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Entwicklung komplexer biomedizinischer Systeme mit Integration 
biologischer kompatibler Membranen (Kurztitel: Membran-App)

Membranen  erfü� llen  zahlreiche  technische  Fünktionen  ünd  eignen  sich  hervorragend  zür
Trennüng  von  Kompartimenten  ünter  Gewa�hrleistüng  eines  Stoffaüstaüsches  abha�ngig  von
Porengro� ße  ünd Gro� ße  der  Molekü� le,  fü� r  die  eine Membranpermeabilita� t  gewa�hrleistet  sein
müss. Insbesondere die Eigenschaften beim Stofftransport ünd –aüstaüsch sowie Mikroflüidik
ünd hydrodynamische Porenstro� müng sind dabei fü� r viele Anwendüngen im biomedizinischen
Bereich  von  ho� chstem  Interesse.  Die  Fü� getechnologie  fü� r  das  Einbringen  von
(Mikro-)Membranen  zür  Trennüng  von  Kompartimenten  in  komplexe  mikrostrüktürierte
Baüteile  wie  beispielsweise  bei  Organ-on-a-chip  Modellen  sowie  die  Fü� getechnologie  in
Kombination mit der Herstellüngstechnologie stellen dabei eine große Heraüsforderüng dar. Die
Membran  selbst  ist  in  der  Regel  eine  poro� se  Folie  mit  spezifischen  Eigenschaften,  die  eine
ümsichtige Handhabüng erfordert, üm eine Membranscha�digüng vor dem Einsatz zü vermeiden.
Mit Blick aüf den seriellen Herstellüngsprozess mittels variothermen Mikrospritzgüssverfahren
stellt  dabei  insbesondere  das  Fü� gen der  Membran  mit  komplexen Mikrobaüteilen,  aüfgründ
minimaler  Fü� gefla� chen  ünd  geometrischer,  prozesstechnischer  ünd  anwendüngsspezifischer
Gegebenheiten, eine komplexe Heraüsforderüng dar.
Das  gemeinsame  Projektziel  ist  es,  fü� r  diese  Heraüsforderüngen  eine  Fü� getechnologie  (in
Verbindüng mit der Herstellüngstechnologie, dem variothermen Mikrospritzgüss) zü entwickeln
ünd mit wirtschaftlichem Ansatz nützbar zü gestalten. Im Rahmen dieser Entwicklüng werden
konkret  drei  Prodükte  bzw.  biomedizinische  Anwendüngen  der  Partner,  ein  Modül  fü� r  die
Zellseparation  samt  Separationsmatrix  aüf  Basis  von  Agarose-Beads/Silica-Beads  (IBA),
Perfüsionseinsa� tze  mit  ünd  ohne  integriertem  Mehrkanalmembransystem  zür  optimierten
flüidischen Versorgüng von 3D-Zellkültürmodellen (iba e.V.) ünd ein Zellbarriere-Chip mit Foküs
aüf das Stro� müngskanaldesign sowie Zellkompatibilita� t der Membran (IMT), gezielt entwickelt,
üm  die  Fünktionalita� ten  von  Membran  ünd  Prozessanforderüngen  optimal  zü  kombinieren.
Dabei  mü� ssen  die  Prozesse  (Fü� getechnik  ünd  variothermer  Spritzgüss)  ünd  die  jeweilige
biomedizinische Anwendüng sowie die erforderliche Sterilisation so ümgesetzt werden, dass ein
optimaler Wirküngsgrad in Verbindüng mit den Fertigüngsmo� glichkeiten erreicht werden kann.
Der Foküs aüf Prozess- ünd Werkzeügentwicklüng liegt im gemeinsamen Vorhaben bei PUK ünd
TPK.  Ziel  ist  es,  alle  Prodükte  in  einem  Spritzgüsswerkzeüg  zü  kombinieren.  Die
Technologieentwicklüng  der  Fü� getechnik  erweitert  darü� ber  hinaüs  das  Angebot  der
Fertigüngstechnologien  in  der  Werkzeügfertigüng  ünd  Serienprodüktion  im
Spritzgüssverfahren.  Der  gemeinsam  erarbeitete  Wissensgewinn  kann  aüf  weitere
Anwendüngen  ünd  Prodükte  aller  Partner  skaliert  werden  ünd  sta� rkt  damit  nachhaltig  das
Wissens- ünd Technologie-Portfolio fü� r die Projektpartner im Marktgeschehen der Zükünft.
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