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Im 27. Jahr seiner Gründung hat sich GeSiM zu einem Technologieunternehmen entwickelt, das 

Geräte zur ortsgerichteten Bearbeitung von Oberflächen für die biotechnische Forschung und 

Produktion entwickelt. Die aktuelle Palette reicht von der additiven Fertigung von Bioscaffolds über die 

piezoelektrisch aktuierte Dosierung von Flüssigkeits- oder Pulvermengen bis zur Oberflächenstrukturie-

rung im Nanomaßstab mittels Microcontact Printing (µCP) und Nanoimprint-Lithografie (NIL). Durch 

Drittmittelprojekte und Kundenaufträge werden immer auch neue Werkzeuge und Geräte entwickelt. 

Aus der Vielzahl der Aktivitäten stellen wir einige Aspekte exemplarisch vor. 

Für den Makrobereich bietet GeSiM einen Bioprinter an, der im Zentrum eines EU-Projekts zur 

Herstellung von biohybriden Implantaten durch 3D-Druck von biokompatiblen Polymeren und Zellen 

stand. Die additive Fertigung beliebiger Gradienten von Härtern, Füllstoffen und Bakteriziden diente u. 

a. zur Optimierung der Materialeigenschaften oder der Hemmstoffmenge. Hierfür wurde ein Hoch-

temperatur-Gradientenmischer neu entwickelt und der GeSiM-Biodrucker mit einem Plasma-Pen 

(NADIR s.r.l.) ausgestattet, der nicht nur sterilisieren, sondern durch Zuführung verschiedener 

Precursor-Gas-Gemische Oberflächen auch chemisch verändern, beschichten und abtragen kann. 

GeSiMs Beitrag zur Mikrotechnik, ein Noncontact-Spotter, kann Diagnostik-Chips von z. B. Antikörpern 

oder Aptameren in Form von Microarrays, oft in Mikrotiterplatten-Wells oder auf Mikroelektroden, oder 

in Form von Linien für Lateral Flow Assays drucken. Inzwischen gibt es das Gerät auch als Produk-

tionsstraße. Solche gedruckten Strukturen können auch als Biosensoren in mikrofluidischen Kartu-

schen integriert werden. Hierfür haben wir ein modulares System („MicCell“) mit Mikrokanälen aus 

PDMS oder aus mehreren Lagen gestanzter adhäsiver Folien entwickelt und als fluidische oder 

pneumatische Peripherie einen ebenso modularen Fluidprozessor mit allen notwendigen Werkzeugen, 

der mit einer grafischen Benutzeroberfläche gesteuert wird. Die aktuell populären Mikronadel-Arrays 

stellen wir durch vakuumunterstütztes NIL und anschließendem Piezo-Spotting von Wirkstoffen her. 

Im Bereich der Nanotechnologie entwickelten wir einen Drucker für µCP und NIL, welcher pneumatisch 

gesteuert 2D- und 3D-Oberflächen reproduzierbar strukturieren kann. Genutzt wurde dies in einem 

Projekt zur Wasseranalytik, in dem ein per NIL gedruckter und goldbeschichteter plasmonischer 

Sensor inklusive Flusszelle und Fluidikprozessor zum Einsatz kam. Dieser gewann den „Application 

Award 2020“ der Fachmesse „analytica virtual“ in der Kategorie Wasser- & Umweltanalytik. 

 

Wir bedanken uns für die Förderung durch EU-und BMBF, u. a. bei „FAST“ (EU-Rahmenprogramm 

Horizon 2020), „APTACHIP“ (ERA-NET), „ANTROPLAS“ (Programm: Photonik Forschung 

Deutschland) und „SIMPLE-IVD“. Weitere Beteiligte sind zu zahlreich, um sie zu nennen. 

  

https://www.efds.org/die-v/
mailto:gast@gesim.de

