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Wir schaffen Ergebnisse  >>

NMI 2015

das NMI betreibt anwendungsorientierte forschung an 
der schnittstelle von bio- und Materialwissenschaften für die 
Pharma-, biotechnologie- und die Medizintechnik-Industrie 
sowie für den fahrzeug-, Maschinen- und werkzeugbau. 
weithin bekannt ist das NMI für sein Inkubatorkonzept für 
existenzgründer.
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liebe Kunden, Partner, förderer und freunde des NMI,

wir ziehen eine erfreuliche bilanz der letzten Jahre. 

Nach einer dynamischen entwicklung des NMI in den letzten 10 Jahren wollen  
wir unsere Marktposition durch eine Reihe von Maßnahmen nachhaltig sichern. 

den ausbau der labor- und büroflächen auf 6.200 m2 und die erweiterung  
unseres modernen geräteparks konnten wir, dank zuschüssen aus der eu und 
dem land, weitgehend abrunden. 

durch den aufbau der arbeitsgruppen Mikromedizin- und Oberflächentechnik 
sowie Klebtechnik haben wir unsere technologieangebote auf den gebieten der 
werkstoff- und Produktionstechnologien umfangreich erweitert.

um die anbindung des NMI an die wissenschaft und lehre auf dauer zu  
verankern, wurde die zusammenarbeit mit der universität tübingen auf  
partnerschaftlicher basis neu ausgestaltet. dazu wurde eine brückenprofessur 
„Pharmazeutische biotechnologie“ eingerichtet, von der zahlreiche neue  
Impulse ausgehen.

ergänzend dazu wurden die forschungskooperationen mit den hochschulen für 
angewandte wissenschaften albstadt-sigmaringen, furtwangen und Reutlingen 
durch Professoren, die am und mit dem NMI forschen, zum gegenseitigen  
Nutzen erheblich gestärkt.

Nicht zuletzt konnten wir durch eine Intensivierung der zusammenarbeit mit  
den Instituten der Innovationsallianz baden-württemberg (innbw) synergien  
schaffen und unsere Rolle als transferinstitut des landes gegenüber der  
Politik deutlich machen.

Mit diesen Massnahmen werden wir unser versprechen an sie auch in zukunft 
einhalten: wir schaffen ergebnisse.

Mit herzlichsten grüßen Ihr

Prof. dr. hugo hämmerle  
Institutsleiter
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>> zahlen | daten | fakten

einnahmen 2010 — 2014

Mitarbeiter zum 31. 12. 2014
(NMI und NMI TT GmbH)

190 Mitarbeiter, 114 fte (vollzeitäquivalente), davon 

75 wissenschaftler und Ingenieure 
12  gastwissenschaftler und -professuren 
29 technische Mitarbeiter 
18 doktoranden 
5 diplomanden,  
 bachelor- und Masterstudenten 
51 weitere Mitarbeiter

stabile einnahmen
die gesamteinnahmen des Jahres 2014 lagen bei 14,4 Mio. euR, davon waren 
6,5 Mio. euR aus öffentlichen aufträgen. eine bedeutende Rolle spielen dabei 
großprojekte mit internationalen Partnern. 
unsere Industrieeinnahmen konnten wir in den letzten Jahren stabil bei  
etwa 5,2 Mio. euR halten.  
die kleinen und mittelständischen unternehmen in süddeutschland  
liegen uns besonders am herzen - ca. 50% der Industrieeinnahmen belegen 
dies eindrücklich. 

ausgezeichnete Ideen
In den letzten 3 Jahren wurden unsere Mitarbeiter mit 6 Preisen für ihre  
Innovationen und geschäftskonzepte belohnt.

durchgängiges Qualitätsmanagement
die basis für das Qualitätsverständnis des NMI bildet das integrierte  
Qualitätsmanagement-system dIN eN IsO / Iec 17025 und damit  
verbunden die grundsätze der IsO 9001:2008.

 Projekte finden sie unter 
www.nmi.de/projekte

 Publikationen, vorträge,  
workshops, Messen und tages- 
aktuelle Informationen finden sie  
unter www.nmi.de/aktuell

 Patente  
unsere Patente finden sie  
unter www.depatisnet.de

herkunft der einnahmen  
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>> Organisationsstruktur

Pharmaservices 
Reutlingen / berlin

Medical device  
testing 

Microdevices

wissenschaftliche 
dienstleistungen für 
die pharmazeutische 
Industrie

Prüfdienstleistungen für 
Medizinprodukte und 
biomaterialien

Produktion von Mikro-
systemen und Nano-
sonden

NMI Naturwissenschaftliches und Medizinisches 
Institut an der Universität Tübingen
stiftung bürgerlichen Rechts
Kuratoriumsvorsitzender: Mdgt g. leßnerkraus 

vorstand und Institutsleiter: Prof. dr. h. hämmerle
stellvertr. Inst. leiter: dr. t. Joos, dr. a. stett

biochemie  
und Protein  
Profiling
 

dr. t. Joos

Molekular-
biologie

Prof. dr. h. volkmer

Material- 
entwicklung  
und -prüfung

dipl.-Phys. w. fr. dreher

technische 
Physik und bio-
physik

dr. a. stett

bioorganische 
chemie und 
analytik

Prof. dr. R. Krastev

zellbiologie

Prof. dr. e. guenther

Mikrosystem-  
und Nanotechnik

dr. c.J. burkhardt

elektro-  
physio logie

Prof. dr. e. guenther

Molekulare  
Neurobiologie

Prof. h. volkmer

biochemie

dr. t. Joos

biomaterialien

Prof. dr. R. Krastev

grenzflächen- u.  
Mikrostrukturanalytik

dipl.-Phys.  
w. fr. dreher

bioMeMs und  
sensorik

dr. M. stelzle

Regenerative  
Medizin I

Prof. dr.  
b. schlosshauer

tumorbiologie

dr. c. schmees

Protein Profiling,  
assayentwicklung

dr. M. Pawlak, 
dr. M. templin

Pharmazeutische  
biotechnologie

Prof. dr. u. Rothbauer

bioanalytik

dr. a. zeck

Kleb- und  
Prüftechnik

dr.-Ing. a. wagner

Mikromedizin- und 
Oberflächentechnik

Prof. dr. v. bucher

Regenerative  
Medizin II

NN

target-expressions-
systeme

dr. f. weise

forschungsgruppe 
Neurochip

dr. g. zeck

NMI technologie transfer gmbh

geschäftsführer: Prof. dr. h. hämmerle

Proteinanalytik

dr. O. Poetz
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>> Institut und stiftung

das NMI wurde 1985 als gemeinnützige stiftung bür-
gerlichen Rechts gegründet. der stiftungsvorstand ist 
Institutsleiter und geschäftsführer der NMI tt gmbh in 
Personalunion. als aufsichtsorgan wirkt ein Kuratorium, 
dessen hochkarätige besetzung die bedeutung für Politik 
und wirtschaft belegt.

stiftung
vorstandsvorsitzender: 
 Prof. dr. hugo hämmerle, NMI, Reutlingen 
hauptamtlicher stellvertretender vorstand: 
 dr. alfred stett, NMI, Reutlingen 
ehrenamtliche stellvertretende vorstände: 
 Prof. dr. Matthias schwab,  
 dr. Margarete fischer-bosch-Institut für Klinische  
 Pharmakologie, stuttgart (9) 
 dipl.-Kaufm. Reinhard Rubow, Retina Implant ag,  
 Reutlingen

Kuratorium
Kuratoriumsvorsitzender: 
 Ministerialdirigent günther leßnerkraus, Ministerium  
 für finanzen und wirtschaft baden-württemberg, 
 stuttgart (6)

stellvertretende Kuratoriumsvorsitzende: 
 Prof. dr. eberhart zrenner, universität tübingen 
 dr. wolfgang epp, IhK Reutlingen (14)

Prof. dr. Michael auer, steinbeis stiftung für 
 wirtschaftsförderung, stuttgart (3)

dr. georg bischopink, Robert bosch gmbh,  
 stuttgart (10)

barbara bosch, Oberbürgermeisterin der stadt  
 Reutlingen vertreten durch alexander Kreher,  
 finanz- und wirtschaftsbürgermeister (11) 
Prof. dr. hendrik brumme, hochschule Reutlingen 

dr. adrian carter, boehringer Ingelheim gmbh,  
 Ingelheim (2)

Prof. dr. bernd engler, Rektor der universität tübingen,  
 vertreten durch Prof. dr. Peter grathwohl,  
 Prorektor (8)

dr. gerd eßwein, freudenberg New technologies  
 se & co. Kg, weinheim (13)

Prof. dr. Peter gumbsch, fraunhofer-Institut für  
 werkstoffmechanik IwM, freiburg (4)

dr. caroline liepert, Ministerium für wissenschaft,  
 forschung und Kunst, stuttgart (7)

dr. hans-dieter Pohlenz, bayer Pharma ag, berlin (12)

Prof. dr. hans-Peter Rodemann, universität tübingen

dr. harald stallforth, aesculap ag, tuttlingen (5)

Prof. dr. thilo stehle, universität tübingen (1)

dr. Markus weber, carl zeiss ag, Oberkochen
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NMI: firmengründung leicht gemacht
durch die aktive begleitung von ausgründungen, die 
bereitstellung von Räumen und geräten sowie die Kompe-
tenzen der Mitarbeiter bietet das NMI einen idealen Nähr-
boden für junge unternehmen. 

In den vergangenen Jahren entstanden so im NMI-umfeld 
zahlreiche neue arbeitsplätze in hochtechnologie- 
bereichen.

seit 1996 wurden insgesamt zwölf unternehmen am NMI 
oder mit hilfe des NMI gegründet. Ihre gründung stand 
jeweils in direktem zusammenhang mit forschungsergeb-
nissen und entwicklungen des NMI. 

für die Jungunternehmen dienten das NMI und seine 
labore als Inkubator. die meisten sind heute unsere  
Nachbarn und Partner.

>> wissens- und technologietransfer

NMI tt gmbh — eine tochter des NMI
durch die NMI technologie transfer gmbh (NMI tt) wird 
die am forschungsinstitut (NMI) beginnende  
wertschöpfungskette komplettiert:

Mit der NMI tt bieten wir unseren Kunden aus der  
Pharma-, biotechnologie- und Medizintechnik-Industrie  
ein integriertes Produkt- und dienstleistungsangebot.

damit steht unseren Kunden ein breites leistungs- 
spektrum von der forschung bis zur international ver-
wertbaren, zulassungsrelevanten Prüfung von Medizin-
produkten (MP), arzneimitteln (aM) und arzneimitteln für 
neuartige therapien (atMP) zur verfügung:

 � wissenschaftliche dienstleistungen für Medizin- 
produkte und biomaterialien

 � Prüfungen für Medizinprodukte und biomaterialien
 � Produktion von Mikrosystemen und Nanosonden auf 

höchster Qualitätsstufe

dafür setzen wir zertifizierte verfahren in glP- und gMP-
einrichtungen und einen hochmodernen gerätepark ein.



Nanomaterialien 
Nanostrukturierung 
Nanoanalytik

Nanotechnologie

Mikrosystemtechnik
Mikrofluidik
aufbau- und verbindungstechnik

Mikrotechnik

beschichtungstechnik
Klebtechnik
grenzflächenanalytik
atom-und Molekülspektroskopie

Werkstofftechnik

biomaterialien
tissue engineering
aktive Implantate
Prüfungen für zulassungen

Biomedizintechnik

biochemie
Molekularbiologie
zellbiologie
elektrophysiologie

Biotechnologie

NMI 20156

NMI Kompetenzen



Pharma und Biotechnologie

f&e-Projekte und dienstleistungen 
für die präklinische Medikamenten-
entwicklung und klinische forschung

Biomedizintechnik

Prüftechniken und zukunftstechno-
logien für Medizinprodukte und für 
neue diagnostische und therapeu-
tische ansätze

Oberflächen- und Werkstofftechnologie

Mikro-, Nano- und Oberflächentechno-
logien für die entwicklung, Produktion 
und analyse von Industriegütern

NMI 2015 7

NMI Geschäftsfelder  >>



NMI 20158

>>  Pharma und  
Biotechnologie

 
die Pharmabranche ist geprägt von dynamischen entwick-
lungen und beträchtlichen fortschritten in der biomedizi-
nischen forschung. Neue technologien wie die hochdurch-
satzsequenzierung, molekulare genetik, biosensorik und 
hochauflösende visualisierungsverfahren ermöglichen 
neue therapeutische ansatzpunkte und eröffnen somit 
attraktive tätigkeitsfelder für forschung und entwicklung. 

die individualisierte oder personalisierte Medizin und 
damit die entwicklung von maßgeschneiderten arznei-
mitteltherapien wird zukünftig eine wirkungsvollere 
behandlung bei gleichzeitig höchster Patientensicherheit 
erlauben.

Innovative Testsysteme und Technologien 

durch die intensive wissenschaftliche verflechtung und 
eine erstklassige ausstattung sind wir in der lage, flexibel 
und kompetent transferleistungen aus der grundlagen-
forschung in die Industrie und Klinik zu erbringen.

biomarker & multiplexe Immunoassays
der quantitative Nachweis von dutzenden von biomarkern 
aus kleinster Probenmenge ist eine herausforderung, die 
mittels moderner technologien gelöst werden kann. Mit 
Immunoassays lassen sich zielanalyte in geringster  
Konzentration quantitativ erfassen.  
bevor derartige assays in screeningprogramme imple-
mentiert werden, müssen sie entsprechend validiert wer-
den. Immunoassays werden u.a. für die Qualifizierung von 
biomarkern bei durch Medikamente induzierten Organ-
schädigungen eingesetzt.

Validierte Immunoassays für Biomarker

das NMI entwickelt, validiert und nutzt Immunoassays 
für den quantitativen Nachweis von biomarkern in biolo-
gischen Proben.

wir validieren die von uns entwickelten Immunoassays 
entsprechend den „fda bioanalytical guidelines“. damit 
weisen wir bei der untersuchung der wirkung und Neben-
wirkung von neuen Medikamenten in biologischen Proben 
(z.b. blut, urin) eine vielzahl von biomarkern nach.

Proteomics und bioanalytik
In der forschung werden zur Identifizierung und vali-
dierung neuer biomarker und zur Qualitätskontrolle von 
therapeutischen Proteinen hochempfindliche und  
selektive Nachweismethoden eingesetzt.  
durch die verknüpfung von speziellen antikörpern mit 
modernsten massenspektrometrischen Methoden können 
biomarker in allen in der Pharmaforschung relevanten 
Modellorganismen und aus humanem Material analysiert 
werden. durch einsatz dieser tests werden Medikamente 
in zukunft sicherer sein.

Neuartige Proteomanalyse

das NMI quantifiziert mit einer neuartigen analysestra-
tegie schnell und präzise verschiedenste Proteine in blut-
Plasma, urin, gewebeproben und soliden tumoren.

In einem prämierten gO-bio Projekt werden spezielle 
antikörper kombiniert und modernste Massenspektrome-
trie eingesetzt, um biomarkern in Proben von allen in der 
Pharmaforschung relevanten tierarten zu analysieren. 
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elektrophysiologie
Ionenkanäle kommen in fast allen geweben des Körpers 
vor und spielen eine entscheidende Rolle bei der intra- und 
interzellulären Informationsverarbeitung und der Regula-
tion von stoffwechselfunktionen. zahlreiche Krankheits-
bilder wie herz-Kreislaufstörungen, schmerz, neuronale 
erkrankungen und diabetes sind mit Ionenkanalstörungen 
verbunden. In der forschung sowie der präklinischen  
wirkstoffentwicklung und sicherheitspharmakologie  
werden vielfältige Methoden und Modellsysteme einge-
setzt, um die Regelung von Ionenkanälen zu untersuchen.

Von der Zelle zum Organ

das NMI entwickelt elektrophysiologische tests zur unter-
suchung von Ionenkanälen und damit verbundenen patho-
physiologischen Prozessen.

wir setzen alle gängigen elektrophysiologischen Methoden 
ein und analysieren signalübertragungsmechanismen auf 
einzelkanal- und einzelzellebene, in gewebepräparaten 
und in Organsystemen. damit untersuchen wir spezifische 
und aktivitätsabhängige wirkstoffeffekte in kardialen,  
neuronalen, insulinfreisetzenden und stammzell- 
abgeleiteten zellen.

Molekulare zellbiologie 
bei der Identifizierung neuartiger biomarker für zielge-
richtete therapien sind patientenabgeleitete Modellsyste-
me und in-vivo-nahe screening-Methoden von entschei-
dender bedeutung. Neue medizinische wirkstoffe sind nur 
dann zulassungs- und marktfähig, wenn die arzneimittel-
wirkung auf die zielproteine genauestens charakterisiert 
und nachgewiesen ist und wenn unerwünschte Nebenwir-
kungen ausgeschlossen werden können. Innovative zellu-
läre assaysysteme ermöglichen die Identifizierung neuer 
ansatzpunkte für die entwicklung von Medikamenten.

Krankheitsrelevante Zellmodelle

das NMI stellt mit virusbasierten gentransfermethoden 
krankheitsrelevante zellmodelle her und untersucht die 
funktion krankheitsbezogener Proteine.

wir kombinieren zelluläre Modellsysteme mit der expres-
sion fluoreszierender Nanosonden (chromobody-tech-
nologie) und hochauflösender Mikroskopie. Mit unserer 
eNtRace-technologie generieren wir RNai-bibliotheken 
direkt aus tumorgewebe und identifizieren damit tumor-
spezifische, therapierelevante zielmoleküle.

In-vivo und in-vivo-nahe zellmodelle
die Plastizität des zentralen Nervensystems (zNs)  
ermöglicht lernvorgänge und eine anpassung an ver-
änderte umweltbedingungen. Krankhafte veränderungen 
der Plastizität spielen eine wichtige Rolle bei zahlreichen 
zNs erkrankungen wie z.b. demenz, angst oder  
depression.

zum test neuartiger therapieansätze für diese erkrankun-
gen werden zuverlässsige in-vivo und in-vivo-nahe Modelle 
benötigt, die für substanztests und zur validierung von 
neuen zielmolekülen zur verfügung stehen.

Neue Modelle für ZNS-Erkrankungen

das NMI entwickelt und validiert in-vivo und in-vivo-nahe 
zellmodelle, die spezifische und mit der erkrankung ver-
knüpfte molekulare vorgänge adressieren.

unsere Modelle werden in-vivo mit verhaltensphysiologi-
schen und elektrophysiologischen Methoden validiert. die 
gezielte Modulation von Plastizitätsgenen erreicht eine 
auflösung, die von keinem anderen tiermodell bereit-
gestellt wird. die verfügbaren histologischen analyse-
verfahren sind kostengünstig und schnell im vergleich zu 
verhaltensphysiologischen experimenten.
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>> Biomedizintechnik

die Medizintechnik ist eine dynamische Industrie mit 
hohem Innovationsgrad, die großen herausforderungen 
gegenüber steht. durch neue verordnungen und immer 
höhere anforderungen bei der zulassung sehen sich viele 
der meist mittelständischen Medizintechnikunternehmen 
in ihrem bestand gefährdet. trotz dieser schwierigkeiten 
wird sich die Medizintechnik weiterentwickeln, um bes-
sere, effiziente und individuelle therapieverfahren zu 
unterstützen mit dem ziel, ein leben und altern in guter 
verfassung zu ermöglichen.

Biologisierung und Miniaturisierung

die biologisierung, die Miniaturisierung und die Indivi-
dualisierung von Medizinprodukten gehören zu den fünf 
wichtigsten fortschrittsdimensionen der Medizintechnik, 
die wir zusammen mit namhaften Medizintechnikunter-
nehmen aktiv gestalten. 

Regenerative Medizin und biomaterialien
In der regenerativen Medizin spielen zellbasierte Implanta-
te und bioresorbierbare biomaterialien eine zentrale Rolle, 
um körpereigene Regenerations- und heilungsprozesse 
anzuregen. Mit innovativen ansätzen des tissue enginee-
rings können damit erkrankungen und verletzungen der 
Nerven, des Knorpels, der bandscheiben und des bauch-
raumes behandelt werden. diese neuen therapieverfahren 
erfordern neue testverfahren, um die Qualität der zellen 
und biomaterialien und nicht zuletzt deren wirksamkeit 
zuverlässig einzuschätzen.

Neuartige Therapien

das NMI identifiziert und validiert neue biomarker für die 
Qualitätskontrolle und überprüfung der wirksamkeit zell-
basierter arzneimittel.

unsere Methoden basieren auf unserer langjährigen 
erfahrung in der entwicklung und Prüfung von zellbasier-
ten therapien sowie unserer expertise in der entwicklung 
und Prüfung von biomaterialien aus biopolymeren wie 
Kollagen, albumin und chitosan.

Mikromedizintechnik
Intelligenter, individueller und kleiner: die anwendung von 
miniaturisierten verfahren, systemen und Instrumenten 
sowie Informations- und Kommunikationstechnologien 
eröffnet völlig neue Möglichkeiten für die vorbeugung, 
erkennung und behandlung von Krankheiten und verlet-
zungen. vermehrt kommen elektronische Implantate zur 
diagnose und überwachung von Körperfunktionen zum 
einsatz. Neue bioelektronische behandlungskonzepte 
nutzen die wirkung gezielter elektrischer stimulation des 
Nervensystems zur behandlung von Organstörungen.

Intelligente Implantate

das NMI entwickelt Mikroaufbau-, Integrations- und ver-
kapselungstechniken für die Miniaturisierung von aktiven 
Neuro- und biosensorimplantaten.

dabei kommt uns unsere langjährige erfahrung mit bio-
kompatiblen schichtsystemen aus Polymeren, Isolatoren 
und Metallen zugute, die den wechselwirkungen an der 
grenzfläche zwischen Implantat und gewebe standhalten. 
Mit empfindlicher Prüftechnik validieren wir unsere lösun-
gen in langzeittests.
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biosensorik
Individuelle, auf den einzelnen Patienten zugeschnittene 
behandlungsformen sind einer der großen trends in der 
Medizin. dabei eröffnen implantierbare biosensoren die 
Möglichkeit der kontinuierlichen überwachung klinischer 
biomarker bei der behandlung von stoffwechselerkran-
kungen sowie bei der überwachung des heilungsverlaufs 
nach trauma, Operation und gewebetransplantation. 
Neben der erforderlichen sensitivität und selektivität ist 
die langzeitsichere funktion der sensorsysteme im Kör-
perkontakt eine besondere herausforderung.

Elektrochemische Sensoren

das NMI entwickelt Mikroelektroden-systeme zur elektro-
chemischen detektion des ph-werts von Ionen und gelös-
ten gasen in Körperflüssigkeiten.

Neben edelmetallen kommen Polymer- und Kohlenstoff- 
elektroden zum einsatz. Mit elektrochemischen, physikali-
schen und chemischen abscheideverfahren entstehen 
Materialkomposite mit überragenden elektrischen und 
mechanischen eigenschaften für die Neurostimulation und 
biosensorik.

Oberflächentechnologie
werkstoffe und deren Oberflächen sind der schlüssel 
für technologische Innovationen und finden allergröß-
te beachtung in der medizintechnischen Industrie. sie 
bestimmen im wesentlichen biokompatibilität, biostabili-
tät, sterilisierbarkeit, lagerfähigkeit und Resorbierbarkeit 
von Medizinprodukten. die beschichtung mit biomolekülen 
sowie mit anorganischen und organischen filmen verleiht 
den Oberflächen antibakterielle eigenschaften, macht sie 
besonders resistent gegenüber Korrossion und ermöglicht 
die gezielte freisetzung von Medikamenten.

Funktionelle Beschichtungen

das NMI stellt mit tauch-, sprüh- und Plasmaverfahren die 
eigenschaften von Oberflächen medizintechnischer  
Produkte anwendungsoptimiert ein.

wir bieten unseren Kunden beratungen und maßgeschnei- 
derte lösungen für die vielfältigsten aufgaben und Prob-
lemstellungen. bei der beschichtung setzen wir ver- 
schiedene Pvd- und cvd-verfahren sowie tauch- und 
sprühverfahren zum aufbringen von hydrogelen und Poly-
elektrolyten ein.

 

Prozess- und Qualitätssicherung
die analyse von Oberflächen in molekularen dimensionen 
sowie die sorgfältige überprüfung von fertigungsschritten 
bildet die basis für das grundlegende verständnis, um bei-
spielsweise die sauberkeit von Produkten, die Korrosions-
anfälligkeit von werkstoffen nach laserbeschriftung oder 
die sicherheit von Klebeverbindungen zu beurteilen.  
dabei müssen unterschiedlichste hochempfindliche 
Methoden zur bestimmung von elementen und chemi-
schen verbindungen auf Oberflächenstrukturen herange-
zogen werden. 

Qualifizierung von Oberflächen

das NMI etabliert und qualifiziert fertigungs- und Reini-
gungsprozesse und analysiert Oberflächen nach bearbei-
tung, sterilisation und beanspruchung. 

unseren Kunden aus der Medizintechnik steht das gesam-
te Know-how unserer Oberflächen- und werkstofftechnik 
zur verfügung, um aussagekräftige und belastbare ergeb-
nisse und dokumente für die Qualitätssicherung und die 
zulassung ihrer Produkte zu erhalten.

Noir® Präparierschere  
(© b.braun Melsungen ag)
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>>  Oberflächen- und 
Werkstofftechnologie

sicher, effizient und sauber: damit lassen sich die anfor-
derungen an die verarbeitende Industrie beim einsatz von 
energie und Rohstoffen plakativ umschreiben. gleichzeitig 
steigt der anspruch nach kürzeren lieferzeiten, höherer 
variantenvielfalt und verbesserter Produktqualität. dem-
entsprechend hat die energie- und ressourceneffiziente 
fertigung innovativer Produkte mit neuen funktionalitäten 
ein großes Potenzial für die wettbewerbsfähigkeit in den 
materialintensiven und werkstoffgetriebenen branchen 
fahrzeug-, Maschinen- und wergzeugbau.

Werkstoffe, Mikrosysteme und Oberflächen

das NMI unterstützt Kunden mit werkstoff- und fertigungs-
orientierten fragestellungen mit seiner interdisziplinären 
Kompetenz in der Mikro-, Nano- und Oberflächen- 
technologie.

Mikrosystemtechnik
Messen, steuern, regeln — durch die Integration vieler 
funktionen in stetig kleiner werdende systeme werden 
immer anspruchsvollere anwendungen von smarten 
und mobilen systemen in der Produktion, der energie-, 
umwelt-, Kommunikations- und sicherheitstechnik sowie 
im gesundheitswesen möglich. die smart-system-Integra-
tion profitiert dabei von neuen werkstoffen und herstel-
lungsverfahren für Mikrosysteme sowie den Möglichkeiten 
der dünnschichttechnologie zur herstellung leichter und 
flexibler schaltungsträger und verkapselungen.

Von der Idee zur Kleinserienfertigung

das NMI entwickelt, fertigt und testet spezifische Mikro-
systeme für anwendungen in den lebenswissenschaften 
und der industriellen sensorik.

dabei decken wir die gesamte wertschöpfungskette ab  –  
von der Idee bis zur standardisierten fertigung von Klein-
serien. In unseren Reinräumen können wir leitende und 
isolierende schichten auf starren und ultradünnen,  
flexiblen substraten abscheiden und mit einer auflösung 
bis zu 1 μm strukturieren. 

Nanotechnologie
Kleiner, schneller, effizienter — Nanotechnologie kommt als 
branchenübergreifende Querschnittstechnologie mehr und 
mehr in vielen unterschiedlichen bereichen der bio- und 
Materialwissenschaften zur anwendung. Im fokus der for-
schung und entwicklung stehen Nanomaterialien,  
Nanobeschichtungen sowie analytische Methoden zur  
analyse nanoskaliger strukturen und Materialien.  
aussichtsreiche Produktpotenziale haben leitfähige  
Nanostrukturen und Nanokomposite in der Nanoelektronik, 
sensorik, energie-, umwelt- und chemietechnik.

Elektrochemische Nanomaterialien

das NMI entwickelt Nanomaterialien für elektrochemische 
anwendungen und nanoanalytische Methoden zur struktur- 
und funktionsaufklärung.

wir setzen auf die Kombination leitfähiger Polymere und 
Kohlenstoffnanoröhren (cNt). bei der entwicklung von 
sensoren und von elektroden zur energiewandlung und 
steuerung enzymatischer Reaktionen hilft unser interdiszi-
plinärer ansatz und unsere erfahrung in der elektrochemie. 
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a analytik
werkstoffbearbeitung und -alterung, tribologie, Korrosion, 
Kontamination — das wissen über Prozesse, die sich an 
Oberflächen und inneren grenzflächen von werkstof-
fen bei der herstellung von Produkten und im gebrauch 
abspielen, ist bei der auslegung und Optimierung von 
bauteilen im fahrzeug-, Maschinen- und anlagenbau sowie 
von medizinischen Instrumenten außerordentlich wichtig. 
die grenzflächen- und Mikrostrukturanalytik bildet den 
zugang zur Prozess- und Produktverbesserung sowie zur 
produktionsbegleitenden Qualitätssicherung.

Hochauflösende Analytik

das NMI klärt Prozesse an grenz- und Oberflächen sowie 
in Mikro- und Nanostrukturen bis zu atomaren dimensio-
nen auf. 

dafür steht uns eine umfassende geräteausstattung und 
ein breites spektrum an präparativen, bildgebenden  und 
spektroskopischen Methoden zur verfügung. die Metho-
den sind auf der basis eines durchgängigen QM-systems 
größtenteils nach dIN eN IsO /Iec 17025 akkreditiert. 

b bonding
alle technisch nutzbaren werkstoffe wie Kunststoffe, 
Metalle und gläser lassen sich mit geeigneten Klebstoffen 
bei niederen temperaturen miteinander verbinden. dabei 
bleiben die werkstoffeigenschaften der verbindungspart-
ner unverändert, sodass die verschiedenen eigenschaften 
der Materialien nutzbar bleiben. einsatzgebiete der Kleb-
technik sind unter anderem der fahrzeug-, Maschinen- und 
anlagenbau, die Medizintechnik und die elektrotechnik. 
Klebeverbindungen leisten einen wichtigen beitrag für den 
rohstoff- und energiesparenden leichtbau.

Sicheres Kleben

das NMI hilft Kunden aus allen branchen bei der systema-
tischen auswahl, handhabung, Prüfung und bewertung 
von Klebstoffen und Klebsystemen. 

wir bauen dabei auf langjährige erfahrung in der Kleb- 
und Oberflächentechnik, anwendungsgerechte festigkeits- 
und beständigkeitsprüfungen sowie die fachgerechte 
beurteilung der Prüfergebnisse — und auf ein Netzwerk 
von Partnern aus Industrie und forschung.

c coating
elektrische durchschlagsfestigkeit, Korrosionsschutz,  
antihaftschichten — werkstoffe benötigen eine anpassung 
ihrer Oberflächen an die anwendungsbedingungen.  
die eigenschaften von werkstoff- und bauteiloberflächen 
können durch aktivierung und beschichtung an die jewei-
ligen physikalischen und chemischen beanspruchungen 
angepasst werden, ohne die volumeneigenschaften zu 
beeinflussen.  
besondere Möglichkeiten für die einstellung von Ober-
flächeneigenschaften bietet die Plasmatechnologie.

Anwendungsoptimierte Oberflächen

das NMI entwickelt maßgeschneiderte Oberflächen-
beschichtungen und -funktionalisierungen von Industrie-
gütern und Medizinprodukten.

bei der herstellung dünner schichten setzen wir Pvd-  
und cvd-verfahren ein. Mit hochempfindlichen Messme-
thoden können wir die schichteigenschaften validieren. 
dabei verschaffen unsere Kompetenz und die freie wahl 
des umfangs eines auftrags sicherheit im Produkt- 
entwicklungsprozess.

www.nmi.de/oberflächen
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Pharmazeutika prüfen: live und in echtzeit
Effiziente und zuverlässige Analyse dank Einsatz der 
»Chromobody-Technologie«  

die »chromobody-technologie« für biomedizinische 
forschung bietet ein neues antikörperformat, um die wir-
kung  von Pharmazeutika in zellen »live« und in echtzeit 
beobachten zu können.dabei werden Nano-antikörper von 
alpakas, sogenannte chromobodies, zur visualisierung 
der zellvorgänge eingesetzt.

an die alpaka-antikörper werden farbstoffe angekop-
pelt, um lebende zellen, wie z.b. Krebszellen, sichtbar zu 
machen. unter dem Mikroskop kann so das schicksal der 
zellen verfolgt werden. dabei zeigt sich schnell, ob ein 
wirkstoff die zellen abtötet.

für die pharmazeutische wirkstoffentwicklung und die 
grundlagenforschung steht damit eine effiziente, zuver-
lässige und kostengünstige Methode zur verfügung, die 
gegenüber anderen antikörperbasierten Methoden tech-
nologisch überlegen ist. 

viele Proteine auf einen streich 
Neuer Ansatz zur besseren Diagnostik überzeugt beim 
Ideenwettbewerb Science2Start

viele Krankheiten entstehen, wenn das wechselspiel der 
Proteine im Körper gestört ist. die detektion und das 
erfassen der Menge eines krankheitsrelevanten Proteins 
gehören deswegen zu den häufigsten tests in der kli-
nischen diagnostik. die analyse sehr vieler Proteine in 
einem einzigen test war bisher nur mit hohem aufwand in 
wiederholungs- oder Paralleltests möglich. 

Markus templin und fridolin treindl entwickelten hierfür 
ein verfahren, das den Nachweis einer vielzahl von Protei-
nen aus einer sehr geringen Probenmenge erlaubt. 

als basis diente dabei die western-blot-Methode, das bis-
herige standardverfahren zur Proteinanalyse. templin und 
treindl entwickelten daraus die dIgI-west-technologie, die 
in einem einzigen schritt hunderte digitale „Kopien“ eines 
western-blots erzeugen kann. 

diese Idee wurde mit dem 1. Preis beim science2start  
Ideenwettbewerk 2014 der bioRegio steRN  
ausgezeichnet.

Präziser als das Original
Nicht erfunden, aber perfektioniert: NMI automatisiert 
manuelles Patch-Clamp-Verfahren

bei der suche nach neuen Medikamenten, die an Ionen-
kanälen in zellen wirken, müssen tausende von verschie-
denen chemischen verbindungen elektrophysiologisch 
getestet werden. dabei wird das sogenannte Patch-clamp-
verfahren eingesetzt. hierbei wird eine ultradünne glaspi-
pette auf die zellmembran aufgesetzt und ein Membran-
fleck (patch) angesaugt. dadurch entsteht ein elektrischer 
Kontakt zum zellinnern, über den die ströme durch die 
Ionenkanäle kontrolliert und gemessen werden können — 
mit und ohne einfluss von wirkstoffen.

unser neues elektronisch gesteuertes verfahren zur 
mikrometergenauen Pipettenpositionierung ermöglicht 
die automatisierte und parallelisierte durchführung von 
Patch-clamp Messungen — mit höherer Präzision als das 
bislang manuell durchgeführte verfahren, das 1991 mit 
dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet wurde. 

das system wird von unserem Partner, Multi channel  
systems Mcs gmbh, kommerzialisiert.

Nutzen sie auch die detailinformationen zu unseren  
Projekten im Netz! 

unter www.nmi.de/Projekte finden sie ausführliche  
Projektinformationen.
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Nano — ganz groß!
Auf Spurensuche: Modernste Analytik von Oberflächen, 
Werkstoffen, Partikeln und biologischen Proben

Mit modernsten spektroskopischen und bildgebenden 
geräten sowie einmaligen Präparationsmethoden unter-
stützen wir die Produktentwickung, Qualitätssicherung 
und schadensfallanalytik im fahrzeug-, Maschinen- und 
werkzeugbau genauso wie die Medikamenten- und Implan-
tatentwicklung in der Pharma- und Medizintechnik- 
industrie.

unsere neuesten geräte für die Mikro-, Nano-  
und bioanalytik: 

 � sekundär-Neutralteilchen-Massenspektrometer 
(sNMs) zur quantitativen untersuchung von werk-
stoffen, insbesondere mit fragestellungen zu  
Korrosion und verunreinigung von Oberflächen.

 � RaMaN Mikroskop für die ortsaufgelöste chemische 
Oberflächenanalyse von biomedizinischen und werk-
stofftechnischen Proben.

 � Mikroskopische Plattformen für die hochaufgelöste 
multidimensionale lebendzellmikroskopie in komple-
xen zellkulturen und gewebeverbänden.

weniger schmerz — mehr beweglichkeit 
Bandscheibenvorfälle intelligent behandeln  
— Neue Therapie in Aussicht!  

die Kombination von patienteneigenen zellen und intelli-
gentem biomaterial ermöglicht eine neue therapie: aus 
einem bandscheibenvorfall werden zellen entnommen, 
im labor vermehrt und nach einigen wochen, eingebettet 
in ein neuartiges biomaterial, wieder in die bandscheibe 
gespritzt, wo sie zu neuem bandscheibengewebe regene-
rieren.

Nach der Injektion verfestigt sich das biomaterial zu einem 
knorpel-gewebeähnlichen hydrogel, fixiert die zellen und 
unterstützt die bandscheibe biomechanisch. 

diese neuartige therapie hat das NMI zusammen mit ver-
schiedenen forschungspartnern auf den weg gebracht.

aktuell wird das Produkt von der firma tetec unter dem 
handelsnamen Novocart disc in einer multizentrischen 
studie geprüft. bei erfolg wird Novocart disc in einigen 
Jahren auf den Markt kommen. 

bioelektronische Kontakte
Nanomaterial zeigt überlegene Eigenschaften für  
Anwendungen in der Neurotechnologie

bislang unerfüllt war der wunsch nach universellen Mikro-
elektroden, die gleichermaßen sicher und nachweis- 
empfindlich sowohl zur elektrischen stimulation als auch 
für die Messung kleinster elektrischer und chemischer 
signale von Nervenzellen und Organen verwendet werden 
können.

unsere produktionsreife Kombination von Nanoröhren aus 
Kohlenstoff (cNt) und leitfähigem Polymer (PedOt) zeigt 
nun die gewünschten eigenschaften. 

die PedOt/cNt-Kompositelektroden werden für wissen-
schaftliche anwendungen in der neuro- und kardiovasku-
lären forschung auf glas- und Polymersubstraten angebo-
ten.  
Mit dieser Neuentwicklung erweitert das NMI sein breites 
spektrum an Mikroelektroden-systemen für aktorik, sen-
sorik und elektrochemie.

www.rwb-efre.baeden-wuerttemberg.de
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das NMI ist ein verlässlicher Partner in regionalen allianzen, clustern und ver-
bänden, sowie von wissenschaftlichen einrichtungen.

seite 6 
l.o.  angefärbte Purkinjezellen im Kleinhirn der Ratte - calbindin (rot),  
 Neurofascin (grün)
l.u.  auswachsende Nervenfasern von ganglien des embryonalen  
 hühnchens (zytoskelettproteine angefärbt)
m.  Mikroelektroden-array auf Kunststoff
r.  zahnrad mit durch belastung veränderter Oberfläche

seite 7
l.  durch lentivirusinfektion markierte Nervenzellen (grün) des  
 hippocampus der Ratte.
m.  Implantierbares elektrodensystem für hirnstrommessungen
r.  Nockenwelle

seite 8
l.  western-blot von alanin-aminotransferase von hepatitis c Patienten 
m.  Reverse Phase Protein Microarray (RPPM) mit antikörper  
 für aktivierte caspase angefärbt
r.  humane induzierte pluripotente stammzellen (iPscs), positiv für den 
 stammzellmarker tRa-1-81 (grün), zellkerne blau.

seite 9
r.  Pankreaszellen auf einer elektrode eines Mikroelektrodenarrays

seite 10
m.  zytoskelettfärbung von Knorpelskelettzellen
r.  Implantierbare Mikrokapsel für biosensorische anwendungen

seite 11
l.  Mikrosensorchip zur Messung des ph-werts, von Ionen und gelösten  
 gasen in Körperflüssigkeiten
m.  Noir® Präparierschere (© b.braun Melsungen ag)

seite 12 
m.  flexibles Mikroelektroden-array für die Neurosensorik
r.  PedOt/cNt-Kompositmaterial für elektrochemische  
 anwendungen (aufnahme mit einem he-Ionen-Mikroskop)

seite 13
m.  Prüfung des Klebeverhaltens eines Pflasters
r. Mit titan beschichtete Polymermembran einer lackpumpe

seite 14
m.  fluoreszierende aktinfilamente in antikörpern von alpakas  
 (chromobodies)
r. Patch-clamp-Messung (ansaug- und ableitpipette an einer zelle)

seite 15
l. bandscheibe - Illustration  
 (© eraxion | dreamstime.com - slip Injection Photo)
m. Nanostruktur einer PedOt/cNt-Mikroelektrode für die  
 elektrophysiologie 

copyright aller bilder (außer bild der Präparierschere auf seite 11 und bild 
der bandscheibe auf seite 15): © NMI Reutlingen. 

(l. links, m. mitte, r. rechts, o. oben, u. unten)
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»das NMI ist auf einem wichtigen 
zukunftsfeld unterwegs, das dem 
ländle arbeitsplätze und beschäfti-
gung sichert.«

Dr. Nils Schmid, Stellvertretender 
Ministerpräsident und Minister für 
Finanzen und Wirtschaft des Lan-
des Baden-Württemberg

»seit fast 20 Jahren arbeitet ein 
verbund aus Kliniken und Instituten 
an der entwicklung elektronischer 
Netzhautimplantate. das NMI war 
von anfang an mit dabei und hat 
unseren erfolg mit seiner expertise 
in der Nerv-chip-Kopplung entschei-
dend mitgestaltet.«

Dr. Walter-G. Wrobel, Vorstands-
vorsitzender, Retina Implant AG 

»für uns als team mit einer markt-
fähigen Idee und dem willen zu 
gründen bietet das NMI beste bedin-
gungen: unterstützung bei der ent-
wicklung unseres geschäftskonzepts, 
Kontakte zu potenziellen Kunden, 
Patentierung unserer Ideen, ein 
umfangreiches Netzwerk zu experten 
und erfolgreiche gründer im umfeld 
des NMI.«
Dr. Julia Schütte und  
Simon Werner,  
Gründungswillige, NMI, Reutlingen

»wir haben das NMI als zurverlässi-
gen Partner mit einem erstaunlich 
vielfältigen Portfolio an technologi-
en kennen und schätzen gelernt. wir 
profitieren von einem beständigen 
fluss an Innovationen auf höchstem 
Niveau.«

Dr. Hans-Dieter Pohlenz,  
Leiter Global Technolgies,  
Bayer Pharma AG, Berlin

»das NMI ist ein wichtiger  
zeIss labs@location Partner. 

das wohl wichtigste alleinstellungs-
merkmal des NMI ist für uns, dass 
man sich aufgrund der breiten auf-
stellung, der sehr guten vernetzung 
sowie der besonders guten Infra-
struktur des NMI für verschiedenste 
themen auf ein und denselben kom-
petenten Partner verlassen kann.«
Dr. Ulrich Mantz  
Carl Zeiss AG, Oberkochen

»Im technologiebiotop, zwischen 
Reutlingen und tübingen, wo teils 
noch zarte Pflanzen mit viel Potenzial 
wurzeln, sind 62 firmen voller high-
tech, etwa 1.000 arbeitsplätze und 
mittendrin die Keimzelle des techno-
logieparks, das NMI.«
Barbara Bosch, Bürgermeisterin 
der Stadt Reutlingen

»Ich schätze das NMI als bedeu-
tende Innovationseinrichtung. 
es forscht anwendungsbezogen 
und hat die anliegen kleiner und 
mittlerer innovationsgetriebener 
unternehmen im blick. unsere IhK 
und unser IhK-Institut für wissens-
management und wissenstransfer 
arbeiten eng mit dem NMI zusam-
men. diesen direkten draht wissen 
wir sehr zu schätzen.«

Dr. Wolfgang Epp, Hauptge-
schäftsführer IHK Reutlingen

»als Partner des NMI können wir auf 
die ganze bandbreite des dort über 
lange Jahre erarbeiteten wissens 
über Mikroelektroden-arrays (Mea) 
zurückgreifen. wir setzen Meas in 
unseren In-vitro- und in-vivo-syste-
men für die Pharma- und die biotech-
Industrie ein.«
Karl-Heinz Boven,  
Geschäftsführer,  
Multi Channel Systems MCS GmbH,  
Reutlingen
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NMI Naturwissenschaftliches und Medizinisches  
Institut an der Universität Tübingen

Markwiesenstraße 55, 72770 Reutlingen
telefon +49 7121 51530-0 
info@nmi.de, www.nmi.de

das NMI ist bündnispartner der  
Innovationsallianz baden-württemberg
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