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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Aktorsub-
strat mit einer oberen Elektrode und einer unteren Elek-
trode sowie einem zwischen den beiden Elektroden an-
geordneten und unmittelbar an die obere und untere

Elektrode angrenzenden Aktorelement. Außerdem be-
trifft die Erfindung die Verwendung eines solchen Aktor-
substrates zur Züchtung biologischer Zellen sowie ein
Verfahren zu dessen Herstellung.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Aktorsub-
strat mit einer oberen Elektrode und einer unteren Elek-
trode sowie einem zwischen den beiden Elektroden an-
geordneten und unmittelbar an die obere und untere
Elektrode angrenzenden Aktorelement. Außerdem be-
trifft die Erfindung die Verwendung eines solchen Aktor-
substrates zur Züchtung biologischer Zellen sowie ein
Verfahren zu dessen Herstellung.
[0002] Es ist mittlerweile allgemein anerkannt, dass
mechanische Reize einen Einfluss auf die Funktionen
und das Verhalten biologischer Zellen haben. Durch me-
chanische Stimulation können beispielsweise Wachs-
tum und Differenzierung von Zellen gefördert werden.
Auch Genexpressionsmuster können sich aufgrund von
mechanischen Reizen ändern.
[0003] Dieser Zusammenhang wird unter anderem zur
Züchtung von Zellgewebe im Gebiet des Tissue Engi-
neerings genutzt. Zellen und Zellgewebe können auf Trä-
gerstrukturen angesiedelt werden, die stimuli-responsi-
ve Materialien enthalten. Durch die stimuli-responsiven
Materialien können die Trägerstrukturen zu wiederholten
Deformationen oder kontinuierlichen Vibrationen veran-
lasst werden. Solche Trägerstrukturen sind auch als Ak-
torsubstrate bekannt.
[0004] Im Stand der Technik sind bereits einige Aktor-
substrate auf Basis verschiedener stimuli-responsiver
Materialien beschrieben, jedoch lassen sich diese Aktor-
substrate nicht mit Hilfe einfacher und industriell anwend-
barer Techniken in hohen Durchsätzen produzieren.
[0005] Die DE 10 2011 010757 A1 offenbart beispiels-
weise Aktorsubstrate, die weiche, magnetoaktive oder
elektroaktive Kompositmaterialien aus magnetisch oder
elektrisch polarisierbaren Partikeln in mindestens einem
Polymer als Matrix enthalten. Durch Anlegen eines äu-
ßeren Magnetfeldes oder eines elektrischen Feldes kön-
nen die elastomechanischen Eigenschaften der Kompo-
sitmaterialien gesteuert werden. Es können auch hier
Verformungen oder wellenartige Bewegungen an der
Oberfläche des Aktorsubstrates erzeugt werden, die ei-
nen Einfluss auf angelagerte biologische Zellen ausü-
ben. Das Aktorsubstrat und das entsprechende System
zur Erzeugung des äußeren Feldes weisen aber einen
so komplexen Aufbau auf, dass sie nicht schnell und mit
Hilfe industrieller Methoden gefertigt werden können.
Darüber hinaus kann zwar ein äußeres Feld erzeugt wer-
den, das sich zeitlich und räumlich verändert, jedoch ist
es nicht möglich ein äußeres Feld zu erzeugen, das die
Oberfläche des Kompositmaterials zu einer Vibration in
Form einer stehenden Welle mit mehr als zwei Knoten-
punkten anregt. Außerdem zeigen die eingesetzten
Kompositmaterialien keine Transparenz für sichtbares
Licht, so dass das auf dem Aktorsubstrat wachsende
Zellgewebe nicht mit Hilfe klassischer Lichtmikroskopie-
methoden untersucht werden kann.
[0006] Auch aus der US 8465971 A1 ist eine Vorrich-
tung zur mechanischen Stimulation des Zellwachstums

bekannt. Sie basiert auf piezoelektrischen Elementen,
die in einer luftdichten Kammer platziert sind. Auf den
Piezoelementen liegt ein festes Substrat auf, welches
die Schwingungen der Piezoelemente an das Zellgewe-
be weitergibt. Nachteilig ist hier ebenfalls, dass die Vor-
richtung nicht nicht in hohen Stückzahlen in einem auto-
matisierten Prozess hergestellt werden kann.
[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt daher ausge-
hend von dem Stand der Technik die Aufgabe zugrunde,
ein Aktorsubstrat bereitzustellen, das sich mit geringen
Kosten und in einem hohen Durchsatz fertigen lässt. Das
Aktorsubstrat soll außerdem so gestaltet sein, dass es
beliebig schwingen, vibrieren oder sich elastisch verfor-
men kann und so zur gezielten Stimulierung von Zellkul-
turen verwendet werden kann.
[0008] Gelöst wird diese Aufgabe durch das Aktorsub-
strat mit den Merkmalen des Patentanspruches 1 und
dessen Verwendung gemäß Patentanspruch 13. Außer-
dem wird die Aufgabe durch das Verfahren zu dessen
Herstellung mit den Schritten des Patentanspruches 9
gelöst.
[0009] Das erfindungsgemäße Aktorsubstrat für die
Züchtung biologischer Zellen enthält mindestens eine
Aktoreinheit mit einer oberen Elektrode und einer unteren
Elektrode sowie einem zwischen den beiden Elektroden
angeordneten und unmittelbar an die obere und untere
Elektrode angrenzenden Aktorelement, das aus mindes-
tens einer Schicht aus mindestens einem elektroaktiven
Polymer (EAP) besteht, wobei die Elektroden als Schicht
oder als Streifen angeordnet sind, jeweils an mindestens
einer Stelle über die EAP-Schicht hinausragen und diese
Überstände Kontaktstellen für eine Spannungsquelle
darstellen.
[0010] Unter einem EAP werden im Rahmen dieser
Erfindung alle Polymere verstanden, die durch Anlegen
einer elektrischen Spannung ihre Form ändern. Zu dieser
Gruppe werden elektrostriktive und piezoelektrische Po-
lymere gezählt. Die Deformation von piezoelektrischen
Polymeren ist proportional zur elektrischen Feldstärke,
während die Deformation von elektrostriktiven Polyme-
ren proportional zum Quadrat der elektrischen Feldstär-
ke ist. Unter den Begriff des EAP fallen keine Komposit-
materialien aus magnetisierbaren oder elektrisch polari-
sierbaren Partikeln und einem Polymer als Matrixmate-
rial, wie MAP-Komposite, MRE-Komposite oder ERE-
Komposite.
[0011] Wird eine Spannungsquelle an die Kontaktstel-
len angeschlossen, kann eine elektrische Spannung an
der mindestens einen unteren und der mindestens einen
oberen Elektrode erzeugt werden. Die mindestens eine,
dazwischenliegende EAP-Schicht kann einem elektri-
schen Feld mit variabler Feldstärke ausgesetzt werden.
Auf jede Änderung in der Feldstärke des äußeren elek-
trischen Feldes reagiert die EAP-Schicht mit einer Ex-
pansion oder Kontraktion. Durch den Kontakt der EAP-
Schicht zu der oberen und der unteren Elektrode wird
eine Wölbung der gesamten Aktoreinheit hervorgerufen.
Zusätzlich zu der ersten Aktoreinheit vorhandene Aktor-
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einheiten haben dabei einen verstärkenden Effekt. Je
mehr Aktoreinheiten vorhanden sind, desto größer ist die
Wölbung, die bei Anlegen einer bestimmten Spannung
beobachtet wird.
[0012] Für den Fall, dass die Spannungsquelle mit
Wechselspannung betrieben wird und die Elektroden als
Schicht angeordnet sind, führt die Aktoreinheit eine
Schwingung mit einer an die Wechselspannung-Fre-
quenz angepassten Periode aus.
[0013] Bei der Ausgestaltung der Elektroden als Strei-
fen, können obere und untere Elektrode so angeordnet
werden, dass sie in der Projektion des Aktorsubstrates
auf eine Ebene nur in einem kleinen Bereich überlappen.
Wird an eine solche Elektrodenanordnung eine Gleich-
spannung angelegt, kann prinzipiell jede beliebige Ober-
flächentopographie des Aktorsubstrates erzeugt wer-
den. Durch Anlegen einer Wechselspannung an eine sol-
che Elektrodenanordnung kann das Aktorsubstrat eine
Vibration in Form einer stehenden Wellen mit beliebig
vielen Knotenpunkten ausführen.
[0014] Dadurch, dass die Elektroden über die EAP-
Schicht hinausragen und Überstände bilden, kann bei
dem erfindungsgemäßen Aktorsubstrat auf gesonderte
Kontaktpunkte für die Spannungsquelle verzichtet wer-
den. Die Überstände können selbst als Kontaktstellen
für die Spannungsquelle dienen.
[0015] Das Aktorelement ist vorteilhafterweise aus ei-
ner Paste enthaltend ein gemäß ISO 10993 biokompa-
tibles und/oder gegenüber Licht aus dem Wellenlängen-
bereich von 400 bis 1000 nm transparentes EAP, bevor-
zugt aus einer Paste enthaltend Polyvinylidendifluorid,
besonders bevorzugt einer Paste enthaltend ein Poly-(vi-
nylidendifluorid)-Copolymer oder ein Poly-(vinyliden-
difluorid)-Terpolymers, ganz besonders bevorzugt aus
einer Paste enthaltend Poly-(Vinylidendifluorid-Trifluoro-
ethylen-Fluoroethylen) oder Poly-(Vinylidendifluorid-
Trifluoroethylen-Trifluorovinylchlorid), siebgedruckt.
[0016] Die Biokompatibilität des EAP gemäß ISO
10993 kann dabei sicherstellen, dass das Aktorelement
grundsätzlich die Voraussetzung für den Einsatz in der
Medizintechnik erfüllt. Eine Verträglichkeit des Polymers
mit biologischen Zellen, wie beispielsweise menschli-
chen und tierischen Zellen kann gewährleistet werden.
Eine solche Verträglichkeit wird angenommen, wenn es
keinen Hinweis auf eine abstoßende Immunantwort oder
auf eine allergische Reaktion bei Kontakt des Polymers
mit den biologischen Zellen gibt.
[0017] Die Verwendung eines gegenüber Licht aus
dem Wellenlängenbereich von 400 bis 1000 nm trans-
parenten EAP erhöht die Transparenz des Aktorsubst-
rates und erlaubt in Verbindung mit transparenten Elek-
troden die Charakterisierung des auf dem Aktorsubstrat
wachsenden Zellgewebes mittels Lichtmikroskopie. So
kann das Zellgewebe sogar während des Kultivierungs-
prozesses überwacht werden. Dies erlaubt es, krankhaf-
te Zustände des Zellgewebes in einem frühen Stadium
zu erkennen.
[0018] Von Transparenz des gesamten Aktorelemen-

tes wird im Sinne dieser Erfindung gesprochen, wenn es
Licht aus dem Wellenlängenbereich von 400 bis 1000
nm zu einem Anteil von mindestens 50% durchlässt. Die
Transparenz der einzelnen Bestandteile des Aktorele-
ments sollte demnach mindestens genauso hoch sein.
Das bedeutet, dass die Elektroden und die EAP-Schicht
in dem Wellenlängenbereich von 400 nm bis 1000 nm
einen Transmissionsgrad von 50% oder besser aufwei-
sen sollten.
[0019] Da das Aktorelement nach dem Siebdruck ge-
trocknet wird und die leichtflüchtigen Bestandteile der
Paste verdampfen, kann das Aktorelement in dem Ak-
torsubstrat bevorzugt mindestens 99,0 % eines elektro-
aktiven Polymers ausgewählt aus der Gruppe bestehend
aus Polyvinylidendifluorid, einem Poly-(vinylidendifluo-
rid)-Copolymer einem Poly-(vinylidendifluorid)-Terpoly-
mer, insbesondere Poly-(Vinylidendifluorid-Trifluoroe-
thylen-Fluoroethylen) oder Poly-(Vinylidendifluorid-
Trifluoroethylen-Trifluorovinylchlorid) enthalten.
[0020] Polyvinylidendifluorid und die Copolymere des
Polyvinylidendifluorids, wie beispielsweise Poly-(Vinyli-
dendifluorid-Trifluoroethylen) können bei Anlegen eines
elektrischen Feldes kontrahieren. Die Poly-(vinyliden-
difluorid)-Terpolymer dehnen sich mit zunehmender
elektrischer Feldstärke hingegen bevorzugt aus.
[0021] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des Aktorsubstrates sind die Elektroden aus einer
Paste enthaltend ein elektrisch leitendes und gemäß ISO
10993 biokompatibles und/oder gegenüber Licht aus
dem Wellenlängenbereich von 400 bis 1000 nm trans-
parentes Polymer, bevorzugt aus einer Paste enthaltend
[Poly-(3,4-Ethylendioxythiophen)]:PSS[poly(4-styrolsul-
fonat)] (PEDOT), siebgedruckt
Ein Bestandteil der PEDOT:PSS-Paste kann dabei eine
druckfähige Silber- oder Ruß-basierte Paste sein. Der-
artige Pasten sind beispielsweise kommerziell bei DuP-
ont unter dem Namen DuPont 5000 oder DuPont 7102
erhältlich. Diese kommerziell erhältlichen Pasten weisen
allerdings den Nachteil auf, dass sie für sichtbares Licht
nicht transparent sind. Daher ist es bevorzugt, eine elek-
trisch leitfähige Paste auf Basis von Silber-Nanofäden
für die Bereitstellung der PEDOT:PSS Paste zu benut-
zen.
[0022] Da auch die Elektroden nach dem Siebdrucken
getrocknet werden und die leichtflüchtigen Anteile der
Paste verdampfen, ist es bevorzugt, wenn die Elektroden
mehr als 99,0% PEDOT:PSS enthalten.
[0023] Werden die Elektroden aus einem gemäß ISO
10993 biokompatiblen elektrisch leitfähigen Polymer her-
gestellt so kann bei geeigneter Auswahl des in der EAP-
Schicht enthaltenen elektroaktiven Polymers das ge-
samte Aktorsubstrat ohne Bedenken in der Medizintech-
nik eingesetzt werden.
[0024] Die mindestens eine Aktoreinheit kann in einer
weiteren Variante des Aktorsubstrates fixiert sein, insbe-
sondere an einem Punkt, an mindestens zwei gegenü-
berliegenden Punkten oder an den Rändern der Aktor-
einheit.
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[0025] Durch die Fixierung der Aktoreinheit kann die
Wölbung bzw. Auslenkung des Aktorsubstrates, die bei
dem Anlegen einer Spannung erzielt wird, modifiziert
werden. Die unter Einwirkung einer Wechselspannung
angeregte Vibration kann durch die Art der Fixierung mo-
duliert werden.
[0026] Bevorzugt ist, wenn das Aktorsubstrat in einem
Frequenzbereich von 0,01 bis 40 KHz, insbesondere von
1 bis 20 KHz, vibrieren kann.
[0027] Dies kann dadurch erreicht werden, dass eine
Wechselspannung mit einer entsprechend hohen Fre-
quenz an die Kontaktstellen angelegt wird. Für die Vib-
ration ist es von Vorteil, wenn das EAP in dem Aktorele-
ment eine kurze Ansprechzeit hat, also schnell auf die
Änderung der elektrischen Feldstärke reagiert. Des Wei-
teren ist es vorteilhaft, wenn das elektrisch leitfähige Po-
lymer, aus dem die mindestens eine untere und mindes-
tens eine obere Elektrode siebgedruckt sind, flexibel und
elastisch ist, so dass die Elektroden der Bewegung bzw.
Auslenkung der EAP-Schicht folgen können und keinen
Widerstand bieten oder zu einer Dämpfung führen.
[0028] Vorzugsweise weisen die oberen und unteren
Elektroden eine Dicke von 10 nm bis 10 mm, besonders
bevorzugt von 100 nm bis 400 nm, auf. Die EAP-Schich-
ten weisen vorzugsweise eine Dicke von 10 nm bis 10
mm, besonders bevorzugt von 100 nm bis 1 mm, auf.
[0029] Fernerhin ist es bevorzugt, wenn auf der oberen
und/oder unteren Elektrode mindestens eine elektrisch
isolierende Schicht angeordnet ist.
[0030] Die elektrisch isolierende Schicht kann verhin-
dern, dass die auf dem Aktorsubstrat angesiedelten Zel-
len einer hohen elektrischen Spannung ausgesetzt sind
und dabei eventuell zerstört werden.
[0031] Das Aktorsubstrat kann auf einer Trägerfläche,
bevorzugt auf einer PET-Folie, angeordnet sein.
[0032] Alternativ hierzu kann das Aktorsubstrat auch
freitragend ohne Trägerfläche aufgehängt sein, da die
PVDF- Folien eine ausreichende Stabilität hierfür bieten.
[0033] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstel-
lung des zuvor beschriebenen Aktorsubstrates enthält
folgende Verfahrensschritte:

(a) Formen und Abscheiden einer druckbaren Paste
aus einem elektrisch leitfähigen Polymer mittels
Siebdruck und Trocknen zu einer unteren Elektrode,
(b) Herstellen einer druckbaren Paste aus einem
elektroaktiven Polymer durch Lösen des elektroak-
tiven Polymers in einer Mischung aus mindestens
zwei Lösungsmitteln und anschließendes Entfernen
eines Lösungsmittels zu mindestens 90 Gew.-%,
(c) Formen und Abscheiden der druckbaren Paste
aus dem elektroaktiven Polymer auf der unteren
Elektrode mittels Siebdruck und Trocknen zu einer
EAP-Schicht und
(d) Formen und Abscheiden einer druckbaren Paste
aus einem elektrisch leitfähigen Polymer auf der von
der unteren Elektrode abgewandten Seite der EAP-
Schicht und Trocknen zu einer oberen Elektrode.

[0034] Das Siebdruckverfahren ist eine häufig ange-
wandte und industriell eingesetzte Methode. Durch diese
Methode können die Aktorsubstrate kostengünstig und
in hohem Durchsatz hergestellt werden. Die Fertigung
kann dabei sogar in einer Fertigungsstraße geschehen,
die mehrere Druckstationen und Trocknungsbereiche
aufweist und voll automatisiert ist.
[0035] Das Abscheiden der druckbaren Paste aus ei-
nem elektrisch leitfähigen Polymer erfolgt bevorzugt mit
Hilfe eines Siebes, so dass die Elektrode entweder als
Schicht oder als Streifen geformt werden kann.
[0036] Bevorzugt ist es, wenn das mindestens erste
Lösungsmittel einen Siedepunkt von unter 150°C
und/oder einen Dampfdruck von über 5 hPa (bei 20°C)
aufweist und das mindestens eine zweite Lösungsmittel
hochsiedend ist und einen um mindestens 50°C höheren
Siedepunkt aufweist als das erste Lösungsmittel
und/oder dessen Siedepunkt so gewählt ist, dass die Lö-
sungsmittelMischung einen Trennfaktor α von >1, auf-
weist.
[0037] Die mindestens zwei Lösungsmittel sind außer-
dem bevorzugt so gewählt, dass sie gesundheitlich un-
bedenklich und ungefährlich sind.
[0038] Des Weiteren ist es von Vorteil, wenn das
Trocknen in den Verfahrensschritten (b) bis (d) bei einer
Temperatur von 100 bis 140°C, bevorzugt bei einer Tem-
peratur von 115 bis 125°C, erfolgt, wobei das Trocknen
zu der unteren und der oberen Elektrode mindestens 4
Minuten, bevorzugt mindestens 5 Minuten, dauert und
das Trocknen zu der EAP-Schicht mindestens 15 Minu-
ten, bevorzugt mindestens 20 Minuten, dauert.
[0039] Eine weitere erfindungsgemäße Verfahrensal-
ternative sieht vor, dass auf die obere Elektrode aus Ver-
fahrensschritt (d) durch Siebdruck und Trocknen mindes-
tens eine weitere EAP-Schicht und mindestens eine wei-
tere Elektrode aufgebracht werden, wobei die mindes-
tens eine weitere EAP-Schicht zuerst auf der oberen
Elektrode abgeschieden wird.
[0040] Erfindungsgemäß kann das hier beschriebene
Aktorsubstrat für eine in-vitro Züchtung biologischer Zel-
len verwendet werden. Die Zellkultivierung kann dadurch
beschleunigt werden.
[0041] Bevorzugt können Zellen auf das Aktorsubstrat
aufgebracht und über einen Zeitraum von 1 Stunde bis
4 Wochen gezüchtet werden, besonders bevorzugt unter
Anlegen einer kontinuierlichen Wechselspannung oder
modulierten Spannung an die Kontaktstellen.
[0042] Durch das Anlegen einer kontinuierlichen
Wechselspannung oder modulierten Spannung kann
beispielsweise die Migration von Zellen kontrolliert wer-
den. Das Aktorsubstrat ändert fortlaufend seine Oberflä-
chentopographie und exponiert einmal zellanziehende
und einmal zellabstoßende Bereichen, die zu einer Be-
wegung der biologischen Zellen führen können, ohne
diese in ihrem natürlichen Zellzyklus zu stören.
[0043] Durch das Anlegen einer kontinuierlichen
Wechselspannung oder modulierten Spannung kann es
aber auch zu einer gezielten Differenzierung von Stamm-
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zellen führen. So könnten in-vitro verschiedene spezielle
Zelltypen aus Stammzellen gezüchtet werden.
[0044] Außerdem ist es bevorzugt, wenn die EAP-
Schicht vor dem Aufbringen der biologischen Zellen mit
Hilfe eines Wechselspannungspulses mit einer Amplitu-
de von mindestens 150 V pro mm EAP- Schichtdicke und
einer Frequenz von mindestens 10 Hz für mindestens 10
Sekunden gepolt wird.
[0045] Die Polung ist insbesondere bei den Aktorsub-
straten notwendig, bei denen ein piezoelektrisches Po-
lymer als EAP verwendet wird. Das Polyvinylidendifluo-
rid-Copolymer Poly-(Vinylidendifluorid-Trifluoroethylen)
muss beispielsweise in einem Polschritt gepolt werden,
um es einsatzbereit zu machen.
[0046] Das erfindungsgemäße Aktorsubstrat kann
ebenso in in-vivo Verfahren genutzt werden. Bevorzugt
wird es dabei mit Zellen besiedelt und als aktives Kör-
perimplantat verwendet. Besonders bevorzugt wird es in
Verfahren zur Beschleunigung von Wundheilung und
Wundschließung sowie Knochenheilung benutzt.
[0047] Die Erfindung soll nachfolgend anhand der Fi-
guren näher erläutert werden, ohne diese auf die hier
dargestellten spezifischen Ausführungsformen ein-
schränken zu wollen.
[0048] Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung
des erfindungsgemäßen Aktorsubstrates in einer Projek-
tion in allen drei Ebenen (links: Aufsicht, Mitte: Seiten-
ansicht, rechts: Frontansicht). Die Elektroden sind hier
als Schicht geformt. Die untere Elektrode (1) und die obe-
re Elektrode (2) ragen jeweils versetzt an einer einzigen
Stelle über die EAP-Schicht (3) hinaus und bilden einen
Überstand (4). Dieser Überstand (4) dient als Kontakt-
stelle für die Spannungsquelle. Die obere Elektrode ist
zudem abgeknickt, so dass der Überstand (4) der oberen
Elektrode in der x/z-Projektion des Aktorsubstrates auf
der gleichen Höhe wie der Überstand (4) der unteren
Elektrode liegt.
[0049] Der Überstand ist in Figur 2 noch einmal detail-
lierter gezeigt. Durch den Überstand (4), der als Kontak-
testelle für die Spannungsquelle dient, wird bei mehreren
Aktoreinheiten hier ein fingerförmiger Verlauf der oberen
Elektroden (2) sowie einen fingerförmiger Verlauf der un-
teren Elektroden (1) generiert. Die EAP-Schicht (3) weist
hingegen bei dem Aktorsubstrat aus mehreren Aktorein-
heiten einen mäanderförmigen Verlauf auf.
[0050] Figur 3 ist eine schematische Ansicht eines wei-
teren erfindungsgemäßen Aktorsubstrates in der Projek-
tion in zwei verschiedene Ebenen (links: Aufsicht, rechts:
Seitenansicht). Die unteren und oberen Elektroden (1,2)
sind hier als Streifen geformt. In der x/y-Projektion der
Aufsicht ergeben sich somit nur punktelle Überlappbe-
reiche der verdeckten unteren Elektroden (1) mit den auf
der EAP-Schicht aufliegenden oberen Elektroden (2).
[0051] In Figur 4 zeigt die Reaktion einer Aktoreinheit
auf das Anlegen einer elektrischen Spannung und die
Änderung der elektrischen Feldstärke gezeigt (links: vor
Änderungen der Feldstärke, rechts: nach Änderung der
Feldstärke). Die Aktoreinheit bestehend aus unterer

Elektrode (1), EAP-Schicht (3) und oberer Elektrode (2)
ist hier an beiden Rändern mit Hilfe von Fixpunkten (5)
eingespannt. Eine Expansion der EAP-Schicht (2) führt
somit zwangsläufig zu einer Wölbung des gesamten Ak-
torsubstrates (rechte schematische Abbildung).
[0052] Figur 5 zeigt zwei Aufnahmen eines erfindungs-
gemäßen Aktorsubstrates (links: großer Ausschnitt,
rechts: vergrößerter Ausschnitt). Das Aktorsubstrat ent-
spricht dem in Figur 3 gezeigten Schema. In der vergrö-
ßerten Aufnahme ist zu erkennen, dass die oberen und
unteren Elektroden streifenförmig als Pedot:PSS-Elek-
trodenlinien ausgebildet sind. Die unteren Elektrodenli-
nien sind dabei um 90° zu den oberen Elektrodenlinien
gedreht und bilden in einer Aufsicht auf das Aktorsubstrat
Kreuzungspunkte aus. Die Kreuzungspunkte sind dabei
auf einem gedachten regelmäßigen Gitter angeordnet.
[0053] In Figur 6 ist ein Zweikanal-Durchlicht-Fluores-
zensbild von GFPexprimierenden Dictyostelium Discoi-
deum Zellen mikroskopiert, das auf einem Aktorsubstrat
aufgewachsen ist. Hiermit wird demonstriert, dass das
Aktorsubstrat die Untersuchung von wachsendem Zell-
gewebe mit Hilfe klassischer Lichtmikroskopiemethoden
erlaubt.
[0054] Figur 7 zeigt ein Diagramm, in dem der Anteil
der aktiven Migrationsphasen von Dictyostelium Discoi-
deum Zellen auf einem Aktorsubstrat einmal mit und ein-
mal ohne Vibrationsstimulation erfasst ist. Die Vibration
wurde mit einer Wechselspannung von 1500 Volt Spitze-
Spitze bei 100 Hz erzeugt. Die aktiven Migrationsphasen
wurden über einen Zeitraum von 2 Stunden gemessen.
Die Zellen, die unter Vibrationsstimulation gezüchtet
werden zeigen dabei eine nachweisbar höhere Migrati-
onsaktivität.
[0055] In dem Diagramm der Figur 8 ist das Transmis-
sionsspektrum des Aktorsubstrates in Abhängigkeit der
Wellenlänge gezeigt. Es ist zu sehen, dass der Trans-
missionsgrad im Wellenlängenbereich von 400 bis 1000
nm mindestens 50% beträgt.
[0056] Figur 9 zeigt ein Diagramm, in dem sowohl die
Auslenkung des Aktorsubstrates als auch die am Aktor-
substrat anliegende Spannung gegen die Zeit aufgetra-
gen sind. Dabei wird deutlich, dass die EAP-Schicht des
Aktorsubstrates aus einer elektrostriktiven Polymer-
schicht mit einer sehr kurzen Ansprechzeit besteht. Das
Aktorsubstrat reagiert schnell auf die Änderungen der
elektrischen Feldstärke, was daran zu erkennen ist, dass
die Maxima der Auslenkung nur um etwa 20 Millisekun-
den zu den Maxima bzw. Minima phasenverschoben
sind.

Patentansprüche

1. Aktorsubstrat für die Züchtung biologischer Zellen
enthaltend mindestens eine Aktoreinheit mit einer
oberen Elektrode und einer unteren Elektrode sowie
einem zwischen den beiden Elektroden angeordne-
ten und unmittelbar an die obere und untere Elek-
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trode angrenzenden Aktorelement, das aus mindes-
tens einer Schicht aus mindestens einem elektroak-
tiven Polymer (EAP) besteht,
wobei die Elektroden als Schicht oder als Streifen
angeordnet sind, jeweils an mindestens einer Stelle
über die EAP-Schicht hinausragen und diese Über-
stände Kontaktstellen für eine Spannungsquelle dar-
stellen.

2. Aktorsubstrat nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Aktorelement
aus einer Paste enthaltend ein gemäß ISO 10993
biokompatibles und/oder gegenüber Licht aus dem
Wellenlängenbereich von 400 bis 1000 nm transpa-
rentes EAP, bevorzugt aus einer Paste enthaltend
Polyvinylidendifluorid, besonders bevorzugt einer
Paste enthaltend ein Poly-(vinylidendifluorid)-Copo-
lymer oder ein Poly-(vinylidendifluorid)-Terpoly-
mers, ganz besonders bevorzugt aus einer Paste
enthaltend Poly-(Vinylidendifluorid-Trifluoroethylen-
Fluoroethylen) oder Poly-(Vinylidendifluorid-Trifluo-
roethylen-Trifluorovinylchlorid), siebgedruckt ist.

3. Aktorsubstrat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Elektroden aus
einer Paste enthaltend ein elektrisch leitendes und
gemäß ISO 10993 biokompatibles und/oder gegen-
über Licht aus dem Wellenlängenbereich von 400
bis 1000 nm transparentes Polymer, bevorzugt aus
einer Paste enthaltend [Poly-(3,4-Ethylendioxythio-
phen)]:PSS[poly(4-styrolsulfonat)] (PEDOT), sieb-
gedruckt sind.

4. Aktorsubstrat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens ei-
ne Aktoreinheit fixiert ist, insbesondere an einem
Punkt, an mindestens zwei gegenüberliegenden
Punkten oder an den Rändern der Aktoreinheit.

5. Aktorsubstrat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Aktorsubstrat
in einem Frequenzbereich von 0,01 bis 40 KHz, ins-
besondere von 1 bis 20 KHz, vibrationsfähig ist.

6. Aktorsubstrat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die oberen und un-
teren Elektroden eine Dicke von 10 nm bis 10 mm,
bevorzugt von 100 nm bis 400 nm, aufweisen und
die EAP-Schichten ein Dicke von 10 nm bis 10 mm,
bevorzugt von 100 nm bis 1 mm aufweisen.

7. Aktorsubstrat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass auf der oberen

und/oder unteren Elektrode mindestens eine elek-
trisch isolierende Schicht angeordnet ist.

8. Aktorsubstrat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Aktorsubstrat
entweder auf einer Trägerfläche, bevorzugt auf einer
PET-Folie, angeordnet ist.

9. Verfahren zur Herstellung des Aktorsubstrates nach
den Ansprüchen 1 bis 8, enthaltend folgende Ver-
fahrensschritte:

(a) Formen und Abscheiden einer druckbaren
Paste aus einem elektrisch leitfähigen Polymer
mittels Siebdruck und Trocknen zu einer unte-
ren Elektrode,
(b) Herstellen einer druckbaren Paste aus ei-
nem elektroaktiven Polymer durch Lösen des
elektroaktiven Polymers in einer Mischung aus
mindestens zwei Lösungsmitteln und anschlie-
ßendes Entfernen eines Lösungsmittels zu min-
destens 90 Gew.-%,
(c) Formen und Abscheiden der druckbaren
Paste aus dem elektroaktiven Polymer auf der
unteren Elektrode mittels Siebdruck und Trock-
nen zu einer EAP-Schicht und
(d) Formen und Abscheiden einer druckbaren
Paste aus einem elektrisch leitfähigen Polymer
auf der von der unteren Elektrode abgewandten
Seite der EAP-Schicht und Trocknen zu einer
oberen Elektrode.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das mindestens eine erste Lösungs-
mittel einen Siedepunkt von unter 150°C und/oder
einen Dampfdruck von über 5 hPa (bei 20°C) auf-
weist und das mindestens eine zweite Lösungsmittel
hochsiedend ist und einen um mindestens 50°C hö-
heren Siedepunkt aufweist als das erste Lösungs-
mittel und/oder dessen Siedepunkt so gewählt ist,
dass die Lösungsmittel-Mischung einen Trennfaktor
α von >1, aufweist.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Trocknen in den
Verfahrensschritten (b) bis (d) bei einer Temperatur
von 100 bis 140°C, bevorzugt bei einer Temperatur
von 115 bis 125°C, erfolgt, wobei das Trocknen zu
der unteren und der oberen Elektrode mindestens 4
Minuten, bevorzugt mindestens 5 Minuten, dauert
und das Trocknen zu der EAP-Schicht mindestens
15 Minuten, bevorzugt mindestens 20 Minuten, dau-
ert.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass auf die obere Elek-
trode aus Verfahrensschritt (d) durch Siebdruck und
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Trocknen mindestens eine weitere EAP-Schicht und
mindestens eine weitere Elektrode aufgebracht wer-
den, wobei die mindestens eine weitere EAP-
Schicht auf der oberen Elektrode zuerst abgeschie-
den wird.

13. Verwendung des Aktorsubstrates nach den Ansprü-
chen 1 bis 8 als Substrat für eine in-vitro Züchtung
biologischer Zellen.

14. Verwendung nach dem vorhergehenden Anspruch,
bei der die biologischer Zellen auf das Aktorsubstrat
aufgebracht und über einen Zeitraum von 1 Stunde
bis 4 Wochen gezüchtet werden, bevorzugt unter
Anlegen einer kontinuierlichen Wechselspannung
oder modulierten Spannung an die Kontaktstellen.

15. Verwendung nach dem vorhergehenden Anspruch,
bei der die EAP-Schicht vor dem Aufbringen der bi-
ologischen Zellen mit Hilfe eines Wechselspan-
nungspulses mit einer Amplitude von mindestens
150 V pro mm EAP- Schichtdicke und einer Frequenz
von mindestens 10 Hz für mindestens 10 Sekunden
gepolt wird.
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