
angewandte Technologien 
der Medizintechnik 

3D-Siebdrucktechnologie 

Der 3D-Siebdruck zählt zu den proprietären additiven Fertigungstechnologien. Die 

vollautomatisierte Technologie erweitert dabei den herkömmlichen Siebdruck um eine 

weitere Dimension und bietet eine hohe Variabilität in der Materialauswahl. Generell 

wird nur dort Material hinzugefügt, wo Strukturen aufgebaut werden sollen. Dabei  

können die individuellen Schichten von 10 bis 100 µm variieren, während die Dicke der 

Wände zwischen 50 µm und mehreren Zentimetern erreichen kann. 

Die 3D-Siebdrucktechnologie bietet die Möglichkeit die Geometrie, innere Architek-

tur und Größe den kundenspezifischen Anforderungen anzupassen. Zudem ergibt 

sich durch die Möglichkeit einer diskontinuierlichen Verteilung von aktiven pharma-

zeutischen Inhaltsstoffen innerhalb einer gegebenen Dosierungsform der Vorteil einer  

hohen Flexibilität hinsichtlich der Dosierung von Medikamentenfreisetzungsprofilen. 

Ein großer Vorteil des Siebdrucks ist das damit einhergehende Potential zur Massen- 

anpassung. Dadurch ist der gleichzeitige Aufbau von Tausenden von Einheiten pro 

Sieb möglich. Das Verhältnis von Siebgröße zu Einheitsgröße spielt hinsichtlich der  

Anzahl der gleichzeitig gedruckten Einheiten eine entscheidende Rolle. Dieses Kriterium  

unterscheidet den Siebdruck auch von anderen 3D-Technologien, bei denen die Kapa-

zität durch die Anzahl der vorhandenen Druckknöpfe begrenzt wird. 

Die 3D-Siebdrucktechnologie von Laxxon Medical nutzt ein Siebgewebe, um eine halb-

feste, API-haltige Paste auf eine Platte zu übertragen. Der Herstellungsprozess lässt 

sich in zwei Phasen unterscheiden: in der ersten Phase muss zunächst die Druckpaste  

vorbereitet sowie das Design und die Auswahl des Bildschirms festgelegt werden.  

Außerdem müssen passende Rakel und Druckplatten gewählt und eingesetzt werden. 

Der 3D-Druckprozess, als zweite Phase, beinhaltet verschiedene Vorgänge beginnend 

mit dem Auftragen der Druckpaste auf das Drucksieb. Mit Hilfe einer Rakel wird diese 

dann über das Sieb gezogen, bis alle Maschen damit ausgefüllt sind. Eine weitere Rakel 

sorgt dafür, dass die Paste durch die Maschen des Siebes durchgedrückt wird und so-

mit auf die Druckplatte gelangt. Bereiche, die ausgespart werden sollen, werden für die 

Paste undurchlässig gemacht. Danach wird das Sieb angehoben und die Druckplatte 

von der Druckstation zu einer Aushärtestation bewegt, damit die Schicht trocknen kann. Die Art der Trocknung variiert und 

ist abhängig von den verwendeten Materialien. Sobald die Schicht getrocknet ist, bewegt sich die Druckplatte wieder zurück 

zur Druckstation, wo der nächste Zyklus eingeleitet wird. Dazu muss zunächst die Druckplatte in der Höhe verstellt werden, 

um die erste Schicht nicht zu verletzen, während die zweite Schicht aufgetragen wird. Dieser Zyklus wiederholt sich so oft, bis 

die gewünschte Geometrie erreicht ist. 

Mit der 3D-Siebdrucktechnologie ist es möglich Tabletten mit verschiedenen – aktiven und inaktiven - Schichten herzustellen. 

Dieser Aufbau macht die Freisetzung mehrerer Dosen eines Arzneimittels zu unterschiedlichen Zeitpunkten möglich. Je nach 

Tablettendesign, Größe, Materialverwendung und innerer Struktur können mehrere Medikamente übereinandergeschichtet, 

in einer Tablette kombiniert und in ihrer idealen Kinetik optimiert werden. 
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◊	 Unternehmen:  

Laxxon Medical 

◊	 Technologie:  

SPID®-Technologie  

◊	 Vorteile:  

hohe Druckgeschwin-

digkeit  

 

Einfache Massenanpas-

sung  

 

Hohe Variabilität in der 

Materialauswahl  

 

Verbesserte Bioverfüg-

barkeit  

◊	 Website:  

https://www.laxxonmedi-

cal.com/

 
3 Möglichkeiten wie die SPID-Technologie die Arzneimittelabgabe verbessern kann 

1. Verbesserung der Patienten-Compliance 

2. Reduzierung unerwünschter Nebenwirkungen

3. Massenproduktion (bis zu 1,5 Millionen Einheiten pro Tag) von Tabletten, Filmen, Implantaten, etc
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