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SMART UND CLEVER 
THERMOFORMEN FÜR KÜNSTLICHES GEWEBE Mikrotechnisches Thermoformen, oder kurz ‚Mikrothermofor-
men’, und das darauf basierende SMART-Verfahren wurden entwickelt, um dünnwandige und flexible Mikro-
strukturen aus Kunststoff herzustellen und zu funktionalisieren. Einsatz finden die Verfahren, um mikrostruktu-
rierte Zellkulturträger, so genannte CellChips, zu fertigen. 

D ie Herstellung und der Erhalt drei-
dimensionaler Zellkulturen mit 
organotypischen Eigenschaften 

ist nicht nur in der Biologie ein zentrales 
Thema, sondern auch in der Medizin und 
der Pharmazie – zum Beispiel als Gewe-
beersatz, als verbessertes Modell für 
Wirkstoff- und Toxizitätstests oder für 
biohybride Organunterstützungssyste-
me. Die Ansätze und Methoden zur Er-
zeugung und Kultivierung solcher funk-

tionaler Gewebe im Labor wurden unter 
dem Begriff ’Tissue Engineering’ zu ei-
nem neuem Wissenschaftsfeld zusam-
mengefasst. Dieses sehr junge Feld ba-
siert auf einem stark interdisziplinären 
Ansatz aus den Bereichen der Biologie, 
Material- und Ingenieurwissenschaften. 
Eine enge Zusammenarbeit dieser Fach-
gebiete ist unerlässlich, um sowohl für 
die zellbasierte Anwendung, als auch für 
den Anwender geeignete und zuverlässi-
ge Gerüststrukturen und Bioreaktoren 
herstellen zu können.  

Der am Forschungszentrum Karlsruhe 
entwickelte CellChip ist eine mikrostruk-
turierte Gerüststruktur für die dreidi-
mensionale Kultivierung von Zellen 
(Bild unten). Die zentrale Idee der plana-
ren Anordnung von gleich großen und 
identisch geformten Mikrocontainern 
mit porösem Boden dient dazu, mög-
lichst alle Zellen, die in den Containern 
kultiviert werden, gleichmäßig mit Nähr-
medium versorgen zu können. Die Größe 
der Mikrocontainer (300 μm Kantenlän-
ge im kubischen Design) ist dabei so ge-
wählt, dass die maximale Diffusionsstre-
cke in den Zellaggregaten, ähnlich wie in 
vielen natürlichen Geweben, nicht mehr 

als 150 μm beträgt. Dies stellt sicher, dass 
selbst bei einer Versorgung nur durch Dif-
fusion alle Zellen ausreichend mit Nähr-
stoffen und Gasen versorgt werden und 
ein ausreichender Abtransport von Stoff-
wechselprodukten gewährleistet wird. 

Die Anforderungen an die Herstellung 
des CellChip gehen weit über die bloße 
Sicherstellung der Biokompatibilität der 
Herstellungsverfahren und der verwen-
deten Materialien hinaus. Neben der bio-
logischen Verträglichkeit des Systems 
muss eine hohe Reproduzierbarkeit der 
Geometrie der Strukturen und der Mate-
rialeigenschaften gewährleistet werden. 
Zusätzlich muss die Fertigung hoher 
Stückzahlen dieses Einwegprodukts, wie 
sie zum Beispiel in der Wirkstofffor-
schung erwartet werden, auch ökonomi-
schen Gesichtspunkten genügen. 

Permanenter Materialzusammenhalt 
während des Formvorgangs 
Ein neues, viel versprechendes Verfahren 
für die Fertigung des CellChips basiert auf 
dem Thermoformen dünner Kunststoff-
folien zur Herstellung dreidimensionaler 
und sehr dünnwandiger Produkte. Vor 
wenigen Jahren wurde am Forschungs-
zentrum Karlsruhe gezeigt, dass das in 
der Herstellung von zum Beispiel Jogurt-
bechern längst etablierte Verfahren, auch 
zur Herstellung mikrotechnischer Pro-
dukte geeignet ist. In enger Zusammen-
arbeit mit Biologen wurde fachübergrei-
fend eine erste prototypische Anlage für 
die Fertigung des CellChips entwickelt. 

Das Werkzeug, als Kern dieser Anlage, 
besteht dabei aus zwei zueinander ver-
fahrbaren parallelen metallischen Plat-
ten, einer mikrostrukturierten Formplat-
te und einem Gegenwerkzeug, in wel-
ches Bohrungen für die Evakuierung und 
für das Druckgas sowie eine Silikondich-
tung integriert sind. Bei der mikrostruk-
turierten Formplatte handelt es sich um 
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Mikrospritzgegossene Variante des CellChips. 
Die rechte Abbildung zeigt Zellen dreidimensio-
nal kultiviert in kubischen Mikrocontainern. 
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ein mikromechanisch gefertigtes Nega-
tiv-Formwerkzeug, das eine Anordnung 
von 25 x 25 zylinderförmigen Kavitäten 
mit einem Durchmesser von 350 μm und 
einer Tiefe von 300 μm besitzt. Das Werk-
zeug wurde für erste Versuche auf eine 
heizbare Presse montiert. Zur Herstellung 
des CellChips werden 25 bis 100 μm dün-
ne Kunststofffolien eingesetzt. Als Mate-
rial kommen prinzipiell alle thermoplas-
tisch verarbeitbaren und biokompatiblen 
Kunststoffe in Frage. Diese umfassen da-
bei sowohl biostabile (PS, PMMA, PC, 
COP/COC etc.) als auch bioabbaubare 
Polymere (PCL, PLA, PGA etc.). Letztere 
sind zukünftig insbesondere für Anwen-
dungen im Bereich der Implantations-
medizin interessant. 

In einem ersten Schritt wird die Folie 
im evakuierten Werkzeug zwischen die 
beiden Platten geklemmt und auf Form-
temperatur geheizt. Bei amorphen Ther-
moplasten liegt die Formtemperatur typi-
scherweise im Bereich der Glasüber-
gangstemperatur und bei teilkristallinen 
nahe der Schmelztemperatur, das heißt 
die Folie wird erweicht, aber nicht ge-
schmolzen. Durch das einseitige Beauf-
schlagen der geklemmten Folie mit ei-
nem unter Druck stehenden Gas wird die 
Folie in die zuvor evakuierten Kavitäten 
der Formplatte verstreckt. Durch die Ver-
streckung der Folie wird ihre Dicke auf 
bis zu 5 bis 10 μm im Bodenbereich redu-
ziert (Bild Seite 44). Nach dem Abkühlen 
des Formwerkzeugs kann das Druckgas 
entspannt und die Folie aus der Form-
platte entformt werden. 

 Schema des SMART-Verfahrens: Kombination des Thermoformens mit 
der Ionenspurtechnologie (oben), Herstellung von Zelladhäsionsmus-
tern durch lithografische UV-Belichtung (mitte) und den Erhalt von mi-
kro- oder nanoskaligen Texturen auf der Oberfläche (unten).  

Plastverarbeiter · Juni 2007  43

NEUE TECHNOLOGIEN 
Mikrotechnisches Thermoformen 
SMART (Substrate Modification And Replication by Thermoforming) 
bezeichnet ein neues, dreischrittiges Verfahren zur Herstellung von 
dreidimensionalen, funktionalisierten, polymeren Membran-Mi-
krostrukturen. Dabei bildet das neue mikrotechnische Thermofor-
men den zentralen Prozess, der jeweils mit vor- und nachgeschalte-
ten Modifikationsprozessen (Pre- und Post-Prozesse) assoziiert ist.  
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Ein wichtiger Aspekt des Mikrother-
moformens, der dieses Verfahren von be-
stehenden Verfahren der polymeren Mi-
kroreplikation (zum Beispiel Mikro-
Spritzguss) abhebt, ist die Formung des 
Polymers in einer entropie- oder gummi-
elastischen Phase. Das heißt, das Polymer 
wird nicht geschmolzen und es besteht ein 
permanenter Materialzusammenhalt 
während des Formvorgangs. Daraus re-
sultieren sehr spezifische Eigenschaften 
für das Formteil, wie sie mit anderen mi-
krotechnischen Verfahren nur sehr 
schwer oder bisher gar nicht realisiert wer-
den konnten. So können zum Beispiel flä-
chige, sehr dünnwandige Mikrostruktu-
ren mit sehr geringen Oberflächenrau-
igkeiten auch an Seitenwänden, mit ho-
her Flexibilität und hoher optischer Trans-
parenz gefertigt werden. Aufgrund der 
Dünnwandigkeit ist auch ein effektiver 
Wärmeaustausch trotz der Isolatoreigen-
schaften des Kunststoffs denkbar, so dass 
Medien in thermogeformten Mikrostruk-
turen schnell erwärmt oder auch abge-
kühlt werden könnten – beispielsweise für 
die Kryokonservierung von Zellen.  

Oberflächen modifizieren 
Auf der Grundlage der Materialkohärenz 
während des Formprozesses wurde das 
so genannte SMART-Verfahren (Substra-
te Modification and Replication by Ther-
moforming, Bild Seite 43) als eine spe-
zielle Sequenz von Materialmodifikation 
und Mikrothermoformen entwickelt. 
Ziel war es, hoch aufgelöste Muster 
(bio-)funktionaler Materialeigenschaf-
ten in einer dreidimensionalen Mikro-

struktur wie dem CellChip zu erzeugen. 
Dabei dient das Mikrothermoformen als 
zentraler Replikationsschritt in der Pro-
zesskette, während vor- und auch nach-
geschaltete Methoden zur Kunststoff-
modifikation zur Anwendung kommen 
können. In nahezu allen etablierten 
formgebenden Verfahren der Mikro-
strukturtechnik können Materialmodifi-
kationen, zum Beispiel mittels Plasma, 
Licht- oder Teilchenstrahlung, erst nach 
dem Formschritt durchgeführt werden. 
Damit ist jedoch eine hohe laterale Auf-
lösung, aufgrund einer eingeschränkten 
Zugänglichkeit beispielsweise zu innen 
liegenden Oberflächen oder aufgrund 
von Streuungs- und Beugungseffekten 
an Strukturdetails, nicht zu erzielen. 
Weiterhin können bei masken- oder 
stempelbasierten Modifikationsmetho-
den die Masken beziehungsweise Stem-
pel nicht oder nur sehr schwierig mit den 
dreidimensional geformten Flächen in 
direkten Kontakt gebracht werden. Im 
Fall lithografischer Verfahren mit Mas-
ken nimmt aufgrund des dadurch nicht 
zu vermeidenden Spalts zwischen Maske 
und zu strukturierender Fläche die maxi-
mal mögliche laterale Auflösung deutlich 
ab. Dieses Problem kann durch die neue 
Technologie umgangen werden. 

Da die Kunststofffolie sich beim Ther-
moformen nur in einer entropie- bezie-
hungsweise gummielastischen Phase be-
findet und nicht geschmolzen wird, kann 
sie vor dem Prozess in ihrem flachen, un-
strukturierten Zustand modifiziert wer-
den. Aufgrund der vergleichsweise mo-
deraten Prozesstemperatur gibt es ver-

schiedene Modifikationen, die den Form-
prozess überstehen und somit erhalten 
bleiben. Einer dieser stabilen Modifikati-
onsprozesse ist die Bestrahlung der Fo-
lien mit energiereichen Schwerionen. 
Diese erzeugen beim nahezu geradlini-
gen Durchdringen der Folie sogenannte 
latente Spuren. Diese Spuren können 
nachträglich mit geeigneten Medien se-
lektiv herausgeätzt werden, so dass je 
nach Ätzbedingungen Poren definierter 
Größe entstehen. Beim SMART-Verfah-
ren wird nun nach dem Bestrahlen und 
vor dem Ätzen die Folie mittels Mikro-
thermoformen strukturiert, ohne dass es 
dabei zu einem Ausheilen dieser Spuren 
durch die Temperatureinwirkung 
kommt. Vorteil dieses neuen Verfahrens 
ist, dass Mikrokavitäten mit einer allseiti-
gen Perforation hergestellt werden kön-
nen (Bild Seite 45). Dies ermöglicht eine 
Versorgung kultivierter Zellen von allen 
Seiten, so dass daraus kürzere Versor-
gungswege entstehen. Der bedeutendste 
Vorteil des SMART-Verfahrens, der aus 
der permanenten Materialkohärenz und 
dem daraus folgenden Erhalt von Modifi-
kationen resultiert, ist jedoch die mögli-
che Anwendung etablierter maskenba-
sierter Technologien. Dies ermöglicht es 
in Zukunft, Materialmodifikationen mit 
lithografischer Auflösung auch auf mi-
kroskalige, dreidimensionale Membran-
strukturen anwenden zu können. So 
kann zum Beispiel die Bestrahlung der 
Folie mit Schwerionen über eine ein-
fache, planare Maske durchgeführt wer-
den. Durch eine entsprechende positio-
nierte Formung können so bestimmte 

  Modifiziertes Design der mikrothermogeformten CellChips. Die linke Abbildung zeigt einige Mikrocontainer des CellChips von der Rückseite (Ras-
terelektronenmikroskopische Aufnahmen). Die rechte Abbildung zeigt die Wanddickenverteilung anhand eines einzelnen geschnittenen und auf 
den Kopf gedrehten Mikrocontainers.   
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REM-Aufnahmen von geschnittenen, hochporösen CellChips, die mit dem SMART-Verfahren hergestellt wurden. 

Bereiche der Mikrostruktur für die Per-
foration ausgenommen werden. Dies 
könnte die Beobachtung von Zellen 
durch definierte nicht-perforierte Bo-
denflächen mittels eines Lichtmikro-
skops erleichtern. Die Änderung des ur-
sprünglich angelegten Musters aufgrund 
der Verstreckung der Folie lässt sich dabei 
entweder empirisch oder mit Hilfe von 
Simulationen durch eine Vorverzerrung 
kompensieren.  

Plattform für die Zellforschung 
Der Faktor der räumlichen Auflösung 
biofunktionaler Modifikationen wird in 
den nächsten Jahren speziell in 
der Stammzellbiologie hinsichtlich der 
Nachbildung der natürlichen Mikro- 
umgebung von Zellen eine zentrale 
Rolle spielen. Die Nachbildung der natür-
lichen Entwicklung einer Zelle bezie-
hungsweise eines Gewebes im Labor 
bedeutet somit die Nachbildung einer-

seits der räumlichen Organisation aber 
letztlich auch der zeitlichen Abfolge 
dieser Faktoren und Signale. Umso mehr 
sind hier Technologien gefragt, die es 
ermöglichen, in dreidimensionalen Trä-
gerstrukturen hoch aufgelöst die wich-
tigsten und für die Entwicklung und 
Reifung der Zellen relevanten Faktoren 
imitieren zu können.  


