar an die Pipettiervorrichtung an-
koppelbaren Pipettierspitzen können ein Nenn-Pipettier-
raumvolumen aufweisen, welches wenigstens das Zehn-
fache, vorzugsweise wenigstens das Zwanzigfache, be-
sonders bevorzugt wenigstens das Fünfzigfache,
höchstbevorzugt wenigstens das Hundertfache des Ein-
zel-Dosiervolumens beträgt.
[0062] Derart große Pipettierspitzen, beispielsweise
von bis zu 300 ml Nenn-Pipettierraumvolumen, aus de-
nen wiederholbar nicht nur Einzel-Dosiervolumina von
weniger als 5 ml sondern auch von weniger als 1 ml bis
hinab zu etwa 50 nl dispensiert werden können, erlauben
einen vorteilhaften Aliquotierbetrieb der erfindungsge-
mäßen Pipettiervorrichtung. Somit kann einmal eine gro-
ße Menge Dosierflüssigkeit aspiriert und über eine Viel-
zahl von Dispensationsvorgängen auch in sehr kleinen
Dosen ohne zwischenzeitlich erneutes Aspirieren abge-
geben werden.
[0063] Wie oben bereits geschildert wurde, ist mit der
erfindungsgemäßen Pipettiervorrichtung ein sehr
schneller Aliquotierbetrieb möglich, bei welchem eine
Mehrzahl von Dispensationsvorgängen ausgeführt wer-
den, bei denen jeweils das Pipettiervolumen und das Ge-
genpipettiervolumen gleich groß sind. Eine Anzahl von
vorzugsweise 5 bis 8 solcher Dispensationsvorgängen
hat sich als praktikabel erwiesen, bevor sich der pipet-
tieröffnungsnähere Meniskus der im Pipettierraum auf-
genommenen Dosierflüssigkeit soweit von der Pipettier-
öffnung entfernt hat, dass sich diese Entfernung negativ
auf die Dispensationsgenauigkeit auswirkt.
[0064] Für ein möglichst genaues Aliquotieren mit na-
hezu beliebig vielen unmittelbar aufeinanderfolgenden
Dispensationsvorgängen kann die Pipettiervorrichtung
im Aliquotierbetrieb dazu ausgebildet sein, eine Mehr-
zahl von Dispensationsvorgängen auszuführen, bei wel-
chen jeweils das Gegenpipettiervolumen um das Einzel-
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Dosiervolumen kleiner ist als das Pipettiervolumen.
Dann bleibt die Lage des pipettieröffnungsnäheren Me-
niskus während des Aliquotierens im Wesentlichen un-
verändert.
[0065] Zur gezielten Veränderung des jeweils zu pipet-
tierenden Einzel-Dosiervolumens kann gemäß einer vor-
teilhaften Weiterbildung der vorliegenden Erfindung vor-
gesehen sein, dass der Kolbenhub in Pipettierrichtung
oder/und der Kolbenhub in Gegenpipettierrichtung
oder/und die Kolbengeschwindigkeit oder/und die Kol-
benbeschleunigung veränderbar ist. Üblicherweise wer-
den die genannten Parameter für einen oder mehrere
Pipettiervorgänge eingestellt. Sie können zwischen zwei
Pipettiervorgängen geändert werden, wenn für einen
nachfolgenden Pipettiervorgang ein anderes Einzel-Do-
siervolumen gewünscht ist. Zur Einstellung wenigstens
eines der genannten Parameter kann die Pipettiervor-
richtung eine Eingabevorrichtung, etwa eine Tastatur
oder/und einen Touchscreen oder/und eine Maus und
dergleichen aufweisen.
[0066] Ein weiterer Vorteil der hier vorgestellten Pipet-
tiervorrichtung liegt darin, dass mit ihr nicht nur die oben
betonten Einzel-Dosiervolumen von weniger als 5 ml wie-
derholgenau pipettiert werden können, sondern dass die
Pipettiervorrichtung grundsätzlich auch im zuvor be-
schriebenen quasi-synchronen Pipettierbetrieb betrie-
ben werden kann, welcher ein genaues Pipettieren von
Einzel-Dosiervolumina von mehr als 5 ml ermöglicht. Da-
her kann die Steuereinrichtung dazu ausgebildet sein,
den Kolben zur Pipettierung eines vorbestimmten Einzel-
Dosiervolumens von mehr als 5 ml mit einer Spitzenge-
schwindigkeit von nicht mehr als 1000 ml/s zu bewegen.
Bei der angegebenen maximalen Geschwindigkeit des
Kolbens von nicht mehr als 1000 ml/s folgt die Dosier-
flüssigkeit - gegebenenfalls mit geringem zeitlichen Ver-
satz - in gleichgerichteter Bewegung dem Kolben. Das
vom Kolben überstrichene Pipettiervolumen entspricht
im Wesentlichen dem tatsächlich pipettierten Dosierflüs-
sigkeitsvolumen. Wiederum gelten bevorzugt die oben
genannten Kolbengrößen, angegeben durch die Kolben-
fläche.
[0067] Mit der Möglichkeit, die erfindungsgemäße Pi-
pettiervorrichtung sowohl im synchronen bzw. quasi-syn-
chronen wie auch im asynchronen Pipettierbetrieb zu be-
treiben, kann ein und dieselbe erfindungsgemäße Pipet-
tiervorrichtung dazu ausgebildet sein, ein auswählbares
Einzel-Dosiervolumen in einem Dosiervolumenbereich
von 100 nl bis 100 ml, vorzugsweise von 100 nl bis 1000
ml mit einer Volumenabweichung von nicht mehr als 2 %
bezogen auf das vorbestimmte Einzel-Dosiervolumen
als Nenn-Volumen reproduzierbar zu pipettieren. Somit
ist die erfindungsgemäße Pipettiervorrichtung in der La-
ge, als maximales Pipettiervolumen das 10000-fache
des minimalen Pipettiervolumens zu pipettieren. Dabei
soll selbstverständlich nicht ausgeschlossen sein, dass
beispielsweise die genannte Untergrenze von 100 nl
noch unterschritten werden kann. Für die genannten Pi-
pettiervolumen-Bereiche ist die Funktionalität der Pipet-

tiervorrichtung jedenfalls gewährleistet.
[0068] Bevorzugt umfasst der Bewegungsantrieb ei-
nen Linearmotor. Die Verwendung des Linearmotors
kann eine ausreichende Bewegungsdynamik, also eine
ausreichend hohe erzielbare Beschleunigung des Kol-
bens und eine ausreichend hohe erzielbare Bewegungs-
geschwindigkeit des Kolbens, gewährleistet werden.
[0069] Grundsätzlich kann der Linearantrieb als der
Bewegungsantrieb des Kolbens einen Läufer aufweisen,
welcher über ein Gestänge oder/und Getriebe mit dem
Kolben zur gemeinsamen Bewegung verbunden ist. Al-
lerdings erhöht dies unerwünschterweise die gemein-
sam mit dem Kolben zu bewegenden Massen und die
zu überwindende Reibung. Zur Bereitstellung einer mög-
lichst hohen Bewegungsdynamik ist es daher bevorzugt,
dass der Kolben selbst der Läufer des Linearmotors ist,
so dass das elektromagnetische Feld des Linearmotor-
Stators unmittelbar mit dem Kolben zu dessen Beschleu-
nigung und Verzögerung wechselwirkt.
[0070] Die oben angegebenen Bewegungszeiten für
eine vollständige Kolbenbewegung in Pipettierrichtung
und in Gegenpipettierrichtung können vorteilhafterweise
noch verkürzt werden, wenn der Kolben selbst als Läufer
des Linearmotors verwendet wird. Dann kann die voll-
ständige Kolbenbewegung in Pipettier- und Gegenpipet-
tierbewegung eines Pipettiervorgangs in weniger als 15
ms, vorzugsweise in weniger als 12 ms ablaufen.
[0071] Um den Kolben selbst als Läufer möglichst ge-
nau im Pipettierkanal positionieren und möglichst defi-
niert beschleunigen und bewegen zu können, ist es vor-
teilhaft, wenn der Kolben eine Mehrzahl von Permanent-
magneten aufweist, welche längs der Kanalbahn aufein-
ander folgend mit Polarisierungsrichtung längs der Ka-
nalbahn und mit längs der Kanalbahn unmittelbar einan-
der gegenüberliegenden gleichnamigen Polen vorgese-
hen sind. Derartig angeordnete Permanentmagnete bil-
den gerade an den Stellen, an denen sich gleichnamige
Pole gegenüberliegen, ein sehr präzises Magnetfeld aus,
welches nicht nur die exakte Positionsermittlung durch
Hall-Sensoren, sondern auch die effektive Kopplung des
kolbenseitigen Magnetfelds mit dem veränderlichen, ins-
besondere beweglichen statorseitigen Magnetfeld er-
möglicht.
[0072] Zur Erhöhung der Arbeitsleistung der Pipettier-
vorrichtung kann vorgesehen sein, dass sie eine Mehr-
zahl von parallelen Pipettierkanälen aufweist. Diese sind,
wie zuvor bereits angedeutet wurde, bevorzugt an den
Knotenpunkten eines gleichmäßigen orthogonalen Zei-
len-Spalten-Rasters angeordnet. Die Verwendung von
Linearmotoren zum Antrieb der Kolben ermöglicht dabei
nicht nur die oben ausführlich beschriebene hohe Bewe-
gungsdynamik, sondern auch die räumlich dichte Anord-
nung der Mehrzahl von Pipettierkanälen. Der Abstand
eines Pipettierkanals von einem nächstgelegenen par-
allelen Pipettierkanal ist vorzugsweise nicht größer als
12 mm, besonders bevorzugt nicht größer als 10 mm.
Der Abstand ist dabei gleich dem Rastermaß.
[0073] Die Pipettiervorrichtung kann zur Steigerung
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der Pipettiergenauigkeit zur Regelung der Kolbenbewe-
gung ausgebildet sein. Bevorzugt wird die Kolbenbewe-
gung abhängig vom Druck des Arbeitsgases geregelt.
Hierzu kann der Pipettierkanal mit einem Drucksensor
versehen sein, welcher zur Erfassung des Drucks des
Arbeitsgases zwischen der dosierseitigen Endfläche des
Kolbens und der zu pipettierenden Dosierflüssigkeit an-
geordnet und ausgebildet sein. Vorzugsweise ist der
Drucksensor datenübertragungsmäßig mit der Steuer-
einrichtung verbunden, sodass die Steuereinrichtung die
Kolbenbewegung in Abhängigkeit von den Erfassungs-
signalen des Drucksensors regeln kann. Der Drucksen-
sor ist bevorzugt zur Druckerfassung im Mikrosekunden-
bereich, bevorzugt im Submikrosekundenbereich aus-
gebildet, um eine exakte Regelung sogar der oben be-
schriebenen peitschenartigen Kolbenbewegung zu er-
möglichen.
[0074] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird die eingangs genannte technische
Aufgabe auch gelöst durch ein gattungsgemäßes Ver-
fahren, bei welchem das Bewegen des Kolbens längs
der Kanalbahn zum Pipettieren eines Einzel-Dosiervolu-
mens von weniger als 5 ml folgende Unterschritte um-
fasst:

- Bewegen des Kolbens ausgehend von einer Start-
stellung in Pipettierrichtung und dabei Überstreichen
eines Pipettiervolumens mit der dosierseitigen End-
fläche, welches um nicht weniger als das 1,4-fache
größer als das EinzelDosiervolumen ist, und an-
schließend

- Bewegen des Kolbens in der Gegenpipettierrich-
tung,

wobei zwischen den Zeitpunkten, in welchen der Kolben
in Pipettierrichtung und in Gegenpipettierrichtung jeweils
den Ort erreicht, welcher dem halben Weg zwischen Kol-
ben-Startstellung und Kolben-Umkehrort der Bewe-
gungsrichtungsumkehr von der Pipettierrichtung in die
Gegenpipettierrichtung entspricht, nicht mehr als 50 ms,
vorzugsweise nicht mehr als 30 ms verstreichen.
[0075] Steuerrungsseitig wird die eingangs genannte
technische Aufgabe auch gelöst durch ein gattungsge-
mäßes Verfahren, bei welchem das Bewegen des Kol-
bens längs der Kanalbahn zum Pipettieren eines Einzel-
Dosiervolumens von weniger als 5 ml folgende Unter-
schritte umfasst:

- Erzeugen eines Steuersignals zur Bewegung des
Kolbens ausgehend von einer Startstellung in Pipet-
tierrichtung und dabei Überstreichen eines Pipettier-
volumens mit der dosierseitigen Endfläche, welches
um nicht weniger als das 1,4-fache größer als das
Einzel-Dosiervolumen ist, und anschließend

- Erzeugen eines Steuersignals zur Bewegung des
Kolbens in der Gegenpipettierrichtung,

wobei zwischen dem Beginn des Steuersignals zur Be-

wegung des Kolbens in Pipettierrichtung und dem Ende
des Steuersignals zur Bewegung des Kolbens in der Ge-
genpipettierrichtung nicht mehr als 50 ms, vorzugsweise
nicht mehr als 30 ms verstreichen.
[0076] Vorzugsweise verstreichen zwischen den ge-
nannten Grenzen nicht mehr als 20 ms, besonders be-
vorzugt nicht mehr als 15 ms.
[0077] Zur Erläuterung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens wird auf die obige Beschreibung der zur Ausfüh-
rung dieses Verfahrens ausgebildeten Pipettiervorrich-
tung verwiesen. Weiter wird darauf verwiesen, dass die
oben beschriebenen Ausbildungen der erfindungsgemä-
ßen Pipettiervorrichtung auch als Offenbarung von Vor-
gangsabläufen im Sinne einer Weiterbildung des oben
beschriebenen erfindungsgemäßen Verfahrens und um-
gekehrt zu verstehen sind.
[0078] Um die bevorzugte peitschenartige Kolbenbe-
wegung zu erreichen, folgt die Ansteuerung der Bewe-
gung des Kolbens in der Gegenpipettierrichtung unmit-
telbar auf die Ansteuerung der Bewegung des Kolbens
in Pipettierrichtung, ohne dass der Kolben zwischen die-
sen Bewegungen eine bewegungslose Ruhephase
durchläuft - mit Ausnahme eines unvermeidlichen Still-
stands am Totpunkt der Bewegungsumkehr mit dem
ebenfalls unvermeidlichen erneuten Überwinden der
Haftreibung.
[0079] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung kann die peitschenartige Kolbenbewe-
gung dadurch realisiert sein, dass während des Pipet-
tiervorgangs der Kolben in eine der Bewegung der Do-
sierflüssigkeit durch eine Pipettieröffnung hindurch ent-
gegengesetzte Richtung bewegt wird. Bevorzugt findet
diese entgegengesetzt gerichtete Bewegung von Kolben
einerseits und Dosierflüssigkeit durch die Pipettieröff-
nung andererseits nach der Bewegungsumkehr des Kol-
bens statt. Es wird wiederum auf die obigen Ausführun-
gen zur entsprechend ausgebildeten Pipettiervorrich-
tung verwiesen.
[0080] Erneut wird darauf hingewiesen, dass die ent-
gegengesetzt gerichtete Bewegung von Kolben und Do-
sierflüssigkeit nicht notwendigerweise auftreten muss.
Bei ausreichend hohen Kolbengeschwindigkeiten und
Kolbenbeschleunigungen kann es sogar sein, dass die
Kolbenbewegung in Gegenpipettierrichtung beendet ist,
bevor die Dosierflüssigkeit beginnt, sich durch die Pipet-
tieröffnung hindurch zu bewegen.
[0081] Unabhängig davon, ob sich Dosierflüssigkeit
während der Bewegung des Kolbens in Pipettierrichtung
durch die Pipettieröffnung hindurch bewegt hat, kann
beim Dispensieren die Richtungsumkehr des Kolbens
von der Dispensationsrichtung in die Aspirationsrichtung
erfolgen, bevor das vorbestimmte Einzel-Dosiervolumen
von der Pipttieröffnung abgerissen ist bzw. die Pipettier-
öffnung vollständig verlassen hat.
[0082] Entsprechendes gilt, wie oben bereits ausge-
führt wurde, auch für das Aspirieren: beim Aspirieren
kann die Richtungsumkehr des Kolbens von der Aspira-
tionsrichtung in die Dispensationsrichtung erfolgen, be-
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vor das vorbestimmte Einzel-Dosiervolumen vollständig
durch die Pipttieröffnung hindurch geströmt ist.
[0083] Ein weiterer Aspekt der peitschenartigen Kol-
benbewegung liegt - wie ebenfalls oben bereits ausführ-
lich dargelegt wurde - in der maximalen Geschwindigkeit
des Kolbens während seiner Bewegung längs der Ka-
nalbahn. Zur Erzielung einer peitschenartigen Kolben-
bewegung kann der Kolben in vorteilhafter Weise in Pi-
pettierrichtung oder/und in Gegenpipettierrichtung mit ei-
ner maximalen Geschwindigkeit von wenigstens 5000
ml/s, bevorzugt von wenigstens 10000 ml/s, und von nicht
mehr als 25000 ml/s bewegt werden. Es gelten die oben
beschriebenen bevorzugten Kolbengrößen, angegeben
durch die Kolbenfläche.
[0084] Ebenso liegt ein Aspekt der peitschenartigen
Kolbenbewegung in der Beschleunigung oder/und in der
Verzögerung, mit welcher der Kolben auf eine gewünsch-
te Kolbengeschwindigkeit gebracht oder von einer Kol-
bengeschwindigkeit ausgehend abgebremst wird. Ge-
mäß einer bevorzugten Ausführungsform des vorliegen-
den Verfahrens wird der Kolben in Pipettierrichtung
oder/und in Gegenpipettierrichtung mit einer Beschleu-
nigung von wenigstens 2 x 106 ml/s2, bevorzugt von we-
nigstens 6 x 106 ml/s2 besonders bevorzugt sogar von
wenigstens 8 x 106 ml/s zur Bewegung längs der Kanal-
bahn beschleunigt oder/und verzögert. Bei Beschleuni-
gungen von über 5 x 107 ml/s2 droht ebenso wie bei Kol-
bengeschwindigkeiten von mehr als 25000 ml/s ein un-
erwünschtes Zerstäuben der zu pipettierenden Flüssig-
keitsmenge.
[0085] Bevorzugt wird das erfindungsgemäße Pipet-
tierverfahren im Aliquotierbetrieb derart ausgeführt, dass
auf ein Aspirieren von Dosierflüssigkeit eine Mehrzahl
von Dispensationsvorgängen mit jeweils einem dispen-
sierten Einzel-Dosiervolumen von weniger als 5 ml ohne
zwischenzeitliches weiteres Aspirieren folgt. Vorzugs-
weise folgen auf ein Aspirieren 10 bis 3000 Dispensati-
onsvorgänge bevor erneut Dosierflüssigkeit aspiriert
wird. 3000 Dispensationsvorgänge ohne zwischenzeitli-
ches Aspirieren werden möglich, da das vorliegend be-
schriebene Verfahren die wiederholgenaue Dispensati-
on eines Einzel-Dosiervolumens von 100 nl aus einer
vollständig gefüllten Pipettierspitze mit einem Nenn-Pi-
pettierraumvolumen von 300 ml gestattet.
[0086] Bevorzugt wird der Kolben beim Pipettieren,
insbesondere beim Aliquotieren, in Gegenpipettierrich-
tung zurück in die Kolben-Startstellung bewegt oder in
eine gegenüber der Kolben-Startstellung in Pipettierrich-
tung verlagerte Endstellung bewegt, wobei die Verlage-
rung multipliziert mit der jeweiligen dosierseitigen Kol-
benfläche dem pipettierten Einzel-Dosiervolumen ent-
spricht.
[0087] Allen zuvor geschilderten Aspekten der peit-
schenartigen Kolbenbewegung gemein ist, dass etwa
beim Dispensieren die Bewegung des Kolbens in Ge-
genpipettierrichtung, also in Aspirationsrichtung - anders
als im Stand der Technik - nicht zu einer Bewegung der
Dosierflüssigkeit durch die Pipettieröffnung in die Pipet-

tierspitze hinein führt.
[0088] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an-
hand der beiliegenden Zeichnungen näher erläutert wer-
den. Es stellt dar:

Fig. 1a eine erfindungsgemäße Pipettiervorrichtung,
in welcher ein erfindungsgemäßes Dispensa-
tionsverfahren abläuft, in der Ausgangsstel-
lung vor Beginn der Dispensation,

Fig. 1b die Pipettiervorrichtung von Figur 1a nach Ab-
lauf der Pipettierbewegung des Kolbens mit
dem Kolben in der unteren Totpunktstellung,

Fig. 1c die Pipettiervorrichtung der Figuren 1a und 1b
nach Vollendung der Kolbenbewegung zur
Dispensation eines Einzel-Dosiervolumens
von 1 ml,

Fig. 2 grobschematische Graphen von zeitlichen
Verläufen eines Steuersignals und der damit
bewirkten Kolbenbewegung des Pipettiervor-
gangs der Figuren 1a bis 1c,

Fig. 3 die Darstellung von Figur 2 mit lediglich dem
Steuersignal und

Fig. 4 die Darstellung von Figur 2 mit lediglich der
Ort-Zeit-Kurve des Kolbens.

[0089] In den Figuren 1a bis c ist eine erfindungsge-
mäße Pipettiervorrichtung allgemein mit 10 bezeichnet.
Diese umfasst einen Pipettierkanal 12, gebildet durch
einen Zylinder, welcher sich längs einer als geradlinige
Kanalachse ausgestalteten Kanalbahn K erstreckt. In
diesem Pipettierkanal 12 ist ein Kolben 14 längs der Ka-
nalbahn K beweglich aufgenommen.
[0090] Der Kolben 14 umfasst zwei Endkappen 16 (aus
Gründen der Übersichtlichkeit ist nur die untere in Figur
1 mit Bezugszeichen versehen), zwischen welchen eine
Mehrzahl von Permanentmagneten 18 (im vorliegenden
Beispiel drei Permanentmagnete 18) aufgenommen
sind. Die Permanentmagnete 18 sind zur Erzielung eines
längs der Kanalbahn K trennscharfen Magnetfelds längs
der Kanalachse K polarisiert und paarweise mit aufein-
ander zuweisenden gleichnamigen Polen angeordnet.
Aus dieser Anordnung resultiert ein vom Kolben 14 aus-
gehendes Magnetfeld, welches um die Kanalachse K
weitestgehend gleichförmig, also im Wesentlichen rota-
tionssymmetrisch bezüglich der Kanalachse K ist und
welches längs der Kanalachse K einen hohen Gradien-
ten der magnetischen Feldstärke aufweist, sodass sich
ungleichnamige Polarisierungszonen trennscharf längs
der Kanalbahn K alternierend abwechseln. Damit kann
beispielsweise durch Hall-Sensoren (nicht dargestellt)
eine hohe Positionsauflösung bei der Positionserfassung
des Kolbens 14 längs der Kanalachse K erreicht werden
und es kann eine sehr effiziente Ankopplung eines äu-
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ßeren Magnetfelds an den Kolben 14 erreicht werden.
[0091] Die Endkappen 16 sind bevorzugt aus rei-
bungsarmem, Graphit umfassenden Material gebildet,
wie es beispielsweise von kommerziell erhältlichen Kol-
ben der Fa. Airpot Corporation in Norwalk, Connecticut,
(US) bekannt ist. Um die von diesem Material bereitge-
stellte geringe Reibung möglichst vollständig ausschöp-
fen zu können, ist der Pipettierkanal 12 bevorzugt als
Glaszylinder ausgebildet, so dass bei einer Bewegung
des Kolbens 14 längs der Kanalachse K das Graphit um-
fassende Material äußerst reibungsarm an einer Glas-
fläche gleitet.
[0092] Der Kolben 14 bildet somit einen Läufer eines
Linearmotors 20, dessen Stator von den Pipettierkanal
12 umgebenden Spulen 22 (hier sind beispielhaft ledig-
lich vier Spulen dargestellt) gebildet ist.
[0093] Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
die Figuren 1a bis 1c lediglich eine grobschematische
Längsschnittdarstellung einer erfindungsgemäßen Pi-
pettiervorrichtung (10) zeigt, die keinesfalls maßstäblich
zu verstehen ist. Weiterhin sind Mehrzahlen von Bautei-
len durch eine beliebige Bauteilanzahl, wie etwa drei Per-
manentmagnete 18 und vier Spulen 22, dargestellt. Tat-
sächlich kann sowohl die Anzahl der Permanentmagnete
18 wie auch die Anzahl der Spulen 22 größer oder auch
kleiner als die dargestellte Anzahl sein.
[0094] Der Linearmotor 20, genauer seine Spulen 22,
werden über eine Steuereinrichtung 24 angesteuert, die
signalübertragungsmäßig mit den Spulen 22 verbunden
ist. Als Signal gilt auch die Übertragung elektrischen
Stroms zur Bestromung der Spulen und damit zur Erzeu-
gung eines Magnetfelds durch diese.
[0095] An dem dosierseitigen Ende 12a des Pipettier-
kanals 12 ist in an sich bekannter Weise lösbar eine Pi-
pettierspitze 26 angebracht. Die Verbindung der Pipet-
tierspitze 26 mit dem dosierseitigen Längsende 12a des
Pipettierkanals 12 ist ebenfalls lediglich grobschema-
tisch dargestellt.
[0096] Die Pipettierspitze 26 definiert einen Pipettier-
raum 28 in ihrem Inneren, welcher am kopplungsfernen
Längsende 26a ausschließlich durch eine Pipettieröff-
nung 30 zugänglich ist.
[0097] In dem in Figur 1 dargestellten Beispiel eines
Dispensationsvorgangs ist im Pipettierraum 28 eine
Menge an Dosierflüssigkeit 32 aufgenommen. Dies ist
durch einen konventionellen Aspiriationsvorgang im qua-
si-synchronen Pipettierbetrieb durch dieselbe Pipettier-
vorrichtung 10 erfolgt.
[0098] Zwischen dem Kolben 14 und der Dosierflüs-
sigkeit 32 befindet sich dauerhaft Arbeitsgas 34, welches
als Kraftvermittler zwischen dem Kolben 14 und der Do-
sierflüssigkeit 32 dient.
[0099] Das Arbeitsgas 34 ist auch bei völlig entleerter
Pipettierspitze 26 zwischen Kolben 14 und einer Dosier-
flüssigkeit 32 angeordnet, da die Pipettierspitze 26 zur
Aspiration von Dosierflüssigkeit in einen entsprechenden
Dosierflüssigkeitsvorrat eingetaucht wird, sodass in die-
sem Zustand wenigstens an der Pipettieröffnung 30 ein

Meniskus der Dosierflüssigkeit vorhanden ist. Somit be-
findet sich Arbeitsgas 34 in jedem für einen Pipettiervor-
gang relevanten Zustand der Pipettiervorrichtung 10
dauerhaft vollständig zwischen dem Kolben 14 und einer
Dosierflüssigkeit 32 und trennt diese voneinander.
[0100] Genauer befindet sich das Arbeitsgas 34 zwi-
schen einer dosierseitigen Endfläche 14a des Kolbens
14, welche im vorliegenden Beispiel durch eine in axialer
Richtung - bezogen auf die Kanalbahn K - zur Dosieröff-
nung 30 hin weisende Endfläche der Endkappe 16 ge-
bildet ist.
[0101] Ausgehend von dem in Figur 1a gezeigten Zu-
stand wird nachfolgend ein Dispensationsvorgang der
erfindungsgemäßen Pipettiervorrichtung 10 sowie das
ausgeführte Dispensationsverfahren beschrieben:
Zentraler Punkt der erfinderischen Idee der vorliegenden
Anmeldung ist eine peitschenartige Bewegung des Kol-
bens 14. Diese peitschenartige Bewegung kommt - wie
oben ausführlich beschrieben wurde - in mehrerlei Aus-
prägungen zum Ausdruck, von welchen jede für sich ei-
nen eigenen erfinderischen Gedanken gegenüber dem
Stand der Technik darstellt.
[0102] Aufgrund des bereitgestellten bevorzugten Li-
nearmotors 20 kann der Kolben 14 mit enormer Bewe-
gungsdynamik längs der Kanalachse K bewegt werden.
Zur Dispensation einer sehr kleinen Flüssigkeitsmenge,
etwa 1 ml der Dosierflüssigkeit 32, wird der Kolben 14
zunächst schnell in Pipettierrichtung (hier: Dispensati-
onsrichtung) zur Dosieröffnung 30 hin bewegt. Die Steu-
ereinrichtung 24 steuert die Spulen 22 des Linearmotors
20 derart an, dass der Kolben 14 einen so großen Hub
P ausführt, dass die dosierseitige Endfläche 14a des Kol-
bens 14 längs des Hubs P ein Vielfaches, etwa das 20-
fache, des vorbestimmten Einzel-Dosiervolumens 36
(siehe Figur 1c) überstreicht. Der Kolben befindet sich
dann in der in Figur 1b gezeigten Stellung am unteren
Totpunkt seiner Bewegung in Pipettierrichtung, worauf-
hin der Kolben 14 zu einer Bewegung in Gegenpipettier-
richtung (siehe Pfeil G) angetrieben wird. Die Gegen-
pipettierrichtung ist hier eine Aspirationsrichtung, in wel-
cher eine Bewegung des Kolbens 14 eine Verringerung
des Drucks des Arbeitsgases 34 zwischen dem Kolben
14 und der Dosierflüssigkeit 32 bewirkt.
[0103] Die Bewegung des Kolbens 14 in Pipettierrich-
tung dauert weniger als 10 ms. Wenn der Kolben 14 sei-
nen unteren Totpunkt erreicht, hat sich noch kein Teil der
Dosierflüssigkeit 32 von der Pipettierspitze 26 gelöst.
[0104] Der Kolben wird in Pipettierrichtung etwa mit
einer maximalen Geschwindigkeit von etwa 10.000 ml/s
bewegt und hierzu mit einer Beschleunigung von bis zu
8 x 106 ml/s2 beschleunigt und wieder verzögert. Die ma-
ximale Geschwindigkeit tritt allerdings nur kurzzeitig auf.
Dies bedeutet, dass der Kolben in dem genannten Fall,
in dem seine dosierseitige Endfläche 14a im Verlauf der
Pipettierbewegung ein Volumen von etwa dem 20-fa-
chen des Einzel-Dosiervolumens 36, also etwa 20 ml,
überstreicht, für diese Pipettierbewegung etwa 6 bis 8
ms benötigt.
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[0105] Die Dosierflüssigkeit 32 ist hier zu träge, um
dieser Kolbenbewegung zu folgen. Stattdessen wird vom
Kolben 14 ein Druckerhöhungspuls über das Arbeitsgas
34 hinweg zur Dosierflüssigkeit 32 in der Pipettierspitze
26 übertragen. Ausgehend von der in Figur 1b gezeigten
Darstellung wird nun der Kolben 14 möglichst sofort zu-
rück in Gegenpipettierrichtung beschleunigt, wobei der
Bewegungshub G in Gegenpipettierrichtung im vorlie-
genden Fall insoweit geringer ist als der Hub P der Be-
wegung in Pipettierrichtung, dass die endseitige Kolben-
fläche 14a im Verlauf der Bewegung in Gegenpipettier-
richtung ein Gegenpipettiervolumen überstreicht, wel-
ches um das Einzel-Dosiervolumen 36 geringer ist als
das überstrichene Pipettiervolumen.
[0106] Dies muss allerdings nicht so sein. Das Gegen-
pipettiervolumen kann auch genauso groß sein wie das
Pipettiervolumen. Ein um das Einzel-Dosiervolumen 36
reduziertes Gegenpipettiervolumen hat jedoch den Vor-
teil, dass sich die Lage des pipettieröffnungsnäheren Me-
niskus nach dem Pipettieren nicht ändert, was vor allem
im Aliquotierbetrieb vorteilhaft ist.
[0107] In der In Figur 1c gezeigten Endstellung der Pi-
pettiervorrichtung 10 nach dem Ende des Pipettiervor-
gangs befindet sich die dosierseitige Endfläche 14a um
einen resultierenden Hub H von der Ausgangsstellung
der Figur 1a entfernt, wobei im dargestellten Beispiel die
Kolbenfläche des Kolbens 14 multipliziert mit dem resul-
tierenden Hub H dem Einzel-Dosiervolumen 36 ent-
spricht.
[0108] Auch die Bewegung in Gegenpipettierrichtung
läuft mit der genannten maximalen Geschwindigkeit ab,
sodass auch diese Bewegung etwa 6 bis 8 ms benötigt.
Mit zusätzlichen Verweilzeiten am unteren Totpunkt, wel-
che durch Überwinden der Haftreibungsgrenze entste-
hen können, sowie unter Einbeziehung von etwaig auf-
tretenden Bewegungsüberschwingern des Kolbens 14
um seine Soll-Position erfolgt die gesamte Kolbenbewe-
gung bis zum Erreichen der Endstellung, wie sie in Figur
1c gezeigt ist, in etwa 14 bis 30 ms.
[0109] Erst nach der Umkehr der Kolbenbewegung
von der Pipettierrichtung in die Gegenpipettierrichtung
wird ein definiertes Einzel-Dosiervolumen 36 in Form ei-
nes Tropfens von der Pipettieröffnung 30 weggeschleu-
dert. Dieser Tropfen bewegt sich längs der verlängert
gedachten Kanalbahn K zu einem unter der Pipettieröff-
nung 30 platzierten Dosierziel, etwa einem Behälter oder
einem Well.
[0110] Die Pipettierspitze 26 kann ein das Einzel-Do-
siervolumen wesentlich übersteigendes Nenn-Pipettier-
raumvolumen aufweisen.
[0111] Die Bewegung des Kolbens 14 in Gegenpipet-
tierrichtung verläuft wiederum so schnell, dass von der
dosierseitigen Endfläche 14a zur Dosierflüssigkeit 32 im
Pipettiervolumen 28 ein Druckverringerungspuls über-
tragen wird.
[0112] Der Druckerhöhungspuls der Kolbenbewegung
in Pipettierrichtung bildet die steile steigende Flanke ei-
nes Druckimpulses, dessen steile fallende Flanke der

Druckverringerungspuls der Kolbenbewegung in Gegen-
pipettierrichtung bildet. Je zeitlich kürzer die einzelne
Kolbenbewegung ist, desto steiler ist die Flanke des ihr
zugeordneten Druckveränderungspulses. Die beiden in
entgegengesetzten Sinnen wirkenden Druckverände-
rungspulse können so einen "harten" Druckimplus mit
steilen Flanken definieren.
[0113] Das Auftreffen des so gebildeten "harten" Dru-
ckimpulses führt zu dem äußerst präzise wiederholbaren
Pipettierergebnis.
[0114] Überraschenderweise ist der hier vorgestellte
Pipettiervorgang vor allem für das Dispensieren unab-
hängig von der Größe der gewählten Pipettierspitze 26.
Die gleiche oben beschriebene Kolbenbewegung würde
auch bei einer deutlich kleineren Pipettierspitze von etwa
einem Nenn-Pipettierraumvolumen von 50 ml zu exakt
dem gleichen Ergebnis führen, vorausgesetzt, das glei-
che Arbeitsgas und die gleiche Dosierflüssigkeit werden
weiterhin bei unveränderten Pipettierparametern ver-
wendet.
[0115] Somit eignen sich die vorliegende erfindungs-
gemäße Pipettiervorrichtung und das vorgestellte erfin-
dungsgemäße Pipettierverfahren hervorragend zum Ali-
quotieren von Flüssigkeiten aus selbst großen in Pipet-
tierspitzen 26 aufgenommenen Vorräten von Dosierflüs-
sigkeit 32. Auch über viele Aliquotier-Zyklen hinweg än-
dert sich das Pipettierverhalten der Pipettiervorrichtung
10 bei sonst gleichen Bedingungen nicht. Das Pipettier-
verhalten der erfindungsgemäßen Pipettiervorrichtung
10 ist somit auch unabhängig vom Füllungsgrad einer an
den Pipettierkanal 12 angekoppelten Pipettierspitze 26.
[0116] In Figur 1c ist angedeutet, dass ein Drucksen-
sor 38 den Druck im Inneren des Pipettierkanals 12, also
den Druck des Arbeitsgases 34 zwischen der Dosierflüs-
sigkeit 32 und der dosierseitigen Endfläche 14a des Kol-
bens 14, erfassen kann und über eine Signalleitung an
die Steuereinrichtung 24 übertragen kann. Somit ist bei
der Verwendung entsprechend schneller Drucksensoren
38 sogar eine vom Druck des Arbeitsgases 34 abhängige
Bewegungsregelung des Kolbens zur Ausführung einer
wie oben vorgestellten peitschenartigen Kolbenbewe-
gung möglich.
[0117] Die Kolbenbewegung kann aufgrund der Mas-
senträgheit dem die Bewegung begründenden Steuersi-
gnal möglicherweise nicht vollkommen exakt folgen. An
Stellen großer dynamischer Kräfte - namentlich bei der
Umkehr der Bewegungsrichtung von der Pipettierrich-
tung in die Gegenpipettierrichtung, aber auch beim An-
halten des Kolbens - kann der Kolben zum Überschwin-
gen neigen. Entscheidend sind im Zweifel die die Bewe-
gung begründenden Steuersignale, die Abbild einer Soll-
Bewegung sind.
[0118] In Figur 2 ist grobschematisch und lediglich bei-
spielhaft ein zeitlicher Verlauf 40 eines Steuersignals
(durchgezogene Linie) und ein zeitlicher Verlauf 42 der
Bewegung des Kolbens 14 (gestrichelte Linie) schema-
tisiert dargestellt, wie sie bei einem Pipettiervorgang der
Figuren 1a bis 1c vorliegen könnten.
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[0119] Die aktuelle Kolbenstellung zu Beginn des Pi-
pettiervorgangs, also die in Figur 1c gezeigte Kolbenstel-
lung, ist in Figur 2 als Nullpunktslinie gewählt.
[0120] Die Abszisse der Darstellung von Figur 2 zeigt
die Zeit in Millisekunden, wobei eine Rasterung von je-
weils 10 ms gewählt ist.
[0121] Die Ordinate zeigt das Volumen in Mikroliter,
wobei in Bezug auf die Ort-Zeit-Kurve 42 des Kolbens
14 das Volumen der Ordinatenachse das von der dosier-
seitigen Endfläche 14a des Kolbens 14 überstrichene
Volumen angibt.
[0122] Zwar ist das Steuersignal des Graphen 40 ein
elektrisches Signal, es kann jedoch als Soll-Ort-Zeit-Kur-
ve des Kolbens 14 aufgefasst und daher ebenfalls in Mi-
krolitern im Sinne eines von der dosierseitigen Endfläche
14a des Kolbens 14 überstrichenen Soll-Volumens an-
gegeben werden.
[0123] Das Steuersignal 40 ist ein Rechtecksignal, das
zur Zeit t = 0 ms von 0 auf -20 ml springt, also dem 20-
fachen des Einzel-Dosiervolumens 36. Das negative
Vorzeichen ergibt sich aus der Bewegungsrichtung: ein
bei Bewegung der dosierseitigen Endfläche 14a des Kol-
bens 14 zur Pipettieröffnung 30 hin überstrichenes Vo-
lumen ist negativ, ein bei Bewegung von der Pipettier-
öffnung weg überstrichenes Volumen ist positiv. Diese
Vorzeichenkonvention gilt sowohl für das Steuersignal
40 wie auch für die tatsächliche Bewegung 42 des Kol-
bens 14.
[0124] Nach 5 ms springt das rechteckförmige Steu-
ersignal 40 zurück auf -1 ml, sodass das Steuersignal 40
- wie zuvor im Zusammenhang mit den Figuren 1a bis
1c beschrieben - ein Soll-Pipettiervolumen von 20 ml und
ein Soll-Gegenpipettiervolumen von 19 ml anzeigt, wel-
che innerhalb von 5 ms überstrichen werden sollen.
[0125] Der Kolben 40 kann dem rechteckförmigen
Steuersignal 40 naturgemäß nicht exakt folgen, da ein
rechteckförmiges Steuersignal eine nahezu unendlich
schnelle Bewegung erfordern würde, um der fallenden
Flanke (die das Pipettiervolumen anzeigt) und der stei-
genden Flanke (die das Gegenpipettiervolumen anzeigt)
des Steuersignals 40 zu folgen.
[0126] Aufgrund der zu überwindenden Reibungskräf-
te sowie der ebenfalls zu überwindenden Massenträgheit
und anderen zusätzlichen Einflüssen, wie etwa der am
Arbeitsgas zu verrichtenden Arbeit, setzt sich der Kolben
14 zwar etwa 1 ms nach dem Start des Steuersignals bei
0 ms in Bewegung, benötigt aber etwa weitere 4 ms, um
zu seinem unteren Totpunkt zu gelangen, bei welchem
der Kolben 14 seine Bewegungsrichtung sofort umkehrt.
[0127] Dies bedeutet, dass der Kolben 14 seinen un-
teren Totpunkt etwa dann erreicht, wenn das Steuersig-
nal 40 auf seinen Endwert von -1 ml gesprungen ist.
[0128] Aufgrund der Massenträgheit kann die Kolben-
bewegung in Pipettierrichtung geringfügig überschie-
ßen, sodass die dosierseitige Endfläche 14a nicht nur
die vom Steuersignal 40 tatsächlich angewiesenen -20
ml, sondern tatsächlich etwa -22,5 ml überstreichen kann,
bis es zur Bewegungsrichtungsumkehr kommt.

[0129] Wie in der Kurve 42 von Figur 2 zu erkennen
ist, erreicht der Kolben 14 bei etwa 8 ms seine Zielposi-
tion, schwingt jedoch erheblich über und erreicht tatsäch-
lich erst etwa 29 ms nach Beginn des Steuersignals den
Stillstand bei seiner Soll-Endposition.
[0130] Das dargestellte Überschwingen gegen Ende
der Kolbenbewegung in Gegenpipettierrichtung hat je-
doch keinen Einfluss auf das tatsächlich pipettierte Do-
sierflüssigkeitsvolumen.
[0131] In Figur 3 ist lediglich die Steursignalkurve 40
erneut dargestellt. Wie oben bereits allgemein erläutert
wurde, ist das Integral des Steuersignals 40 über die Zeit
vom Beginn des die Kolbenbewegung in Pipettierrich-
tung bewirkenden Steuersignal(abschnitt)s bis zum En-
de des die Kolbenbewegung in Gegenpipettierrichtung
bewirkenden Steuersignal(abschnitt)s ein Maß für das
tatsächlich bei dem so angesteuerten Pipettiervorgang
pipettierte Dosierflüssigkeitsvolumen. Das so beschrie-
bene Integral entspricht der vom Steuersignal 40 inner-
halb der genannten zeitlichen Grenzen umschriebenen
Fläche. Diese Fläche ist in Figur 3 als Fläche 44 schraf-
fiert dargestellt. Die Fläche reicht bis zur Nulllinie des
Volumens, von welcher das Steuersignal 40 ausging. Da-
her ist es unerheblich, ob das Steuersignal tatsächlich
bis zur Nulllinie zurückkehrt oder um das Einzel-Dosier-
volumen 36 in Pipettierrichtung verschoben endet.
[0132] Den genauen Zusammenhang zwischen der
vom Steuersignal 40 umschriebenen Fläche 44 und dem
damit tatsächlich pipettierten Dosierflüssigkeitsvolumen
lässt sich für unterschiedliche Flüssigkeitsklassen sehr
einfach empirisch feststellen und in einem Datenspei-
cher ablegen.
[0133] In Figur 4 ist alleine die Ort-Zeit-Kurve 42 des
Kolbens 14 ohne die Steuerkurve 40 dargestellt. Mit 46
und 48 ist der Ort der "Halbwegsweite" des Kolbens 14
zwischen seiner Startstellung bei 0 ml und seinem Um-
kehrpunkt der Bewegungsrichtung bei etwa -22,5 ml be-
zeichnet. Die Halbwegsweite liegt daher bei etwa bei
-11,25 ml.
[0134] Auch das zeitliche Integral der Ort-Zeit-Kurve
des Kolbens 14 - etwa repräsentiert durch die Ort-Zeit-
Kurve der dosierseitigen Kolbenfläche 14a als einem Be-
zugspunkt des Kolbens 14 - zwischen dem Durchgang
durch den Ort der Halbwegsweite bei der Bewegung in
Pipettierrichtung und dem erneuten Durchgang durch
diesen Ort während seiner Bewegung in Gegenpipettier-
richtung ist ein Maß für das mit der Kolbenbewegung
tatsächlich pipettierte Einzel-Dosiervolumen 36. Eine
durch dieses Integral gebildete Fläche ist als Fläche 50
in Figur 4 schraffiert dargestellt. Der Flächeninhalt der
Fläche 50 ist ebenso ein Maß für das tatsächlich pipet-
tierte EinzelDosiervolumen 36 wie der Flächeninhalt der
Fläche 44 aus Figur 3. Der Zusammenhang zwischen
dem Flächeninhalt der Fläche 50 und dem tatsächlich
pipettierten Einzel-Dosiervolumen 36 kann jedoch ein
anderer sein als jener zwischen dem Flächeninhalt der
Fläche 44 und dem Einzel-Dosiervolumen 36. Auch die-
ser Zusammenhang lässt sich für unterschiedliche Flüs-
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sigkeitsklassen einfach empirisch ermitteln und in einem
Datenspeicher der Pipettiervorrichtung hinterlegen.
[0135] Somit lassen sich sehr kleine Einzel-Dosiervo-
lumen 36 von weniger als 5 ml in höchstem Maße wie-
derholgenau mit der gleichen Pipettiervorrichtung 10 pi-
pettieren, mit welcher auch große Pipettiervolumen von
mehreren 100 ml pipettiert werden können.

Patentansprüche

1. Pipettiervorrichtung (10) zum Pipettieren von Do-
sierflüssigkeiten (32), wobei das Pipettieren ein As-
pirieren und ein Dispensieren der Dosierflüssigkei-
ten (32) umfasst, mit einem sich längs einer Kanal-
bahn (K) erstreckenden Pipettierkanal (12), in wel-
chem ein wenigstens abschnittsweise als Festkör-
per ausgebildeter Kolben (14) längs der Kanalbahn
(K) beweglich aufgenommen ist, um durch Bewe-
gung längs der Kanalbahn (K) den Druck eines Ar-
beitsgases (34) zu verändern, welches den Kolben
(14) auf einer der Dosierflüssigkeit zugewandten Do-
sierseite benetzt, wobei die Pipettiervorrichtung (10)
einen Bewegungsantrieb (20) für den Kolben (14)
umfasst, mit welchem der Kolben (14) zu einer Be-
wegung längs der Kanalbahn (K) antreibbar ist, wo-
bei die Pipettiervorrichtung (10) eine Steuereinrich-
tung (24) zur Steuerung des Bewegungsantriebs
(20) aufweist, wobei der Bewegungsantrieb (20) ei-
nen Linearmotor (20) umfasst, und wobei wenigs-
tens die zur Dosierflüssigkeit hinweisende dosiersei-
tige Endfläche (14a) des Kolbens (14) als Festkörper
ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
tung (24) dazu ausgebildet ist, den Bewegungsan-
trieb (20) im Dispensationsbetrieb derart zu betrei-
ben, dass der Kolben (14) zunächst in einer den
Druck des Arbeitsgases (34) erhöhenden Dispensa-
tionsrichtung längs der Kanalbahn (K) bewegt wird
und nachfolgend in einer den Druck des Arbeitsga-
ses (34) verringernden, der Dispensationsrichtung
entgegengesetzten Aspirationsrichtung bewegt
wird, wobei dann, wenn das Pipettieren ein Aspirie-
ren ist, mit "Pipettierrichtung" eine Bewegungsrich-
tung des Kolbens bezeichnet ist, welche ein Einsau-
gen von Dosierflüssigkeit in einen Pipettierraum der
Pipettiervorrichtung bewirkt, und wobei dann, wenn
das Pipettieren ein Dispensieren ist, mit "Pipettier-
richtung" eine Bewegungsrichtung des Kolbens be-
zeichnet ist, welche ein Ausschieben von Dosierflüs-
sigkeit aus dem Pipettierraum der Pipettiervorrich-
tung bewirkt, wobei die Steuereinrichtung und der
Bewegungsantrieb zur Pipettierung eines vorbe-
stimmten Einzel-Dosiervolumens von weniger als 5
ml dazu ausgebildet sind, den Kolben mit einer Spit-
zengeschwindigkeit von wenigstens 5000 ml/s und
von nicht mehr als 25000 ml/s zu bewegen.

2. Pipettiervorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
tung (24) dazu ausgebildet ist, zur Pipettierung eines
vorbestimmten Einzel-Dosiervolumens (36) von we-
niger als 5 ml den Bewegungsantrieb (20) derart zu
betreiben, dass der Kolben (14) ausgehend von ei-
ner Startstellung in Pipettierrichtung (P) bewegt wird
und dabei seine dosierseitige Endfläche (14a) ein
Pipettiervolumen überstreicht, welches um nicht we-
niger als das 1,4-fache größer als das EinzelDosier-
volumen (36) ist, und dass der Kolben (14) anschlie-
ßend ausgehend von einem Bewegungsrichtungs-
Umkehrort in einer der Pipettierrichtung (P) entge-
gengesetzten Gegenpipettierrichtung (G) bewegt
wird und dabei seine dosierseitige Endfläche (14a)
ein Gegenpipettiervolumen überstreicht, wobei zwi-
schen den Zeitpunkten, in welchen der Kolben (14)
in Pipettierrichtung (P) und in Gegenpipettierrich-
tung (G) jeweils den Ort erreicht, welcher dem hal-
ben Weg zwischen Kolben-Startstellung und Kol-
ben-Umkehrort entspricht, nicht mehr als 50 ms ver-
streichen.

3. Pipettiervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Pipettiervolu-
men nicht weniger als das Fünffache, vorzugsweise
nicht weniger als das Zehnfache, besonders bevor-
zugt nicht weniger als das Dreißigfache und nicht
mehr als das 100-fache, bevorzugt nicht mehr als
das Sechzigfache des Einzel-Dosiervolumens (36)
beträgt.

4. Pipettiervorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gegenpipet-
tiervolumen gleich dem Pipettiervolumen ist oder um
das Einzel-Dosiervolumen (36) kleiner als das Pipet-
tiervolumen ist.

5. Pipettiervorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
tung (24) dazu ausgebildet ist, zur Dispensation ei-
nes vorbestimmten Einzel-Dosiervolumens (36) von
weniger als 5 ml im Jet-Modus, in welchem ein vor-
bestimmtes dispensiertes Flüssigkeitsvolumen (36)
eine Pipettieröffnung (30) der Pipettiervorrichtung
(10) verlassen hat, bevor es eine Oberfläche eines
Dosierzieles erreicht, den Bewegungsantrieb (20)
zur Bewegungsrichtungsumkehr des Kolbens (14a)
von der Dispensationsrichtung in die Aspirations-
richtung anzusteuern, bevor sich das vorbestimmte
Flüssigkeitsvolumen (36) von der Pipettieröffnung
(30) ablöst.

6. Pipettiervorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
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tung (24) dazu ausgebildet ist, zur Aspiration eines
vorbestimmten Einzel-Dosiervolumens (36) von we-
niger als 5 ml den Bewegungsantrieb (20) derart zu
betreiben, dass der Kolben (14) in Aspirationsrich-
tung bewegt wird und, bevor das vorbestimmte Ein-
zelDosiervolumen (36) vollständig aspiriert ist, den
Bewegungsantrieb (20) zu einer Richtungsumkehr
des Kolbens (14) anzusteuern, so dass der Kolben
(14) in Dispensationsrichtung bewegt wird.

7. Pipettiervorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
tung (24) und der Bewegungsantrieb (20) zur Pipet-
tierung eines vorbestimmten Einzel-Dosiervolu-
mens (36) von weniger als 5 ml dazu ausgebildet
sind, den Kolben (14) mit einer Spitzengeschwindig-
keit von wenigstens 10000 ml/s zu bewegen.

8. Pipettiervorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Pipettiervor-
richtung (10) zur lösbaren Aufnahme von Pipettier-
spitzen (26) mit einem Nenn-Pipettierraumvolumen
ausgebildet ist, welches wenigstens das Zehnfache,
vorzugsweise wenigstens das Zwanzigfache, be-
sonders bevorzugt wenigstens das Fünfzigfache,
höchstbevorzugt wenigstens das Hundertfache des
Einzel-Dosiervolumens (36) beträgt.

9. Pipettiervorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Pipettiervor-
richtung (10) zum Aliquotieren ausgebildet ist.

10. Pipettiervorrichtung nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Pipettiervor-
richtung (10) im Aliquotierbetrieb dazu ausgebildet
ist, eine Mehrzahl von Dispensationsvorgängen aus-
zuführen, bei welchen jeweils das Pipettiervolumen
und das Gegenpipettiervolumen gleich groß sind.

11. Pipettiervorrichtung nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Pipettiervor-
richtung (10) im Aliquotierbetrieb dazu ausgebildet
ist, eine Mehrzahl von Dispensationsvorgängen aus-
zuführen, bei welchen jeweils das Gegenpipettier-
volumen um das Einzel-Dosiervolumen (36) kleiner
ist als das Pipettiervolumen.

12. Pipettiervorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kolbenhub in
Pipettierrichtung (P) oder/und der Kolbenhub in Ge-
genpipettierrichtung (G) oder/und die Kolbenge-
schwindigkeit oder/und die Kolbenbeschleunigung
veränderbar ist.

13. Pipettiervorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
tung (24) dazu ausgebildet ist, den Kolben (14) zur
Pipettierung eines vorbestimmtes Einzel-Dosiervo-
lumens (36) von mehr als 5 ml mit einer Spitzenge-
schwindigkeit von nicht mehr als 1000 ml/s zu bewe-
gen.

14. Pipettiervorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass sie dazu ausgebil-
det ist, ein auswählbares Einzel-Dosiervolumen (36)
in einem Dosiervolumenbereich von 100 nl bis 100
ml, vorzugsweise von 100 nl bis 1000 ml mit einer
Volumenabweichung von nicht mehr als 2 % bezo-
gen auf das Nenn-Volumen reproduzierbar zu pipet-
tieren.

15. Pipettiervorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kolben (14)
der Läufer des Linearmotors (20) ist, so dass das
elektromagnetische Feld des Linearmotor-Stators
(22) unmittelbar mit dem Kolben (14) zu dessen Be-
schleunigung und Verzögerung wechselwirkt.

16. Pipettiervorrichtung nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kolben (14) ei-
ne Mehrzahl von Permanentmagneten (18) auf-
weist, welche längs der Kanalbahn (K) aufeinander
folgend mit Polarisierungsrichtung längs der Kanal-
bahn (K) und mit längs der Kanalbahn (K) unmittel-
bar einander gegenüberliegenden gleichnamigen
Polen vorgesehen sind.

17. Pipettiervorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Mehrzahl
von parallelen Pipettierkanälen (12) aufweist, wobei
der Abstand eines Pipettierkanals (12) von einem
nächstgelegenen parallelen Pipettierkanal (12) nicht
größer als 12 mm ist.

18. Pipettierverfahren zum Pipettieren, also zum Aspi-
rieren und Dispensieren, eines vorbestimmten Ein-
zel-Dosiervolumens (36) einer Dosierflüssigkeit
(32), umfassend die folgenden Schritte:

- Bereitstellen einer Arbeitsgasmenge und eines
wenigstens teilweise mit dem Arbeitsgas (34)
gefüllten Pipettierraums (28), welcher durch ei-
ne Pipettieröffnung (30) hindurch zugänglich ist,
- Bereitstellen eines längs einer Kanalbahn (K)
in Pipettierrichtung (P) und in hierzu entgegen-
gesetzter Gegenpipettierrichtung (G) bewegli-
chen, linearmotorisch angetriebenen Kolbens
(14), von welchem wenigstens die zur Dosier-
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flüssigkeit hinweisende dosierseitige Endfläche
(14a) als Festkörper ausgebildet ist
- Bewegen des Kolbens (14) längs der Kanal-
bahn (K) und dadurch Änderung des Drucks des
Arbeitsgases (14) mit der der Pipettieröffnung
(30) zugewandten dosierseitigen Endfläche
(14a) des Kolbens (14) und dadurch Pipettieren
der Dosierflüssigkeit (32),

dadurch gekennzeichnet, dass das Bewegen des
Kolbens (14) längs der Kanalbahn (K) zum Pipettie-
ren eines Einzel-Dosiervolumens (36) von weniger
als 5 ml folgende Unterschritte umfasst:

- Bewegen des Kolbens (14) ausgehend von ei-
ner Startstellung in Pipettierrichtung (P) und da-
bei Überstreichen eines Pipettiervolumens mit
der dosierseitigen Endfläche (14a), welches um
nicht weniger als das 1,4-fache größer als das
Einzel-Dosiervolumen (36) ist, und anschlie-
ßend
- Bewegen des Kolbens (14) in der Gegenpipet-
tierrichtung (G),

wobei dann, wenn das Pipettieren ein Aspirieren ist,
mit "Pipettierrichtung" eine Bewegungsrichtung des
Kolbens bezeichnet ist, welche ein Einsaugen von
Dosierflüssigkeit in einen Pipettierraum der Pipet-
tiervorrichtung bewirkt, und wobei dann, wenn das
Pipettieren ein Dispensieren ist, mit "Pipettierrich-
tung" eine Bewegungsrichtung des Kolbens be-
zeichnet ist, welche ein Ausschieben von Dosierflüs-
sigkeit aus dem Pipettierraum der Pipettiervorrich-
tung bewirkt,
wobei der Kolben (14) in Pipettierrichtung (P)
oder/und in Gegenpipettierrichtung (G) mit einer
Spitzengeschwindigkeit von wenigstens 5000 ml/s
und von nicht mehr als 25000 ml/s bewegt wird.

19. Pipettierverfahren nach Anspruch 18,
dadurch gekennzeichnet, dass beim Dispensie-
ren die Richtungsumkehr des Kolbens (14) von der
Dispensationsrichtung in die Aspirationsrichtung er-
folgt, bevor sich das vorbestimmte Einzel-Dosiervo-
lumen (36) vollständig von der Pipettieröffnung (30)
abgelöst hat.

20. Pipettierverfahren nach einem der Ansprüche 18
oder 19,
dadurch gekennzeichnet, dass beim Aspirieren
die Richtungsumkehr des Kolbens (14) von der As-
pirationsrichtung in die Dispensationsrichtung er-
folgt, bevor das vorbestimmte Einzel-Dosiervolu-
men (36) vollständig durch die Pipttieröffnung (30)
hindurch geströmt ist.
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