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Dr. Hans-Jürgen Hundrieser, Chefredakteur 

E-Mail: hhundrieser@weka-businessmedien.de

Die diesjährige Labvolution mit Biotechnica vom 16. bis 18. Mai in Han-
nover werde ich – liebe LABO-Leserinnen und -Leser – nicht mehr 
besuchen. Nicht, dass Sie mich nicht interessieren würden. Aber der 

Zahn der Zeit nagt auch an mir und ein Chefredakteur soll ja die Lokomotive je-
der Zeitschrift sein. Das muss jetzt jemand Jüngeres übernehmen. Ich setze mich 
mit einem lachenden und einem weinenden Auge heute zur Ruhe, werde die 
LABO natürlich weiterhin im Blick behalten!

Als ich 1985 die erste Biotechnica – und alle darauffolgenden auch – besuchte, 
war ich schon ein paar Monate hier in der Redaktion. Seit dieser Zeit ist viel pas-
siert – davor natürlich auch. Massenspektrometer waren noch so groß und 
schwer wie ein Auto, heute passen sie in einen Umzugskarton, die Rasterkraftmi-
kroskopie war gerade erfunden, 
die PCR-Technik noch unbe-
kannt und das menschliche Ge-
nom noch nicht entschlüsselt.

Auch hier in der Redaktion 
hat sich die Arbeit und Technik 
sehr geändert. Früher kamen 
die Presseinformationen täglich noch kistenweise per Post, die Bilder wurden 
eingescannt und die Artikel in lautstarke elektrische Schreibmaschinen gehäm-
mert. Heute bleibt das Postfach oft leer, dafür werden wir täglich mit E-Mails 
überflutet. 

Mit dem Einzug der Computer, der Desktop-Publishing-Systeme und dem In-
ternet begann eine neue Ära – auch für uns. Eine Homepage musste her und 
gepflegt werden. Und an Online-Newslettern führte kein Weg vorbei. Inzwischen 
versenden wir ja zwei Newsletter pro Woche, deren Zugriffsraten ständig steigen. 

Jetzt reiche ich den Staffelstab weiter und hoffe bzw. bin mir ganz sicher, dass 
Sie meiner Nachfolgerin Frau Dr. Konle dasselbe Vertrauen entgegenbringen, das 
Sie mir all die Jahre entgegenbrachten. Und so grüßt Sie zum letzten Mal aus Ihrer 
LABO-Redaktion

Ihr

An der Zeit, 
Tschüss zu sagen
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Matrixeffekte in der LC-MS
Durch Probenbestandteile verursachte Veränderungen des Detektor-
signals werden als Matrixeffekte bezeichnet. Bei einer externen Ka-
librierung mit matrixfreien Lösungen führen sie in der LC-MS durch 
die matrixbedingte Beeinträchtigung der Ionisierung zu fehlerhaften 
Quantifizierungen bei Proben. 

Liquid-Handling-System
Routineaufgaben wie die Probenvorbereitung oder das Pipettieren 
gehören zur täglichen Arbeit im Labor. Werden die Aufgaben jedoch 
von Hand erledigt, sind diese Tätigkeiten äußerst fehleranfällig. Abhilfe 
schaffen Laborautomationssysteme. Diese waren bisher jedoch häufig 
sehr unflexibel. 
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Seit 2008 sind mehr als 500 psychotrope Substanzen, die missbräuch-
lich konsumiert werden können, auf dem europäischen Markt aufge-
taucht. Die überwiegend synthetisch hergestellten Substanzen sind 
günstig und leicht über das Darknet erhältlich, außerdem wechseln die 
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Huber erwirbt Van der Heijden

Offizieller Honeywell-Händler 

Die Peter Huber Kältemaschi-
nenbau AG gab ein erfolgreiches 
Geschäftsjahr 2016 bekannt. So 
verzeichnete Huber zweistellige 
Wachstumsraten und erwarb nun 
die Van-der-Heijden Labortech-
nik GmbH. Mit dem in Nordrhein-
Westfalen ansässigen Hersteller 
von Umwälzkühlern wird das Pro-
duktspektrum bei Huber noch-
mals erweitert. Van-der-Heijden 
Labortechnik hat sich besonders 
bei der Kühlung von analytischen 
Instrumenten und Systemen eta-

bliert und verfügt über einen glo-
bal agierenden Kundenstamm.

Vorstandsvorsitzender Daniel 
Huber erklärt die Expansionsmaß-
nahme: „Das Produktportfolio der 
Van-der-Heijden Labortechnik er-
gänzt das Portfolio unseres Kon-
zerns. In der Analytik und wenn 
es darum geht, Prozesswärme ko-
stengünstig abzuführen, ist Van-
der-Heijden heute schon eine 
der ersten Adressen. Die Produkte 
sind qualitativ hochwertig und er-
folgreich am Markt platziert. Wir 
freuen uns deshalb, dass wir die 
Van-der-Heijden Labortechnik in 
den Huber-Konzern integrieren 
können. Die Übernahme eröffnet 
uns neue Möglichkeiten in Märk-
ten und Branchen, die wir bislang 
nicht betreut haben.“

Altmann Analytik, München, ist 
ab sofort preferred distributor 
von Honeywell inkl. der Marken 
Riedel-de Haën, Burdick & Jack-
son sowie Fluka.

Im Zuge der Übernahme Sig-
ma-Aldrichs durch Merck wurde 
die Marke Fluka mit ihren Pro-
duktlinien (u.a. HPLC-Lösemittel) 
an die Firma Honeywell abgetre-

ten. So werden Fluka-Produkte 
zwar weiterhin in Seelze herge-
stellt, sind allerdings ausschließ-
lich von Honeywell erhältlich. 
Als Honeywell-Fach- und Sigma- 

Aldrich-Platin-Händler kann Alt-
mann Analytik seine Kunden wei-
terhin mit allen Fluka-Lösemitteln, 
Hydranal-Produkten sowie vielen 
Chemikalien beliefern.

Dieter Kurz wiedergewählt
Die Aufsichtsgremien der Schott 
AG und der Carl Zeiss AG haben 
Prof. Dr. Dieter Kurz erneut zu 
ihrem Aufsichtsratsvorsitzenden 
gewählt. Dieter Kurz leitet die 
Aufsichtsräte des Spezialglasher-
stellers und des Optik- und Opto- 
elektronikkonzerns seit 2012. 
Kurz ist gleichzeitig Vorsitzender 
des Stiftungsrates der Carl-Zeiss-
Stiftung, der Alleineigentümerin 
der beiden Aktiengesellschaften.

„Wir freuen uns, dass wir die 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
Dr. Kurz fortsetzen können“, sagte 
Schott-Vorstandsvorsitzender Dr. 
Frank Heinricht. Prof. Dr. Michael 
Kaschke, Carl Zeiss Vorstandsvor-
sitzender, erklärte: „Wir freuen uns, 

dass der Aufsichtsrat mit der Bestä-
tigung von Herrn Kurz auf Stabilität 
setzt und damit eine gute Basis für 
weitere erfolgreiche Jahre schafft.“ 

Kurz war bis 2010 Sprecher 
bzw. Vorsitzender des Vorstandes 
von Carl Zeiss. Seit 2012 ist er Vor-
sitzender des Stiftungsrates, der 
die wirtschaftlichen Belange der 
Carl-Zeiss-Stiftung gegenüber den 
beiden Unternehmensgruppen in 
ihrem Besitz wahrnimmt.

Sartorius wächst zweistellig
Der Pharma- und Laborzulieferer 
Sartorius aus Göttingen hat das 
Geschäftsjahr 2016 mit einem 
dynamischen, zweistelligen Um-
satz- und Ertragswachstum abge-
schlossen. 

„2016 war erneut ein sehr er-
folgreiches Jahr, sowohl in opera-
tiver als auch in strategischer Hin-
sicht“, so Konzernchef Dr. Joachim 
Kreuzburg auf der Bilanzpresse-
konferenz in Göttingen. Auch 
für das laufende Geschäftsjahr 
rechnet Sartorius mit deutlichem 
Wachstum und weiteren Steige-
rung der Profitabilität. 

Sartorius erzielte im Geschäfts-
jahr 2016 einen Umsatzanstieg 
von wechselkursbereinigt 18,2 % 
auf 1300,3 Mio. Euro nach 1114,8 
Mio. Euro im Vorjahr (nominal 
+16,6 %). Alle Regionen trugen mit 
zweistelligen Wachstumsraten zur 
Geschäftsentwicklung bei. 

Der operative Gewinn stieg im 
Berichtszeitraum erneut überpro-
portional zum Umsatz. So steiger-
te Sartorius das operative EBITDA 
um 23,6 % auf 325,4 Mio. Euro 
und die entsprechende Marge 
von 23,6 % auf 25,0 %. Der maß-
gebliche Konzernnettogewinn er-
höhte sich um 23,5 % von 107,4 
Mio. Euro auf 132,6 Mio. Euro.

Angesichts anhaltend starken 
organischen Wachstums hat Sar-
torius die Umsetzung seines Inve-
stitionsprogramms beschleunigt. 
Die Investitionen erhöhten sich 
im Berichtsjahr von 113,1 Mio. 
Euro auf 152,1 Mio. Euro; die ent-
sprechende Quote, bezogen auf 
den Umsatz, lag bei 11,7 % nach 
10,1 % im Vorjahr. 

Sartorius beschäftigte zum Jah-
resende 2016 weltweit 6911 Mit-
arbeiter und damit 11,7 % bzw. 
726 Personen mehr als im Vorjahr. 
Davon kamen 77 Mitarbeiter im 
Zuge von Akquisitionen ins Un-
ternehmen. 

In Deutschland sind 2624 Mit-
arbeiter für Sartorius tätig, davon 
2275 am Stammsitz in Göttingen. 

Geschäftsentwicklung 
der Sparten 

Die Sparte Bioprocess Solutions, 
die auf Einwegprodukte für die 
Herstellung von Biopharmazeu-
tika konzentriert ist, erwies sich 
im Berichtsjahr erneut als Wachs-
tumsmotor. Sie erzielte ein Um-
satzplus von wechselkursbereinigt 
22,1 % auf 975,0 Mio. Euro (nomi-
nal +20,5 %). 

Organisch legte die Sparte um 
rund 20 % zu; Akquisitionen lie-
ferten einen Wachstumsbeitrag 
von rund zwei Prozentpunkten. 
Der operative Ertrag der Sparte 
stieg aufgrund von Skaleneffek-
ten deutlich überproportional 
zum Umsatz um 27,5 % auf 273,5 
Mio. Euro. 

Auch die Sparte Lab Products 
& Services setzte ihre positive Ge-
schäftsentwicklung im Berichts-
jahr fort. Ihr Umsatz erhöhte sich 
wechselkursbereinigt um 7,9 % 
auf 325,3 Mio. Euro (nominal +6,5 
%). Die zur Jahresmitte 2016 ak-
quirierten Unternehmen IntelliCyt 
und ViroCyt trugen hierzu rund  
drei Prozentpunkte bei. Der ope-
rative Ertrag der Sparte stieg um 
6,5 % auf 51,9 Mio. Euro.
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Europäische Firmen auf Wachstumskurs

Mikrotechnikbranche zuversichtlich
Wasserlinsen als Phosphat-Recycler

Labexchange Förderpreis
Weltweite wirtschaftliche, ge-
sellschaftliche und politische 
Entwicklungen sowie technolo-
gische Umbrüche, etwa im Zuge 
der digitalen Transformation, 
lassen die Vertreter der euro-
päischen Mikrotechnikbranche 
nicht ungerührt. Trotzdem sind 
die Wachstumserwartungen für 
die kommenden drei Jahre aus-
gesprochen positiv. Über 80 % 
der Unternehmen erwarten im 
Zeitraum 2017 bis 2019 ein Um-
satzwachstum. Auch die Mitar-
beiterzahlen sollen bei mehr als 
drei Viertel der Unternehmen 
steigen. Dies teilte der IVAM 
Fachverband für Mikrotechnik 
im Zuge seiner jährlichen Wirt-
schaftsdatenerhebung jetzt mit.

Anlass zu diesem Optimismus 
dürften die guten Wachstums-
quoten in den letzten vier Jahren 
gegeben haben: Seit 2013 ist der 
Anteil der Unternehmen, die ih-
ren Umsatz und ihre Mitarbeiter-
zahlen steigern konnten, kontinu-
ierlich gestiegen. Im vergangenen 
Jahr hat mehr als die Hälfte der 
Unternehmen eine Steigerung des 
Umsatzes erzielt. Knapp die Hälfte 
hat 2016 zusätzliche Mitarbeiter 
eingestellt. 

Auch das Exportgeschäft der 
europäischen Mikrotechnikbran-
che wird sich in den nächsten drei 
Jahren weiter verbessern. Mehr 
als die Hälfte der Unternehmen 
erwartet, dass der Anteil am 
Umsatz, der durch Export erwirt-
schaftet wird, in diesem Zeitraum 
steigen wird. 

Die EU und die Europäische 
Freihandelsassoziation (EFTA) sind 
für über die Hälfte der Unterneh-
men die wichtigsten Absatzregi-
onen. Der wichtigste Übersee-
markt ist momentan noch die 
USA. Im Lauf der nächsten drei 
Jahre soll aber China – derzeit ei-
ner der am stärksten wachsenden 
Exportmärkte der EU – den USA 

den Rang als wichtigster Übersee-
Handelspartner der europäischen 
Mikrotechnikunternehmen ab-
laufen. 

Das unsichere Wirtschafts-
wachstum in China könnte aller-
dings diese Entwicklung brem-
sen. Dies werten knapp 17 % der 
Mikrotechnikunternehmen als 

Unsicherheitsfaktor für die künf-
tige Entwicklung ihres Geschäfts. 
Andererseits ist der Protektionis-
mus in der Wirtschaftspolitik der 
USA ein Faktor, der die USA als 
Markt künftig schwerer zugäng-
lich machen und China einen 
wachsenden Vorteil verschaffen 
könnte. 

Zwei Studenten aus Heidelberg  
erhielten jetzt den Labexchange 
Förderpreis für ihre beeindru-
ckende Forschung über die Nut-
zung von Wasserlinsen als Phos-
phat-Recycler. Johann Liebeton 
und Leon Werner heißen die bei-
den Gewinner, denen Stiftungs-
gründer Dr. Wolfgang Kuster den 
Labexchange Förderpreis über-
reichte. Der Preis ist verbunden 
mit einer Förderung durch La-
borgeräte und Laboreinrich-
tungsgegenstände. „Das Projekt 
von Herrn Liebeton und Herrn 
Werner ist prädestiniert für den 
Labexchange Förderpreis, der das 
selbstinitiierte und eigenverant-
wortliche Forschen dieser jungen 
Studenten würdigt, die schon in 
der Schule mit ihrem Forschungs-
projekt angefangen haben“, so  
Dr. Wolfgang Kuster. 

Seit 2013 beschäftigen sich die 
jungen Wissenschaftler mit dem 
biologischen Phosphat-Recycling 
aus Oberflächengewässern und 
der Etablierung eines nachhal-
tigen Phosphat-Kreislaufes. Denn 
durch den Einsatz von Dünge-
mitteln in der Agrarindustrie 
sind Oberflächengewässer stark 
mit Phosphatsalzen belastet.  In 
Laborexperimenten konnten die 

jungen Forscher beweisen, dass 
sich Wasserlinsen hervorragend 
als Phosphat-Recycler eignen. Sie 
wiesen nach, dass in diesen klei-
nen Wasserpflanzen Phosphat-, 
Nitrat- und Kalium-Ionen effizient 
gebunden werden. Somit verrin-
gern die Wasserlinsen auf ökolo-
gischem Wege die erhöhte Kon-
zentration an Phosphat-Salzen 
in Oberflächengewässern. Des 
Weiteren fanden die Jungforscher 
heraus, dass sich die Wasserlin-
sen hervorragend als Biogasquelle 
eignen und sich auch als natür-
liches Düngemittel eignen.

Zum 25-jährigen Bestehen der 
Firma Labexchange – Die Labor-
gerätebörse gründete Wolfgang 
Kuster 2014 die Labexchange 
Foundation – Wolfgang-Kuster-
Stiftung. Dies ist eine gemein-
nützige Stiftung, welche sich 
besonders der Förderung des Ge-
sundheitswesens, der Kunst, des 
Umweltschutzes, des Wohlfahrts-
wesens und des Gemeinwohles 
widmet. Die Förderung erfolgt 
durch Geldmittel oder auch durch 
die kostenlose Überlassung dia-
gnostischer oder analytischer La-
borgeräte und Laborausstattung. 
Weitere Informationen unter 
www.labexchange.com.

Dr. Wolfgang Kuster (links) gratuliert den Jungforschern Johann Liebeton 
und Leon Werner (rechts) in ihrem Labor. 
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Molekulare Testmethoden wenig verwendet

Krankenhauskeime
Krankenhauskeime stellen ein 
massives Problem im Gesund-
heitswesen dar. Eine kürzlich 
veröffentlichte Studie zeigt, dass 
in der EU jährlich etwa 2,6 Mio. 
Patienten an einer therapieasso-
ziierten Infektion in Form von 
multiresistenten Keimen erkran-
ken. Die Zahl der daraus resul-
tierenden Todesfälle wird auf ca. 
91 000 geschätzt. 
Die Studie umfasste sechs der 
häufigsten Krankenhauskeime: 
beatmungsassoziierte Pneumo-
nien, therapieassoziierte Harn-
wegsinfekte, postoperative Wund-
infektionen, therapieassoziierte 
Clostridium-difficile-Infektionen, 
katheterassoziierte Blutbahnin-
fektionen und therapieassoziierte 
neonatale Sepsis [1].

Molekulare Testmethoden 
verkürzen die Zeit bis zum Vor-
liegen des Testergebnisses, was 
ein wichtiger Faktor für zielge-
richtete Therapie und angemes-
sene Hygienemaßnahmen ist, 
um letztendlich die Übertragung 
der Keime zu verhindern. Laut 
der Studie von data information 
intelligence nutzten im Jahr 2016  
220 klinische Labore in Deutsch-
land molekulare Testmethoden 
mit fast 500 000 MRSA-Tests –  
weniger als noch 2014.

Für MRSA werden immer 
noch Bakterienkulturen als häu-
figstes Screening-Verfahren ver-
wendet, wobei positive Proben 
zur Bestätigung an mikrobiolo-
gische Labore geschickt werden. 
Nur 100 000 molekulare Tests 
wurden für Clostridium difficile, 
VRE, ESBL an Carpa-R durchge-
führt. Ein Wachstum für moleku-
lare Tests konnte in Deutschland 
nur für C. difficile und VRE beo-
bachtet werden. 

Die Studie zeigte außerdem, 
dass andere europäische Länder 
noch weniger molekulare Tests 
für MRSA durchführten: In Italien  

verwendeten nur 21 klinische La-
bore molekulare Testmethoden, 
mit einer Gesamtzahl von ca. 6000 
Tests. In Frankreich führten 103 kli-
nische Labore ca. 200 000 Tests pro 
Jahr durch. Die hier vorgestellte  

Studie wurde in rund 500 Kran-
kenhäusern und unabhängigen 
Laboren in acht europäischen 
Ländern durchgeführt. Sie liefer-
te dabei Daten über Testvolumen 
und -methoden für 39 verschie-
dene Tests. 

Isabelle Donner,  
data information intelligence

Literatur
[1] Cassini et al, Burden of Six 
Healthcare-Associated Infec-
tions on European Population 
Health: Estimating Incidence-
Based Disability-Adjusted Life 
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Eine durchdachte Workflow-Opti-
mierung trägt entscheidend zum 
langfristigen Erfolg eines Auftrag-

Labors bei – und das unabhängig von seiner 
Größe. Wer schon vom Beginn der Prozess-
kette sein Probenhandling optimiert, spart auf 
Dauer Zeit und Geld. Anregungen rund um die 
Workflow-Optimierung bietet die Labvolution 
mit Biotechnica vom 16. bis 18. Mai 2017 in 
Hannover. Mit der Sonderschau smartLab – 
das intelligente Labor der Zukunft – zeigt die 
Labvolution beispielhaft, wie Abläufe im Labor 
bei bester Vernetzung und Integration künftig 
aussehen können.

Die Labvolution mit dem Life-Sciences-
Event Biotechnica findet vom  

16. bis 18. Mai 2017 in Hannover statt.  
Sie zeigt die ganze Welt des Labors  

– von den Life Sciences bis zur 
analytischen Chemie. Ergänzt wird die 

Labvolution durch das Biotech- und 
Forschungsevent Biotechnica. 

Labvolution mit Biotechnica
Der Workflow steht im Mittelpunkt 

„Workflow-Optimierung muss gründlich und 
vor allem im Team überlegt und gelebt werden. 
Der Prozess ist nicht von heute auf morgen um-
setzbar und auch der Erfolg ist meistens nicht 
sofort festzustellen“, sagt Dr. Sascha Beutel, Ar-
beitsgruppenleiter am Institut für Technische 
Chemie der Leibniz-Universität Hannover. 
„Auch die Gewöhnung an neue Abläufe dau-
ert ihre Zeit. Aber am Ende profitieren alle 
von einem Prozess, bei dem ressourcenscho-
nend und zeitsparend gearbeitet wird. Nicht 
zu vernachlässigen sind neben der gezielten 
Reduzierung von Arbeitsschritten die tatsäch-
lich zurückzulegenden räumlichen Distanzen 
zwischen den einzelnen Laborarbeitsplätzen 
und die Minimierung möglicher Fehlerquellen.“

Aufwendige Präanalytik

Die Präanalytik ist in der Regel der zeitauf-
wendigste und kostenintensivste Prozess. Die 
Proben für ein medizinisch diagnostisches 
Labor liegen oftmals in unterschiedlicher 
Form (FFPE, Blut, zytologische Präparate), 

Qualität, unterschiedlichem Volumen oder 
abweichender Konzentration vor. Damit kein 
wertvolles Probenmaterial verlorengeht und 
die Arbeitsschritte so schnell und fehlerfrei 
wie möglich vereinheitlicht werden können, 
kommt den ersten Schritten der Präanalytik 
eine besondere Bedeutung zu. 

In kleinen Labors, die nicht automatisiert 
arbeiten, können die verschiedenen Arbeits-
schritte oft geschachtelt durchgeführt werden. 
Leerzeiten, wie sie beim Zentrifugieren, bei 
Waschschritten oder beim Denaturieren auf-
treten, eignen sich, um andere Proben zu be-
arbeiten oder Gebrauchslösungen anzusetzen. 
Mit einer gewissen Routine und der richtigen 
Anordnung der Geräte fließen die Prozesse 
nahtlos ineinander und gewähren ein zeitlich 
optimales, manuelles Abarbeiten der Samples.

Mittlere bis große Routinelabore profitie-
ren von einer Automatisierung der Arbeitspro-
zesse, selbst wenn sie in Teilschritten erfolgt. 
Die Nukleinsäureanalytik ist dafür besonders 
geeignet. Der RNA-Sequenzierung zum Bei-
spiel geht eine hohe Anzahl an zeitintensiven 



Einzelschritten voraus, die besonders fehleran-
fällig sind, weil die Volumina oft klein sind und 
die häufige Aufreinigung der Zwischenpro-
dukte mit Magnetpartikeln sehr arbeitsintensiv 
ist. Laufen diese Schritte automatisiert ab, ist 
die Ausbeute und deren Qualität nachweislich 
deutlich höher und der Reagenzienverbrauch 
und Zeitaufwand niedriger. Je nach Proben-
durchsatz ist abzuwägen, ob es wirtschaftlich 
ist, wenn sich weitere Automatisierungen wie 
Assay Setup und PCR anschließen. 

Lean-Management im Labor

Spätestens wenn der Stress und das Ar-
beitspensum nicht mehr zu bewältigen er-
scheinen, ist es an der Zeit, etwas zu ändern. 
Eine Workflow-Analyse sollte der erste Schritt 
unabhängig von der Prozessautomatisierung 
sein. Lean-Management, wie in der Industrie 
erfolgreich angewandt, kann auch auf das La-
bor projiziert werden. Ziel ist, Probenanalysen 
mit weniger Aufwand, weniger Ressourcen und 
weniger Zeit nach dem Motto „work smarter 
not harder“ durchzuführen. 

Eine simple Methode, um erst einmal selbst 
zu testen, ob die eingespielten Arbeitsabläufe 
ein effizientes Abarbeiten der Proben zeigen, 
ist die Schrittzählung. Per Smartphone oder 
Wearable durchgeführt, zeigt sich sehr deut-
lich, welche Wege in welcher Zeit an einem 
Labortag zurückgelegt werden. Messungen er-
gaben mitunter bis zu sieben Kilometer – das 
entspricht einer reinen Laufzeit von rund einer 
Stunde. Durch eine Umstrukturierung des Ar-
beitsbereiches lassen sich oft schon Wege ver-
kürzen, dadurch Zeit einsparen und die mög-
liche Gefahr von Kontaminationen der Proben 
minimieren. Digitalisierung und Weiterbildung 
der Mitarbeiter sind weitere Möglichkeiten, 
den Arbeitsprozess zu verschlanken.

Biotechnica-Forum als 
Anziehungspunkt

Die parallel zur Labvolution stattfindende  
Biotechnica mit Biotechnica-Forum bietet ein 
abwechslungsreiches Programm von Big Data 
über Pflanzenbiotechnologie bis hin zu neuen 
Karrierechancen. Sämtliche Programmpunkte 
entstanden in enger Partnerschaft mit Institu-
tionen und Verbänden aus dem Umfeld der 
Biotechnologie und den Life Sciences.

Den Vormittag des ersten Messetages im 
Biotechnica-Forum gestaltet PhotonicNet, 
das Innovationsnetz für optische Technolo-
gien in Niedersachsen. In Kurzvorträgen wer-
den verschiedene Ansätze und Anwendungen 

vorgestellt. Dazu gehören unter anderem die 
Optogenetik oder die Laser-Mikrotomie. Das 
LSR-Spotlight-Forum präsentiert täglich von 
12 bis 14 Uhr die Innovationskraft der Life-
Sciences-Branche. Am 16. Mai werden die 
neuesten Entwicklungen in der Bioinformatik 
präsentiert, gefolgt von wissenschaftlichen 
Einsichten in Alternativen zu Tierversuchen, 
die mithilfe von 3D-Zellkulturen oder LuSens 
Assays möglich sind. Darüber hinaus stellen 
Vertreter von Cegat neue Ansätze vor, die da-
rauf abzielen, den Alterungsprozess auf mo-
lekulargenetischer Ebene zu enträtseln und 
damit neue Therapien gegen Alterserkran-
kungen zu entwickeln. Abgeschlossen wird 
das LSR Spotlight Forum mit dem Beitrag der 
Life-Sciences-Industrie zur Bekämpfung von 
weltweiten Infektionskrankheiten.

Der Nachmittag am ersten Messetag steht 
ganz im Zeichen von Big Data und Digitali-
sierung. Organisator dieses Parts im Biotech-
nica-Forum ist BIO Deutschland. Anhand 
praktischer Beispiele aus Unternehmen geht 
es etwa um die Frage, welche technischen 
Standards und Geräte im Einsatz sind, über 
welche Schnittstellen kommuniziert wird,  
welche Potenziale die Analyse großer hetero-
gener Datenmengen bietet, aber auch, an wel-
cher Stelle der Papierausdruck im Laborumfeld 
noch unersetzlich erscheint.

Jobs und Weiterbildung

Am letzten Messetag gestalten Karrierepart-
ner mit Weiterbildungs-Angeboten in der 

Biotechnologie und Chemie das Programm.   
Auf dem Online-Karriereportal jobvector.de 
zum Beispiel finden Naturwissenschaftler und 
Ingenieure über 1200 Jobs von zahlreichen 
Arbeitgebern – vom mittelständischen Unter-
nehmen bis hin zum Global Player. 

Ein weiterer Partner im Karriereteil am 
Messedonnerstag ist academics, eine Tochter 
des Zeit-Verlags und des Magazins Forschung 
& Lehre. Auf dem eigenen Stand präsentiert 
academics sein Stellen- und Beratungsan-
gebot. Neben der Beantwortung von indivi-
duellen Fragen zur Karriere wird academics 
am 18. Mai auch einen kostenlosen Bewer-
bungsmappencheck anbieten. Die Unterlagen 
müssen vorab an bewerbungsmappencheck@ 
academics.de geschickt werden. Im Biotech-
nica-Forum hält academics Vorträge zu ge-
eigneten Herangehensweisen bei der eigenen 
Karriereplanung, zu Bewerbungstipps und al-
ternativen Tätigkeitsfeldern für Lebens- und 
Naturwissenschaftler.

Dreizehn Partner – eine Vision 

Für das Projekt smartLab haben sich Wissen-
schaftler und Unternehmen zusammengetan, 
um gemeinsam eine Vision des Labors der Zu-
kunft zu entwickeln. Das voll funktionsfähige 
Musterlabor erlebt auf der Messe seine zweite 
Auflage. Beim smartLab steht im Mittelpunkt, 
wie das Labor denken und kommunizieren 
lernt. Dabei vereint es Anwendungen, die be-
reits marktreif sind, mit langfristigen Visionen. 
Dies sind die Partner des smartLab 2017: 

 I LABO Messevorschau
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Labvolution mit Biotechnica

Termin: 16. bis 18. Mai 2017
Ort: Messegelände Hannover, Hallen 19/20
Öffnungszeiten: 9:00 bis 18:00 Uhr
Preise: Tagesticket  Euro 32,- (36,-)
Dauerticket Euro 49,- (54,-), 
Ermäßigtes Tagesticket: Euro 16,- . 

Die Angaben in Klammern sind Preise, die an der Tageskasse anfallen.
Tickets sind im Vorverkauf erhältlich unter www.labvolution.de/de/tickets.
Alle Informationen zur Anreise nach Hannover finden LABO-Leser unter: 
www.labvolution.de/de/anreise.
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Eppendorf: Das Unternehmen stellt für die ein-
zelnen im smartLab gezeigten Use-Cases Ge-
räte, Pipetten und Verbrauchsartikel bereit und 
unterstützt bei der Integration dieser Produkte. 
„Das smartLab gibt uns als Unternehmen die 
Möglichkeit, im Verbund mit anderen eine  
Vision der Laborzukunft aufzuzeigen“, sagt Dr. 
Tanja Musiol, Projektleiterin Portfoliomanage-
ment Marketing bei Eppendorf. „Der Austausch 
untereinander und mit den Kunden vor Ort 
gibt uns auf der anderen Seite wichtige Impulse 
für zukünftige Projekte.“ 
Fraunhofer IPA: Partner des smartLab ist außer-
dem das Fraunhofer Institut für Produktions-
technik und Automatisierung IPA. Dort befassen 
sich die Mitarbeiter mit der Umsetzung der für 
Labore relevanten Digitalisierungstrends für das 
Labor der Zukunft. Ein wichtiger Forschungs-
schwerpunkt dabei ist die digitale Vernetzung 
der Laborgeräte. Kommunikationsstandards, 
wie der vom IPA mitentwickelte SiLA-Standard 
spielen hier eine wichtige Rolle. Für das Labor 
der Zukunft arbeitet das Fraunhofer IPA an der 
Entwicklung eines Labor-Ökosystems, beste-
hend aus einem Gerätebetriebssystem, einer 
App-Entwicklungsplattform und einem App-
Store für Laborgeräte.
Herr M: Als kreativer Partner des smartLab 
2017 beleuchtet das Unternehmen, wie die 
komplexen Stränge der digitalen Datenver-
arbeitung und Datenbereitstellung mit der  

physischen Welt des Laboranten verschmol-
zen werden. Um dieses Ziel sicherzustellen, 
gestaltet Herr M neue Arbeitsabläufe im Labor 
nach Kriterien der Benutzerpsychologie, Ergo-
nomie und Interaktion. 
iTiZZiMO: Neue, im Laborumfeld bisher nicht 
genutzte mobile Endgeräte wie Smartphones, 
Tablets oder Smartglasses integriert iTiZZiMO 
im Rahmen des smartLab in digitale Arbeitsab-
läufe. Die Datenbrille fungiert dabei einerseits 
als Schutzbrille, liefert andererseits Hinweise zu 
Arbeitsschritten und blendet Informationen zu 
Prozessen oder Warnhinweise beim Gebrauch 
gefährlicher Chemikalien ein.  Tablet und Smart-
phones dienen als digitale Laborbücher und 
können direkt mit LIMS verbunden werden.  
Die Dokumentation entsteht komfortabel ne-
benbei ohne weiteren Zeitaufwand.
Köttermann: Flexibilität und Platz – das sind die 
Themen, um die sich Köttermann im smartLab 
kümmert. Das Unternehmen hat bewegliche 
Einrichtungseinheiten entwickelt. Diese Mo-
dule in hexagonaler Form, basieren auf dem 
Ballroom-Konzept: Bei dieser aus der Rein-
raumtechnik stammenden Gestaltungsweise 
der Laborräume steht eine flexible Anord-
nung von Einrichtungen und Apparaturen im 
Vordergrund. Geräte sind dabei oft in Möbel 
integriert. Die mobilen Waben lassen sich je-
derzeit leicht neu anordnen, bilden platzspa-
rende Inseln und ermöglichen das „Einhausen“ 

von unterschiedlicher Technik. Beispiele sind 
hier Magnet-Rührer, die in der Oberfläche in-
tegriert sind, oder Regaleinheiten, die in der 
Oberfläche versenkt werden können. 
labfolder: „Das smartLab hat 2015 gezeigt, 
welches Interesse in Forschung und Entwick-
lung für eine Digitalisierung des Laborumfelds 
besteht“, sagt Dr. Simon Bungers, Gründer 
und CEO von Labfolder sowie Sprecher der 
smartLab Gruppe 2017. Der Beitrag von lab-
folder ist eine Software-Lösung zum Design, 
zur Abbildung und zur Automatisierung von 
Laborprozessen. Der Laborprozess visualisiert 
die Schau-Experimente sowie die dahinter-
liegende Datenstruktur ähnlich wie in einem 
Flow-Chart. Über die „Protocol Designer App“ 
werden die Ergebnisse des Prozesses direkt in 
das elektronische Laborbuch (ELN) von labfol-
der geschrieben. Trotz dieser zentralen Rolle 
für den gesamten Laborprozess ist labfolder 
nicht als monolithische Mainframe-Lösung 
konzipiert, sondern ermöglicht es allen teil-
nehmenden Partnern, selber Apps zu erstellen, 
um sie dann über Schnittstellen dem Protocol 
Designer zur Verfügung zu stellen.
Lorenscheit: Die Firma Lorenscheit ist im Be-
reich Prozessautomatisierung tätig und berät 
in Sachen smarte Fertigung. Das Unternehmen 
ist spezialisiert auf Lösungen für die Bereiche 
Werkstückhandling, optische Bauteilerken-
nung, Signieren und Messtechnik. Zum smart-

Für das Projekt smartLab haben sich Wissenschaftler und Unternehmen zusammengetan, um gemeinsam eine Vision des Labors der Zukunft zu 
entwickeln (Bildnachweis: Deutsche Messe AG).
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Lab trägt die Lorenscheit Automatisierungs-Technik den Roboterarm 
bei. Die Roboter von Universal Robots arbeiten kollaborierend, also 
Hand in Hand mit ihren menschlichen Kollegen. 
Lupyled: Erstmals auf der Labvolution mit dabei ist das auf Beleuch-
tung und Sensorik spezialisierte Unternehmen Lupyled. Dieses hat 
eine flächige Beleuchtung entwickelt, mit deren Hilfe verschiedenste 
Lichtszenarien dargestellt werden können. Die Wellenlängen rei-
chen von 390...660 nm. Lupyled unterstützt das smartLab-Projekt 
von der Beleuchtung über die Behandlung verschiedenster Stoffe 
durch Verwendung spezieller Wellenlängen bis hin zur Sensorsteu-
erung. Die dazugehörige App des Unternehmens kann nach einer 
entsprechenden Anpassung die Beleuchtung sowie die Sensorik 
steuern und auswerten. 
PreSens: Im smartLab 2017 wird das Unternehmen PreSens nicht-
invasive Sensoren in funktionalisierte Oberflächen integrieren. Im 
Use Case Bioreaktor Inokulation stellt das SFR vario die Biomasse-
konzentration, pH und O2 zur Verfügung. Besonderes Augenmerk 
wird darauf gerichtet, wie die Ergebnisse aus der berührungsfreien 
Messung optimal mit anderen Analysendaten zusammengeführt 
werden können und wie unkompliziert die Messtechnik auf jedem 
Labortisch zu integrieren ist. Außerdem werden erste Ergebnisse 
aus der Arbeitsgruppe „smartLab“ zu einer neuen Sensorik für die 
Bioprozessentwicklung zu sehen sein. 
Sartorius: „Wenn wir Offenheit und Austausch mit unserer techno-
logischen Kompetenz kombinieren, generieren wir Innovationen, 
die etwas bewegen und wegweisend für das Labor der Zukunft sein 
können“, sagt Michael Melingo, Mitglied des Group Executive Com-
mittee und Leiter der Laborsparte von Sartorius. „Folglich möchten 
wir das smartLab nicht nur mit Sartorius-Produkten unterstützen, 
sondern auch unser Know-how einbringen, wenn es um neue Lö-
sungen für das Labor geht.“ Davon sollen neben dem akademischen 
Sektor auch die Labore verschiedener Industriebranchen profitieren.
Schmidt + Haensch: Ein weiterer Partner des smartLab ist Schmidt 
+ Haensch, ein Unternehmen aus dem Bereich der optischen Mess-
technik. Das Produktprogramm umfasst vor allem Polarimeter, Re-
fraktometer, Photometer, Dichtemessgeräte und Prozessanalysen-
systeme für die Lebensmittel-, pharmazeutische und chemische 
Industrie. Etwa 15 % des Umsatzes werden jährlich in Forschung und 
Entwicklung für neue Geräte und Methoden investiert.
TCI: Das Institut für Technische Chemie der Leibniz Universität in 
Hannover (TCI) nimmt seit Beginn des Projektes smartLab die fe-
derführende Rolle bei Entwicklung, Koordination und Umsetzung 
ein. „Für uns ist das smartLab eine Chance, die dringend benötigte 
Modernisierung der Laborinfrastruktur mitzugestalten und zielfüh-
rend zu entwickeln“, sagt Dr. Sascha Beutel, Arbeitsgruppenleiter am 
TCI. Die Kernkompetenz des TCI liegt in der Entwicklung anwen-
dungsbezogener Produkte und Prozesse, wobei der Schwerpunkt 
in der Bioprozesstechnik liegt. 
Zühlke: Basis für ein smartLab sind die flexible Vernetzung ver-
schiedener Systeme sowie die Speicherung, Strukturierung und 
Auswertung von unterschiedlichen Ausgangsdaten. Die Firma 
Zühlke hat für das smartLab 2017 den eigenen „Industrie 4.0 
Accelerator“ für Anwendungen im Labor adaptiert und erweitert. 
Der Industrie 4.0 Accelerator von Zühlke ist ein Modulbaukasten, 
der vorgefertigte Funktionen zur Kommunikation, Datenspeiche-
rung und Verwaltung der verbundenen Geräte enthält. Er bietet 
Lösungselemente auf allen Ebenen der Anwendungsentwicklung 
für die Digitalisierung im Labor. 

Mehr Kapazität. 
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Mehr Flexibilität.
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Ein Probenvorbereitungssystem gratis

Ionenchromatographie 
Anlässlich des 50-jährigen Firmenjubiläums 
bedankt sich Metrohm Deutschland bei 
seinen Ionenchromatographie-Kunden mit 
einem attraktiven Aktionsangebot. Anwen-
der, die ihr vorhandenes IC-System erset-
zen, die zu Metrohm wechseln oder ganz 
neu in die IC einsteigen, erhalten bis zum 
31.12.2017 beim Kauf eines Compact- oder 
Professional-IC-Systems ein Probenvor-
bereitungssystem gratis zum IC dazu. Mit 
diesem Angebot ergibt sich laut Metrohm 
ein Einsparpotenzial von fast 5000,- €.

In der modernen Ionenchromatographie 
wird empfohlen, sämtliche Proben vor der 
Injektion zu filtrieren. Metrohm bietet mit 
der Inline-Ultrafiltration eine schnelle und 
kostengünstige Alternative zur manuellen 
Filtration. Die Metrohm Inline-Ultrafiltration 
kombiniert die Probenaufgabe direkt mit 
der Filtration.

Die Inline-Dialyse hingegen entfernt 
nicht nur Partikel aus der zu analysierenden 
Probe, sondern auch Öltropfen und Kolloide. 
Emulsionen, fett- und proteinhaltige Proben 
(z.B. Milchprodukte), Körperflüssigkeiten und 
stark verunreinigtes Abwasser können so 
analysiert werden, ohne die Säule oder den 
Suppressor zu schädigen. 

Eine der ältesten Probenvorbereitungs-
techniken ist die Verdünnung von Proben. 
Auch dieser Schritt kann heutzutage auto-
matisiert inline erfolgen. Eine Weiterent-
wicklung ist die logische Inline-Verdünnung. 
Hierfür muss lediglich die Probe auf dem 
Probenwechsler platziert und die Analyse 
gestartet werden. Das System berechnet 
automatisch den optimalen Verdünnungs-
faktor und analysiert die Probe. 

IC-Systeme Compact/Professional
Deutsche Metrohm,
www.metrohm.de

Stickstoff + Schwefel bestimmen

Elementaranalyse
Analytik Jena hat eine Geräteneuheit zur 
Bestimmung von Gesamtschwefel und Ge-
samtstickstoff in der organischen Elementar-
analyse vorgestellt. Die neue compEAct-Serie 
bietet kompakte Verbrennungssysteme für 
die schnelle Analyse von Flüssigkeiten, Gasen 
und LPG-Proben.

Basierend auf einem vertikalen Ofen, 
kombiniert mit hochempfindlichen Detekti-
onssystemen sowie einem Sicherheits- und 
Performance-Kontrollsystem, ermöglicht 
compEAct präzise Ergebnisse. Der Auto-
matisierungsgrad lässt sich an individuelle 
Bedürfnisse anpassen – von der manuellen 
Bearbeitung weniger Proben pro Woche bis 
hin zum vollautomatischen, unbeaufsich-
tigten 24-h-Betrieb im Hochdurchsatz-Labor.

Die integrierte Steuereinheit wird per 
Touchscreen bedient, was selbst beim Arbei-
ten mit dickeren Laborhandschuhen noch 
funktioniert. Dank seiner LAN-Kompatibilität 
kann das System problemlos auch über ex-
terne Geräte bedient werden und ermöglicht 
bei Bedarf schnelle Online-Unterstützung für 
Service- oder Anwendungsfragen.

Um Normenkonformität zu gewährlei-
sten und die Überschreitung gesetzlicher 
Grenzwerte zu vermeiden, verfügt die Soft-
ware über eine Bibliothek ASTM-konformer 
Methoden, Kalibriersequenzen und Prüffunk-
tionen.

Elementaranalysator compEAct
Analytik Jena,
www.analytik-jena.de

Für Prozess- und Umweltkontrolle

Gas-Sensoren 
Die NDIR-Sensoren der Serien SmartModulFlow 
und SmartModulPremium detektieren selbst gering-
ste Konzentrationen einer Vielzahl an Gasen und 
lassen sich dank ihrer kompakten Bauform in 
alle Arten von Analysengeräten integrieren. Im 
Vergleich zu chemischen Messverfahren sind die 
NDIR-Sensoren von smartGas wartungsarm und 
die Betriebskosten niedriger.

Die Sensoren der Serie SmartModulFlow 
messen CO, CO2, SO2 und CH4 . Der NDIR-
Sensor FlowEVOCO (0...2000 ppm) detektiert 
beispielsweise den CO-Gehalt in Abgasen 
bis auf 1 ppm genau. Er kann damit als CO-
Meter oder Rauchgasanalysator in Verbren-
nungs- und Biogasanlagen ebenso eingesetzt 
werden wie in der Wissenschaft. 

Speziell für die Prozesskontrolle, Labor-
analytik und Umweltüberwachung wurde der 
FlowEVO CO2 konzipiert. Der Sensor zeichnet 
sich durch Präzision, Selektivität sowie lange 
Lebensdauer und eine geringe Signaldrift  
(< 2 %) aus. Es gibt ihn in Messbereichen von 
0...5 Vol.%, 0...10 Vol.% und 0...20 Vol.%.

Der FlowEVO SO2 (0...2000 ppm) eignet 
sich für die Emissionsmessung, die Prozess-
kontrolle oder die Umweltanalytik. Seine 
niedrige Detektionsgrenze (< 1 %) und hohe 
Langzeitstabilität prädestinieren diesen Sensor 
zudem für Aufgaben in der Forschung. 

Der FlowEVO CH4 misst den Methan-Gehalt 
der Umgebungsluft (0...5 Vol.%) und kommt in 
der industriellen Prozesskontrolle ebenso zum 
Einsatz wie in der Labor- und Umweltanalytik 
sowie in der Wissenschaft.

Die smartModulPREMIUM-Serie verfügt 
zusätzlich über eine kompakte Schnittstellen-
Elektronik. Der Sensor wird über eine RS485-
Schnittstelle per Modbus ASCII/RTU ausgelesen 
und eingestellt. Er ist darüber hinaus mit einem 
Umgebungsdrucksensor ausgestattet.

Gas-Sensoren 
smartGas Mikrosensorik,
www.smartgas.eu
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Säurezahlbestimmung in Rohöl

Neue Methode veröffentlicht
Die ASTM (American Society for Testing and 
Material) hat die Methode D8045 für die 
Bestimmung der Säurezahl (AN) in Rohöl 
und Erdölprodukte veröffentlicht. Die neue 
Methode beschreibt die thermometrische 
Titration und wurde von Branchenführern 
zusammen mit Metrohm und dem 859 Titro-
therm Titrator entwickelt. 

Die Metho-
de D8045 de-
monstriert die 
Überlegenheit 
der thermometri-
schen Titration für 
komplexe Erdöl-
proben. Sie sorgt 
für eine bessere 
Reproduzierbarkeit 
der Ergebnisse, ist 

wesentlich schneller und verbraucht weniger 
Reagenz als die üblicherweise verwendete 
Methode D664.

Die thermometrische Titration ver-
wendet einen hochempfindlichen, schnell 
reagierenden Temperatursensor, der den 
Reaktionsendpunkt basierend auf der En-
thalpieänderung in der Lösung erfasst. Die 
Methode erfordert, abgesehen von einer 
Lösungsmittelspülung, keine Wartung des 
Sensors, benötigt keine Feuchtigkeit und 
keine Kalibrierung. 

Neue in der ASTM D8045 verwendete 
Chemikalien senken die Kosten pro Analyse. 
Dazu trägt auch der geringere Lösungsmittel-
Verbrauch bei. 

Titrator Titrotherm 859
Deutsche Metrohm,
www.metrohm.de

Für Prozesskontrolle und Lehre

Röntgendiffraktometer 
Panalytical hat mit dem Aeris ein neues 
Benchtop-Röntgenpulverdiffraktometer auf 
den Markt gebracht. Die einfache Bedienung 
und der Anwenderkomfort zeichnen dieses 
neu entwickelte Diffraktometer aus. Kühlwas-
ser oder Druckluft sind für den Betrieb nicht 
erforderlich. Zudem kommt das Gerät mit 
einem 230-V-Anschluss aus. 

Das Aeris 
nutzt viele 
Komponenten, 
die bereits für 
die Empyrean-
Hochleistungs-
XRD-Plattform 
entwickelt 
wurden. Daher 
sind die Daten-
qualität und die 
Analysengeschwindigkeit auf gleich hohem 
Niveau wie bei herkömmlichen Röntgendif-
fraktometern mit Röhrenleistungen >1 kW. 

Ein besonderes Merkmal von Aeris ist auch 
die werksseitige Ausrüstung mit allen Schnitt-
stellen für die Einbindung in eine Laborauto-
matisierung. Daher eignet sich Aeris insbeson-
dere für die industrielle Prozesskontrolle. 

Das Gerät ist in verschiedenen Editionen 
erhältlich, die je nach Anwendung und Bedarf 
unterschiedlich ausgestattet sind. Die Aeris 
Research-Edition z.B. ist für den Einsatz an 
Universitäten und Forschungseinrichtungen 
konzipiert. Diese Edition kann mittels des 
2D-Detektors besonders gut für die Lehre 
eingesetzt werden. 

XRD-System Aeris
Panalytical,
www.panalytical.com

Fürs Thermale Infrarot 

Hyperspektral-Kamera
Die Hyper-Cam von Telops ist eine passive 
IR-Hyperspektral-Kamera, welche die vom 
Objekt selbst emittierte Strahlung misst. Sie 
verbindet eine hohe räumliche, spektrale 
und zeitliche Auflösung. 

Diese Kamera ist ein vielseitig verwend-
bares Fernerkundungs-Instrument zur 
Material-Identifikation und Quantifizie-
rung und bietet radiometrisch kalibrierte 
Echtzeit-Messungen zur Identifikation von 
Gasen und Festkörpern. Sie ist ein FTIR-
Spektrometer und erhältlich für das mittlere 
Infrarot (1,5...5,4 μm), das langwellige Infrarot 
(7,7...11,8 μm) und als applikationsspezi-
fisches Modell zur Detektion und Quantifi-
zierung von Methan- und Lachgas als Hyper-
Cam Methan (7,4...8,3 μm).

Die Hyper-Cam liefert hyperspektrale 
IR-Bilder aus der gleichzeitigen Messung von 
Interferogrammen für jedes der 320 x 256 
Pixel. Sie kann sowohl im Labor oder Feld auf 
einem Stativ als auch als flugzeuggetragenes 
System verwendet werden (Hyper-Cam Air-
borne Platform) und ist somit individuell und 
anwendungsabhängig konfigurierbar.

IR-Hyperspektral-Kamera Hyper-Cam
SphereOptics,
www.sphereoptics.de
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Durch Probenbestandteile ver-
ursachte Veränderungen des 
Detektorsignals werden als Ma-

trixeffekte bezeichnet. Bei einer externen Ka-
librierung mit matrixfreien Lösungen führen 
sie in der LC-MS durch die matrixbedingte Be-
einträchtigung der Ionisierung zu fehlerhaften 
Quantifizierungen bei Proben. 

Die Kopplung von HPLC und der (Tan-
dem-)Massenspektrometrie hat sich in den 
letzten Jahren rasant entwickelt, und Selek-
tivität und Sensitivität konnten wesentlich 
verbessert werden. Aber selbst die höchste 
Selektivität moderner Massenspektrometer 
ist machtlos gegen die Matrixeinflüsse. Sie 
können Störsignale zwar gezielt ausblenden, 

Monitoring von 
Matrixeffekten in der LC-MS 
Interne Standards extern auswerten

Wolfgang Brodacz und Andreas DellaRosa

Matrixeffekte sind das Hauptproblem  
in der LC-MS/MS und können selbst 

durch deren enorm hohe Selektivität 
nicht vermieden werden. Daher sollten 

sie bestmöglich kompensiert und in der 
Routineanalytik bei jeder Probe über-

wacht werden.
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so dass sie nicht mehr sichtbar sind, der ge-
fürchtete Einfluss der Matrix auf die Quantifi-
zierung bleibt jedoch bestehen. Das Problem 
durch koeluierende Matrixkomponenten ei-
ner Probe entsteht nämlich bereits in der 
Ionenquelle vor dem hochselektiven Mas-
senanalysator. 

Betroffen sind all jene Proben, bei de-
nen simultan in die Ionenquelle eluierende 
Störstoffe die Ionisierungseffizient herabset-
zen (häufig auftretende „Ion Suppression“) 
oder erhöhen (selteneres „Ion Enhance-
ment“), während für die Kalibrierung prak-
tisch immer matrixfreie Standardlösungen 
(Standards in reinem Lösungsmittel) heran-
gezogen werden. 

Störung der Ionisation

Als Hauptursache gilt, dass die Störstoffe bei 
der Ionisation mit den Zielanalyten in Konkur-
renz treten und z.B. durch eine Unterdrückung 
der Ionenbildung zu Unterbefunden führen. 
Das trifft besonders für die Elektrospray-Io-
nisation (ESI) zu, bei der ein Wettstreit von 
Analyten und Matrixbestandteilen um die be-
grenzt zur Verfügung stehenden Oberflächen-
ladungen angenommen wird. 

Die Probenbestandteile verändern aber 
auch die Oberflächenspannung der ESI-
Tröpfchen und haben damit Einfluss auf die 
Aufspaltung in noch kleinere Tröpfchen durch 
die sog. Coulomb-Explosionen. Diese Beein-
trächtigungen treten nicht nur bei der weit 
verbreiteten ESI, sondern auch bei den Ioni-
sationstechniken APCI (Atmospheric Pressure 
Chemical Ionisation) und etwas seltener bei 
APPI (Atmospheric Pressure Photo-Ionization; 
basiert nicht auf Ladungs-Affinität) auf. Wäh-
rend ESI sehr anfällig auf „Ion Suppression“ ist, 
wird bei APCI öfter über Signalerhöhungen 
(„Ion Enhancement“) geklagt. 

Obwohl manche Mykotoxine bei Zerealien 
mit der APPI (DON, NIV) die geringsten Matrix-
effekte zeigen, oder für Einzelanalyten die APCI 
günstiger sein mag, hat sich die Elektrospray-
Ionisation für Multimethoden durchgesetzt. 
ESI kann nicht nur die allgemein höchste Io-
nisierungsrate für sich verzeichnen, sie gene-
riert bei praktisch allen Toxinen ein zumindest 
brauchbares Signal.

Für alle Ionisationstechniken gilt, dass die 
unerwünschten Effekte primär von der Matrix 
abhängig sind, das Ausmaß aber auch zwischen 
den Analyten stark differieren kann. Oft sind 
auch nur bestimmte Chromatogrammbereiche 
stark betroffen – diese entsprechen den pri-
mären Elutionsbereichen der Störstoffe.

Für die numerische Angabe der Matrix-
effekte ME haben sich zwei Bezeichnungen 
etabliert, die über den Quotienten der De-
tektor-Signale von Messungen mit bzw. ohne 
Matrix berechnet werden. 
  Matrixeffekt ME% = ((Fläche des gespikten 

Extraktes/Fläche des reinen LM-Standards) 
- 1) x 100. 
Sind beide Signale gleich, zeigt ein Ergebnis 

von 0 % die Abwesenheit von Matrixeffekten 
an. Suppressions-Effekte ergeben negative 
ME%-Werte, positive %-Ergebnisse belegen die 
eher selteneren Enhancement-Phänomene. 
  „Signal Suppression Enhancement“ SSE% = 

(Fläche des gespikten Extraktes/Fläche des 
reinen LM-Standards) x 100. 
Dabei sind 100 % gleichbedeutend mit „kein 

Matrixeffekt“, Ergebnisse unter 100 zeigen Io-
nen-Unterdrückung an und Werte über 100 
werden durch Enhancement verursacht.

Isotopologe

Die Evaluierung und die Bekämpfung der 
Störeinflüsse sind schon bei der Methoden-
entwicklung von primärer Bedeutung. Die 
Strategien gegen die Matrix-bedingten Ver-
änderungen des MS-Response können in 
Reduktionsmaßnahmen wie (zusätzliche) 
Vorreinigung (Clean up), verbesserte chroma-
tographische Abtrennung und Verdünnung 
etc. [1] bzw. Kompensationstechniken wie 
Standardaddition, Echo-Peak-Technik, struk-
turverwandte interne Standards bzw. isoto-
penmarkierte interne Standards [2] eingeteilt 
werden. Die einfachste Matrix-Reduktion wird 
durch das Verdünnen der Messlösung erreicht 
(„Dilute and Shoot“), während die effizienteste 
und eleganteste Kom-
pensations-Variante 
die sog. Stabilisoto-
penverdünnungsana-
lytik (SIVA; engl. Stable 
Isotope Dilution Ana-
lysis SIDA) mit z.B. voll 
13C-markierten Analo-
gen der Zielanalyten 
ist. Eine Kombination 
beider Möglichkeiten 
wird vom Autor für die 
Multimykotoxin-Routi-
neanalytik eingesetzt.

Zur Markierung (d.h. 
dem Einbau schwererer 
stabiler Isotope) bieten 
sich 13C-Atome und 
die Deuterierung an. 
Während unter ungün-

stigen Umständen ein Deuterium/Protonen-
Austausch bei z.B. wässrigen Probenextrakten 
stattfinden kann, ist die 13C-Markierung mit 
höherem Herstellungsaufwand verbunden, 
aber bei weitem am sichersten. Bei der Deu-
terierung wird die Masse des substituierten 
Elements um 100 %, beim Austausch von 12C 
durch 13C nur um ca. 8 % erhöht. Die Än-
derungen führen zu entsprechenden Diffe-
renzen bei den Reaktionsgeschwindigkeiten. 
„C-H“-Bindungen reagieren 6...10 mal schnel-
ler als vergleichbare „C-D“-Bindungen. Der 
Unterschied zwischen 12C und 13C-Bindungen 
beträgt lediglich 4 %, obwohl in beiden Fäl-
len 1 Dalton Unterschied besteht. Dieses et-
was differierende Verhalten von nativen und 
markierten Analyten wird als Isotopeneffekt 
bezeichnet und ist in der Chromatographie 
(GC und LC) durch leicht verschobene Re-
tentionszeiten von deuterierten Substanzen 
erkennbar. Bei 13C-Markierungen ist der Iso-
topeneffekt zu schwach, um chromatogra-
phisch relevant zu werden. Praktisch macht 
sich das Phänomen z.B. in der GC-Analytik 
des Herbizides Atrazin bemerkbar, wo sogar 
der nur fünffach deuterierte interne Standard 
d5-Atrazin chromatographisch vom nativen 
Herbizid abgetrennt wird (Bild 1, links).

Schon 5 Dalton Massenunterschied bei d5-
Atrazin führen auf unpolaren GC-Säulen zu 
einer deutlichen Reduktion der Retentionszeit 
gegenüber normalem Atrazin. Selbst das um 
24 Dalton schwerere, voll 13C-markierte T-2 
Toxin (Trichothecen-Mykotoxin) kann mit der 
hohen Trennleistung von GC-Kapillaren nicht 
mehr vom nativen Mykotoxin separiert wer-
den und eignet sich daher hervorragend als 
idealer interner Standard (Bild 1, rechts).

Bild 1: Retentionszeit-Shift durch Isotopeneffekt bei der Deuterierung 
(d5-Atrazin = schwarz vs Atrazin = grün + gelb) im Gegensatz zur 13C- 
Markierung ohne Verschiebung (vollständig gelabelte T-2 = rot vs 
natives T-2 = grün + blau + schwarz); (Darstellung der SIM-Ionen von 
Target T mit Qualifiern Q1-2 in der GC).
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„Dilute and Shoot“ mit 
„online-SIVA“

Das Konzept der Mykotoxin-Multimethode 
mittels HPLC-Tandem-Massenspektrometrie 
(Triple-Quadrupol) beruht auf dem „Dilute and 
Shoot“-Ansatz, da ein gemeinsames Clean up 
durch die stark unterschiedlichen Eigenschaften 
der verschiedenen Mykotoxin-Gruppen nicht 
mehr möglich ist. Ein sogenannter Rohextrakt, 
der aus der Extraktion von 25 g Einwaage mit 
100 ml Lösungsmittelgemisch (79 % Acetonitril, 
20 % Wasser, 1 % Eisessig; 2 h) resultiert, wird 
im Routinebetrieb vor der Probeninjektion am 
LC-MS/MS 1 : 10 wässrig verdünnt. 

Die Auswertung von 13 Mykotoxinen er-
folgt letztlich durch die klassische interne 
Standardkalibrierung mittels der dafür opti-
mal geeigneten voll 13C-markierten Mykoto-
xine (SIVA). Die dafür notwendige gemeinsame 
Bezugsbasis wird dadurch gewährleistet, dass 
sowohl bei den Kalibrierstandards als auch bei 
allen Proben, jeweils dieselbe Menge an inter-
nen Standards (IStd) automatisiert zudosiert 
wird. Diese Aufgabe wird präzise und repro-
duzierbar von einem programmierbaren Au-
tosampler unmittelbar vor der Probenaufgabe 
erledigt. Dazu werden in der Probenschleife 
des Autosamplers 20 µl des verdünnten Roh-
extraktes bzw. des Kalibierstandards mit 20 µl 
eines internen Standardgemisches (13 isoto-
penmarkierte Mykotoxine) vereinigt und ge-
meinsam injiziert [3].

Die Belastung des 
Analysensystems be-
trägt dabei 0,5 mg Ma-
trixanteil, welcher mit 
dem Probenaliquot di-
rekt auf die HPLC-Säule 
dosiert wird. Durch die 
erhebliche Störstoff-
fracht entstehen Ma-
trixeffekte (Suppression 
oder Enhancement), die 
aber automatisch durch 
die interne Kalibrierung 
kompensiert werden.

Obwohl bei der Me-
thodenvalidierung die 
wichtigsten Daten zur 
Beurteilung der Ma-
trixeinflüsse der über-
prüften Materialien er-
mittelt werden, fallen 
bei der anschließenden 
Routineanalytik schon 
wegen des enormen 
Probenumfangs we-

sentlich umfassendere Informationen an. 
Auch die Variationsbreite der Matrixzusam-
mensetzungen ist in der Routine wesentlich 
größer. 

Interne Standards extern 
auswerten

Die Aufgabenstellung Futtermittelanalytik um-
fasst ein besonders breites Spektrum an ver-
schiedensten Ausgangsmaterialien und damit 
eine Vielzahl an Matrixstörstoffen. Bei jeder 
einzelnen Probe werden dadurch verursachte 
Unterdrückungen (häufig) bzw. Erhöhungen 
(seltener) der MS-Signale für jeden Analyten 
mittels der gelabelten internen Standards 
automatisch korrigiert. Dabei fallen bei jeder 
Messung Informationen über die Signalver-
änderungen an. Um diesen umfangreichen 
Erfahrungsschatz zu heben, d.h. die individu-
ellen Matrixeffekte sichtbar zu machen, bedarf 
es nur der gesonderten Definition einer klas-
sischen externen Standardkalibrierung in der 
Auswertemethode.

Dafür werden die ohnehin aufgezeichneten 
Peaks der internen Standards zusätzlich wie 
externe Standards verwendet und liefern so zu 
jeder einzelnen Probe die jeweils individuellen 
Wiederfindungsraten bzw. Matrixeffekte der 13 
in Bild 2 fett markierten Mykotoxine. 

Eine Darstellung dieser Wiederfindungs-
raten aus einer Probensequenz mit Kalibrie-
rung zeigt eine geringe Schwankung bei den 

gleichmäßig über den Probenablauf verteil-
ten Kalibrierstandards (zusammenhängende 
Punkte oben in Bild 3). Die oftmals weit unter 
dem Soll von 100 % liegenden, nicht verbun-
denen Punkte der einzelnen Proben machen 
deutlich, dass im dargestellten Fall die Gruppe 
der Aflatoxine gravierenden Matrixeffekten un-
terliegen kann. Der Plot gibt einerseits einen 
schnellen Überblick hinsichtlich der üblichen 
Schwankungen bzw. eventuellen zeitlichen 
Trends bei reinen Standards und zeigt ande-
rerseits besonders betroffene Proben mit aus-
geprägten Matrixeffekten auf.

Verdünnen reduziert 
Matrixeffekte

Um diese teilweise großen Unterschiede 
zwischen den Proben, aber auch unter den 
Mykotoxinen, aufzuzeigen, wurden alle o.g. 
Wiederfindungsraten (WFR) über ca. ein Jahr 
Routineanalytik von Futtermitteln in Bild 4 dar-
gestellt (n = 886 Proben). 

Die blauen Balken zeigen den Mittelwert 
der Rückgewinnungen jedes gelabelten Toxins 
der Routineprobe an. Der schwarze Rahmen 
um den Mittelwert symbolisiert eine Stan-
dardabweichung nach oben und unten. Die 
Spannweite zwischen niedrigster (Suppression) 
und höchster (Enhancement) Wiederfindung 
ist orange gekennzeichnet.

Im Mittel ist der dominierende Effekt im-
mer eine Signalunterdrückung, wenn auch im 

Bild 2: ESI-Chromatogramme (Darstellung als summierte MRM-Signale) 
von 17 Mykotoxinen (blau; Analyten mit internem Standard sind fett 
gedruckt) mit 13 isotopenmarkierten internen Standards (rot). Die 
Differenzierung der Substanzen erfolgt über unterschiedliche MRM-
Übergänge. Phenomenex C18 Gemini 150 x 4,6 mm 5 µm 1 ml/min 
(binärer Gradient Wasser/MeOH; Modifier: 5mM Ammoniumacetat;  
1 % Essigsäure).

Bild 3: Wiederfindungsraten von vier ge-
labelten Aflatoxinen (mit jeweils zwei MRM-
Übergängen) einer typischen Futtermittel-
Routinesequenz. Die verbundenen Punkte 
kennzeichnen die über die Sequenz verteilten 
Kalibrierstandards (fünf Konzentrationslevels 
mit Dreifachinjektionen). Die Einzelpunkte re-
präsentieren die Matrixeffekte bei Proben in 
Form der Rückgewinnungen.
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Einzelfall immer wieder Verstärkungen um ca. 
50...100 % auftreten können.

Das Ausmaß der Matrixeffekte hängt ab-
gesehen von der Analyt/Matrix-Kombination 
auch von sehr vielen technischen Faktoren ab 
(Ionisierungsmethode, Ionenquellen-Design, 
Flussrate, Lösungsmittelzusammensetzung, 
Modifiertyp – u. Konzentration, etc.). Trotzdem 
weisen die angeführten Ergebnisse eine relativ 
gute Übereinstimmung mit einer umfassenden 
Studie zu diesem Thema auf [4]. Im Schnitt 
liegen deren Rückgewinnungen bei Zerealien 
bei 42...125 %. Nur bei Heu und Silage wur-
den extreme Suppressionen (7 % SSE meist bei 
Deoxynivalenol, Nivalenol u. Zearalenon) und 
Signalerhöhungen (187 % SSE bei den Fumo-
nisinen) beobachtet.

Rund 22 % der o.g. 886 Futtermittel wurden 
aufgrund von witterungsbedingt sehr hohen 
Toxin-Belastungen (meist mit Deoxynivalenol 
DON und Zearalenon ZON) zusätzlich um den 
Faktor 5 verdünnt und parallel gemessen. Die 
mit „Verd.“- gekennzeichneten Analyten wur-
den nur von einem Fünftel der Matrixmenge 
(0,1 mg Matrixaliquot injiziert) beeinflusst, ihre 
Rückgewinnungs-Mittelwerte sind gelb darge-
stellt. Die Matrix-Verdünnung verbessert die 
Wiederfindungen durch Reduktion der Ma-
trixeffekte um durchschnittlich 11 %, wobei 
die Aflatoxine mit durchwegs 20 % am meisten 
profitieren. 

Bei den Schwankungsbreiten (schwarze 
Rahmen) profitieren hingegen alle Analyten 
enorm von der Verdünnung. Im Durchschnitt 
reduziert sich bei einem Fünftel der Matrix-
fracht die Standardabweichung um den Faktor 
2,8. (Bild 4). 

Optimaler Verdünnungsfaktor

Zur näheren Betrachtung, wie stark sich die 
Belastung mit störenden Probenbestandtei-
len auf das Ausmaß der Matrixeffekte der 
wichtigsten Mykotoxine bei größeren Ver-
dünnungs-Spannweiten auswirkt, wurden aus 
den o.g. 886 Proben jene neun Mischfutter-
mittel selektiert, welche durch hohe und/oder 
vielfältige Matrixeffekte auffallen (meist stark 
gefärbte Rohextrakte). Zusätzlich zur metho-
denkonformen Rohextrakt-Verdünnung von 
1 : 10 (V10: 0,5 mg Matrix injiziert) wurden 
die Abstufungen 1 : 2 (V2: 2,5 mg), 1 : 5 (V5: 
1 mg), 1 : 25 (V25: 0,2 mg) und 1 : 100 (V100: 
0,05 mg) für einen Vergleich der Matrixeffekte 
ausgewählt.

Im Bild 5 sind die resultierenden Wieder-
findungen der gelabelten Toxine gegen die 
zunehmende injizierte Matrixbelastung (bzw. 
abnehmendes Verdünnungsverhältnis des 
Rohextraktes) aufgetragen.

Auffallend ist, dass es sich praktisch immer 
um Ionen-Unterdrückung handelt, was auch 

Bild 4: Wiederfindungen der isotopenmarkierten Mykotoxine (interne Standards) in 886 
Futtermittel-Routineproben. Vergleiche der Standardabweichungen (schwarzer Rahmen), 
Spannweiten (orange Linie) und Mittelwerte bei üblicher Aufarbeitung (25 mg Ew/ml RE; blaue 
Balken) bzw. nach zusätzlicher 1 : 5-Verdünnung (gelbe Balken) belegen die Reduktion der 
Matrixeffekte durch die Verdünnung.
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(mit Ausnahme von Fumonisin B1 und weni-
gen Einzelfällen) durch die Gesamtübersicht in 
Bild 4 bestätigt wird.

Zwischen der Verdünnung V25 und V100 
sind unter Berücksichtigung der Messunsicher-
heit praktisch keine relevanten Unterschiede 
mehr erkennbar. Die verbleibenden Matrix-
effekte dürfen, relativ betrachtet, als tolerierbar 
gelten [5]. Bei höherer Matrixbelastung nimmt 
die Ionen-Unterdrückung hingegen ständig zu, 
bei manchen Analyten wie 3-Acetyl-Deoxyni-
valenol (3AcDON; blau), Aflatoxine (Afla; ge-
strichelt), Zearalenon (ZON) etc. sogar über-
proportional. Ochratoxin A (OTA; rot) scheint 
am Ende der Chromatographie am wenigsten 
unter den Matrixeffekten zu leiden.

Ist man im Streben nach besserer Nach-
weisempfindlichkeit einer Methode auch be-
reit, eine höhere Matrixbelastung in Kauf zu 
nehmen, dann ist das Wissen um die Zunahme 
signalunterdrückender Matrixeffekte von ent-
scheidender Bedeutung. Es macht keinen Sinn, 
das System durch Reduktion des Verdünnungs-
faktors mit Störstoffen über Gebühr zu bela-
sten, wenn damit induzierte Matrixeffekte die 
Ionisierungseffizienz überproportional stark 
schwächen und eine Signalsteigerung zu sehr 
dämpfen.

Eine effektive Empfindlichkeitssteigerung ist 
nur dann zu erwarten, wenn die Matrixeffekte 
deutlich geringer zunehmen, als es der Kon-
zentrationssteigerung der Matrix entspricht. 
Bei 3AcDON z.B. würde eine Verdoppelung 

der Matrixfracht von 0,5 mg auf 1 mg (bei V5 
statt V10) nur eine Response-Steigerung um  
43 % bewirken, während das OTA-Signal um  
89 % steigen würde (Bild 5). Auf der anderen 
Seite verschlechtert im o.g. Beispiel die Stei-
gerung der Verdünnung von V25 auf V100 un-
nötigerweise die Bestimmungsgrenzen, ohne 
die Wiederfindung signifikant zu verbessern.

Fazit

Leider ist es in der LC-MS/MS-Bestimmung 
von Mykotoxinen sowie in der Pestizidanalytik 
[5] nicht möglich, allgemeingültige Verdün-
nungsempfehlungen zu geben. Zu sehr hängt 
das Ausmaß der auftretenden Matrixeffekte 
von den technischen Gegebenheiten und ins-
besondere von der Analyt/Matrix-Kombina-
tion ab. Eine individuelle Bewertung ist daher 
notwendig. Sie gelingt am effizientesten durch 
das beschriebene Monitoring der internen 
Standards.

Isotopenmarkierte Analoge von Zielana-
lyten sind in der LC-MS(/MS) der Königsweg 
zur Beherrschung von Matrixeffekten. Die 
Substitution möglichst aller natürlichen Koh-
lenstoffatome durch 13C-Isotope reduziert den 
Isotopeneffekt auf ein Minimum und garan-
tiert praktisch identes Verhalten zu den nativen 
Vorbildern. Selbst bei sehr gut auflösender 
Chromatographie zeigen sich im Gegensatz zur 
Deuterierung keine Retentionsunterschiede. 
Die zeitgleiche Elution in die Ionenquelle ist 

die beste Voraussetzung für eine optimale 
Kompensation der gefürchteten Matrixeffekte. 
Gerade bei den für Matrixeffekte besonders 
anfälligen „Dilute and Shoot“-Methoden kön-
nen die hohen Einzelkosten dieser internen 
Standards durch eine automatisierte Zugabe 
im Autosampler drastisch reduziert werden 
(„online-SIVA“).

Eine zusätzliche externe Standardauswer-
tung der internen Standards liefert mit gering-
stem Aufwand umfassende Informationen zu 
allen Matrixeffekten bei jeder einzelnen Probe 
und ist somit die Basis für eine zielgerichtete 
Methodenverbesserung.
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Bild 5: Auswirkungen von abgestuften Rohextrakt-Verdünnungen auf das Ausmaß der Matrix-
effekte in Form der Wiederfindung von isotopenmarkierten Mykotoxinen (100 % entspricht der 
Abwesenheit von Matrixeffekten).
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Zum Inneren eines UV-Detektors
Dr. Stavros Kromidas

Der HPLC-Tipp 
im April 

Wir erleben seit ca. 10 Jahren 
einen unaufhaltsamen Sieges-
zug der HPLC/MS-Kopplung. 

In Forschungsbereichen ist sie nicht mehr 
weg zu denken, die Vorteile liegen auf der 
Hand. In der Routine ist andererseits der UV-
Detektor nach wie vor die Nummer 1 unter 
den Detektoren. Wir wollen heute einen Blick 
in den UV-Detektor hinein werfen: An was 
sollte man beim Auftreten von Problemen 
denken? Die nachfolgenden Infos und Tipps 
richten sich vor allem an Kolleginnen und 
Kollegen, die selbst „Hand“ an das Gerät legen 
möchten/dürfen. 

Die erste Maßnahme

Im Falle von Drift und/oder Buckel in der Basis-
linie kann als erstes die Zelle gereinigt werden. 
Dies geschieht manuell mit einer Spritze: 
zwei-, dreimal mit heißem Wasser und an-
schließend mit Methanol durchspülen. Sollte 
dies nicht helfen, kommt die „brutale“ Vari-
ante zur Anwendung: Fenster ausbauen und 
mit Chromschwefelsäure spülen. Mit der Zeit 
kann nämlich ein Belag entstehen, der zu einer 
Verringerung der nutzbaren Lichtenergie führt. 

Übrigens: Wenn sich Schmutz in der Zelle/Op-
tik befindet, kann sich durch Streulicht der line- 
are Bereich eines DAD merklich verkleinern. 

Details zu einzelnen 
Detektorteilen

Generelle Bemerkung: Optik geht schneller ka-
putt als Elektronik; so kann die Lampe im worst 
case von „jetzt auf gleich“ hinüber sein. Bei 
der restlichen Optik (Spiegel, Linsen) handelt 
es sich eher um einen schleichenden Prozess. 
Probleme in der Optik inkl. Lampe machen 

sich häufig in einem hochfrequenten Rauschen 
der Basislinie bemerkbar – etwa so, wie hier 
im Bild gezeigt.

Spiegel: Der Spiegel kann mit der Zeit 
„blind“ bzw. trüb werden; man könnte – möch-
te man ihn weiterhin verwenden – ihn etwas 
verdrehen, so dass die Trübung sich nicht mehr 
in der Mitte befindet. Man kann den Spiegel 
wie folgt reinigen: Etwas Spüli und ein Trop-
fen Wasser mit dem Zeigefinger vorsichtig auf 
dem Spiegel verreiben. Anschließend mit der 
Spritzflasche von oben nach unten mit Wasser 
abspülen –  das Wasser perlt ab. Das Rest-
wasser am Rande kann schließlich mit Fließ-
papier aufgesaugt werden. Wichtig in diesem 
Zusammenhang: Der 
Monochromator ist 
tabu, lassen Sie die 
Finger davon! Den 
Spiegel sollte man 
alle fünf, sechs Jahre 
austauschen. Emp-
fehlung: Wenn Sie 
Probleme mit dem 
UV-Detektor haben: Erst den Spiegel (ca. 400,- 
Euro) austauschen und nicht gleich eine neue 
Deuteriumlampe kaufen. Es kann sein, dass Sie 

nach dem Spiegeltausch noch lange mit der 
vorhandenen Lampe arbeiten können.

Platine: Die Platinen sind normalerweise 
äußerst langlebig: Sie können gut und gerne 
10...15 Jahre lang ihren Dienst erfüllen. Häu-
figes Problem hier: Staub. Man könnte diesen 
evtl. mit einem kleinen Pinsel/Staubsauger 
entfernen. Sehr, sehr selten können Platinen 
(Sitze) korrodieren.

Linsen: Sie werden mit der Zeit trübe. Noch 
unangenehmer: Es kann passieren, dass sich dort 
Salzkriställchen oder andere Substanzen „ein-
brennen“. In diesem Fall hilft nur austauschen.  

Probleme in der Optik inkl. der Lampe führen häufig zu einem hochfrequenten Rauschen der Basis- 
linie. Das Fazit

Bei den ersten Problemen mit einem UV- 
Detektor würde ich zuerst mit Hilfe der 
Diagnosefunktion die Lichtenergie über-
prüfen. Nach ca. 1800...2500 (oder länger!) 
Stunden kann es sein, dass Sie eine neue 
Deuteriumlampe brauchen. Ist die Energie 
ok, würde ich als nächstes den Detektor 
mit MeOH (evtl. Isopropanol) und heißem 
Wasser spülen. Bleiben die Probleme wie 
hochfrequentes Rauschen und ungerade 
Basislinie bestehen, würde ich in folgender 
Reihenfolge überprüfen (lassen): Spiegel, 
Linsen, Platine.

© Dr. Stavros Kromidas
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Zuverlässig auch bei kleinen Winkeln 

Tropfenkontur-Analyse
Auf der diesjährigen European Coatings 
Show stellte Krüss erstmals einen völlig neu 
entwickelten Bildauswertealgorithmus in der 
Software Advance für Kontaktwinkelmes-
sungen vor. Für die Analyse von Benetzung 
und Haftung detektiert die Software die 
Tropfenkontur und die Grenze zwischen 
Tropfen und Oberfläche (Basislinie) auch bei 
starken Störungen (Fremdlicht oder Schat-
ten!), die bei herkömmlicher Software eine 
automatisierte Auswertung nicht zulassen. 
Dass die Bildanalyse so gut wie immer 
automatisch erfolgen kann, beschleunigt 
zum einen die Kontaktwinkelmessung, zum 
anderen wird diese unabhängiger vom 
Benutzer, da keine manuellen Eingriffe mehr 
notwendig sind. 

Deutlich wird die Leistungsfähigkeit der 
Software bei positionsabhängigen Benet-
zungsmessungen, z.B. um die Homogeni-
tät einer Beschichtung oder Reinigung zu 
prüfen. Dabei werden Tropfen häufig auf 
viele Probenpositionen in einer rechteckigen 
Matrix dosiert. Daher liegen jeweils meh-
rere Tropfen auf einer Linie zwischen der 
Beleuchtung und der Kamera des Kontakt- 
winkel-Messinstruments. Früher mussten 
dann Tropfen während des Messablaufs 
entfernt werden, damit sie keinen störenden 
Schatten werfen. Dank der Bildauswertung 
mit Advance kann dieser Schritt entfallen. 

Bei vielen Anwendungen bilden sich 
aufgrund gut benetzbarer Proben sehr flache 
Tropfen. Dieser bisher messtechnisch schwer 
zu erfassende Bereich von 1...10° wird mit 
dem neuen Algorithmus aufgelöst. So kann 
Advance geringste Inhomogenitäten im Zuge 
programmierter Prozeduren detektieren. 

Tropfenkonturanalyse-Software Advance
Krüss,
www.kruss.de

Für Photostabilitätsprüfungen

Konstantklimaschränke
Photostabilitätsprüfungen im GMP-regu-
lierten Bereich 
(Good Manufac-
turing Practice) 
dienen dazu, 
neue Wirkstoffe 
und Arzneimittel 
auf ihre Licht-
beständigkeit zu 
überprüfen, bzw. 
um entsprechend 
darlegen zu 
können, dass sich 
die Wirkstoffe und 
Arzneimittel nicht 
in unzulässigem 
Maße verändern, 
wenn sie Licht 
ausgesetzt sind. 
Zur effizienten Durchführung der Tests sind 
möglichst gleichbleibende Licht- und Tempe-
raturbedingungen von oberster Priorität.  
„Bei den Prüfungen müssen konstante Tem-
peraturen eingehalten werden und die Licht-
dosis sollte nur die Sollmenge gemäß ICH 
erreichen“, sagt Biologe Dr. Jens Thielmann, 
verantwortlich für Growth and Preservation 
bei Binder. 

Zur Durchführung der verschiedenen 
Testreihen kommen in vielen Unternehmen 
und Forschungsinstituten Konstantklima-
schränke der Serie KBF LQC von Binder zum 
Einsatz. „Die Geräte zeichnen sich durch eine 
hohe Temperaturgenauigkeit aus und haben 
zudem ein einzigartiges Lichtkonzept“, sagt 
Thielmann. Die patentierte Light Quantum 
Control (LQC) des Unternehmens ermöglicht 
eine exakte Lichtmessung mittels unabhän-
giger Lichtdosissteuerung von UV-A und 
sichtbarem Licht dank der flexibel platzier-
baren 3D-Kugelsensorik. 

Durch variabel positionierbare Lichtkas-
setten verfügt der Konstantklimaschrank 
über eine homogene Lichtverteilung auf der 
gesamten Nutzfläche. Ist die gewünschte 
Lichtintensität erreicht, schaltet sich das 
Gerät automatisch ab. Dabei können ohne 
Feuchte Temperaturen von 0...70 °C gefahren 
werden. Im Klimabetrieb (mit Feuchte) 
reichen die Temperaturen von 10...70 °C, die 
relative Feuchte ist von 10...80 % r.F. regelbar.

Konstantklimaschrank-Serie KBF LQC
Binder,
www.binder-world.com

Klein, schnell und robust

Raman-Spektrometer
Mira M-3 heißt das neue handheld 
Raman-Spektrometer von Metrohm. Kaum 
größer als ein Smartphone, lässt es sich mit 
einer Hand bedienen. Das Spektrometer 
erfüllt die Anforderungen nach FDA CFR 
Part 11 und ist prädestiniert für die schnel-
le, unkomplizierte Qualitätskontrolle in der 
Pharmaindustrie.

Messmethoden können einfach optimiert 
werden. Das erlaubt eine flexible Anpassung 
an die Proben. Routineanwender starten ihre 
Messungen durch einen Knopfdruck, um die 
Materialidentität innerhalb von Sekunden 
zu verifizieren. Das Ergebnis wird einfach als 
„Pass“ oder „Fail“ dargestellt.

Zur einfachen Messung von Flüssigkeiten 
und Pulver ist ein Vial-Halter im Lieferum-
fang implementiert. Auch an die direkte 
Vermessung von Tabletten und Kapseln wur-
de gedacht, ein entsprechender Halter ist 
Bestandteil des Mira M-3. Sie können ohne 
gesonderten Laserschutz (Laserklasse 1) 
verwendet werden. Die ebenfalls verfüg-
baren point-and-shoot-Adapter sind ein-
setzbar für direkte Messungen (zum Beispiel 
durch Glasflaschen, Folien).

Das Mira M-3 erfüllt alle Anforderun-
gen der FDA 21 CFR Part 11 Richtlinie und 
bietet mehrere Benutzerebenen, Audit Trails, 
gesicherte elektronische Daten und weitere 
Funktionen, die über die Voraussetzungen 
der FDA hinausgehen.

Raman-Spektrometer Mira M-3
Deutsche Metrohm,
www.metrohm.de
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Auch für empfindliche Proben

Präzisionstrenner
IsoMet™ High Speed ist ein neuer Tisch-
Präzisionstrenner der Firma Buehler – ITW 
Test & Measurement. Ausgestattet mit 
Abrasiv- oder Diamant-Trennscheiben 
eignet er sich für nahezu jedes Materi-
al – von spröden und duktilen Metallen 
über Verbundwerkstoffe, Keramiken und 
Kunststoffe bis zu elektronischen Bauteilen 
und Biomaterialien. 

Beide Ausführungen zeichnen sich 
durch den starken Motor sowie die Gleich-
mäßigkeit, Präzision und Reproduzierbar-
keit der Schnitte aus. Anwender profitieren 
von der übersichtlichen Be-dienoberfläche 
und der schnellen Probenfixierung. Damit 
eignen sich die IsoMet™ High Speed-
Modelle besonders für den Einsatz in 
Laboren mit hohem Qualitätsanspruch und 
Probendurchsatz.

Das Touchscreen-Layout mit animierten 
Icons gibt schnellen Zugriff auf alle  
Trennparameter und erleichtert das Pro-
grammieren für wiederholgenaue  

und gleichmäßige Einzel- oder Serien-
schnitt.

Eine Spannschiene und ein  werkzeug-
loses Schraubstock-Design ermöglichen 
das schnelle Fixieren und Justieren der 
Proben in Sekunden. Die danach sowohl 
automatisch, programmiert wie auch per 
Joystick manuell ausführbaren Serien-
schnitte liefern konsistente Ergebnisse. 
Der automatisch geregelte Trennschei-
ben-Vorschub SmartCut™ minimiert 
hierbei Schäden am System und an der 
Probe, und es resultiert ein optimaler 
Trennprozess für jeden Werkstoff. 

Die Trennscheiben lassen sich präzi-
se und schnell horizontal (x- Richtung) 
und linear (y- Richtung) sowie bei dem 
Modell Pro auch vertikal ausrichten. Die 
möglichen Schnittlängen reichen von 
0,25...184 mm bei Vorschubgeschwin-
digkeiten von 1...25 mm/min mit einem 
Vorschubinkrement von 1 mm. Die Trenn-
leistung (Durchmesser) beträgt maximal 
71 mm. Die Ausführung High Speed Pro 
bietet zusätzlich ein automatisches Ab-
richtsystem für eine noch gleichmäßigere 

Schnittqualität und verlängerte Wech-
selintervalle für den Abrichtstein sowie 
ein Lasersystem zum noch schnelleren 
Ausrichten der Trennscheibe.

Zum umfangreichen Zubehör ge-
hört auch ein Nachrüstsatz mit externer 
Umlaufkühlung für bestmögliche Kühlung 
während des Trennens.

Tisch-Präzisionstrenner IsoMet™ High Speed 
Buehler – ITW Test & Measurement, 
www.buehler.com
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Die Oxford Instruments Analytical 
GmbH gehört zur Oxford Instru-
ments Gruppe mit Hauptsitz in 

Großbritannien. Vor über 50 Jahren startete der 
Konzern als erste Ausgründung eines Techno-
logieunternehmens aus der renommierten Ox-
ford University. Heute ist Oxford Instruments 
ein global agierendes Unternehmen mit 1900 

Mitarbeitern in aller Welt und einer Notierung 
an der London Stock Exchange. 

Die Oxford Instruments Analytical GmbH 
mit 118 Mitarbeitern ist das Kompetenzzen-
trum (Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Ser-
vice) für die optische Emissionsspektrometrie 
und stationäre Röntgenfluoreszenz-Geräte. 
Insbesondere in der metallverarbeitenden 

Analysengeräte für die 
Werkstoffprüfung
Oxford Instruments setzt beim Qualitätsmanagement auf ConSense

Dr. Iris Bruns

Bild 1: Spektrometer von Oxford Instruments zur Analyse von Metall. 

Spektrometer für die Analyse von 
Werkstoffen und Schichtdicken – 

das ist das Geschäftsfeld der Firma 
Oxford Instruments Analytical aus 
dem niederrheinischen Uedem bei 

Düsseldorf. Beim Qualitätsmanage-
ment setzt das Unternehmen auf die 

Software von ConSense.
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und -produzierenden Industrie werden op-
tische Emissionsspektrometer für die Analyse 
der Metallwerkstoffe eingesetzt. Die Röntgen-
fluoreszenz-Analysatoren messen Schichtdi-
cken bis in den Nanometer-Bereich, z.B. bei 
Leiterplatten. Auch die zerstörungsfreie Ana-
lyse von Schmuck- und Metallbeschichtungen 
gehört zu den Standardanwendungen. Neben 
der Technologie-Kompetenz hat der Standort 
in Uedem die Schlüsselfunktion des globalen 
Hubs für logistische Abwicklung aller Industrie-
produkte des Konzerns.

Das Qualitätsmanagement von Oxford  
Instruments Analytical erfolgt gemäß der Qua-
litätsmanagementnorm DIN EN ISO 9001: 
2015. Seit 2007 wird das Unternehmen bei der 
Einhaltung von der Qualitätsmanagementsoft-
ware ConSense IMS|QMS|PMS der Aachener 
ConSense GmbH unterstützt. Diese hat sich auf 
besonders anwenderfreundliche und intuitive 
Software für Prozess- und Qualitätsmanage-
ment spezialisiert und entwickelt seit 2003 
Lösungen zur vollständigen elektronischen 
Unterstützung der DIN EN ISO 9001 sowie 
zahlreicher weiterer Normen für Unternehmen 
jeder Größenordnung.

Zeit in Prozessmodellierung 
investieren

Mithilfe von ConSense IMS|QMS|PMS baute 
Oxford Instruments Analytical ein elektro-
nisches Qualitäts-Dokumentenmanagement-

system auf, bei dem die innovative Software 
dafür sorgt, dass die vorgegebenen Standards 
zur Dokumentation nach ISO 9001:2015 lü-
ckenlos und normkonform eingehalten wer-
den. Die Software bietet eine komplette elek-
tronische Unterstützung durch automatisierte 
Routineabläufe, stellt systematisch Informa-
tionen bereit und überwacht geltende QM-
Vorgaben. 

Die im Unternehmen ablaufenden Pro-
zesse wurden in ConSense IMS|QMS|PMS 
in Form von Flussdiagrammen erstellt und 

mit den verantwortlichen Stellen und Doku-
menten verbunden. 

„Das A und O ist dabei eine sorgfältige 
Abbildung. Dafür müssen die unterschied-
lichen Dokumente und Prozesse so präzise 
wie möglich den einzelnen Mitarbeitern zu-
geordnet werden“, erläutert Katrin van Mee-
gen, Continuous Improvement Manager von 
Oxford Instruments Analytical. In ConSense 
erfolgt dies über den Geltungsbereich, der 
den Zugriff auf die Inhalte genau festlegt und 
Freigaben oder Kenntnisnahmen über auto-
matisiert ablaufende Workflows regelt. 

Besonders hilfreich sind hier aus Sicht von 
Katrin van Meegen die im System hinterlegten 
Workflows, die es erlauben, jeden Workflow-
Schritt für jeden Mitarbeiter individuell ein-
zustellen. Auf diese Weise haben die Verant-
wortlichen bei Oxford Instruments Analytical 
detailliert festlegt, wer welches Dokument 
lesen oder bearbeiten darf. „Das hört sich 
erst einmal nach viel Aufwand an, aber der 
zeitliche Einsatz lohnt sich: Die Zeit, die hier 
am Anfang investiert wird, holt man später 
durch effiziente Abläufe wieder heraus“, so 
die QM-Expertin.

Automatisierte Abläufe  
im Arbeitsalltag

Ein großes Ziel der Einführung eines Qualitäts-
Dokumentenmanagements war laut Katrin 
van Meegen, Routineabläufe im Arbeitsalltag 
mit möglichst wenig Mail-Verkehr zu regeln. 
Das wurde mithilfe der QM-Software an vie-
len Stellen im Unternehmen erreicht. In der 
Produktion der optischen Emissionsspektro-

Bild 2: Die ConSense Software leistet eine komplette elektronische Unterstützung durch auto-
matisierte Routineabläufe.

Bild 3: Der Status der vorhandenen Prüfmittel lässt sich mit ConSense auf Knopfdruck abrufen.
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meter und der Schichtdickenmessgeräte wird 
beispielsweise viel mit Checklisten gearbeitet. 
Jedem Gerät ist ein Laufzettel zugeordnet, 
der die Abläufe in allen Produktionsschritten 
begleitet. Seit der Einführung von ConSense 
IMS|QMS|PMS kann dieser Laufzettel nun ta-
gesaktuell aus dem System abgerufen werden. 
Alle bereits erledigten Arbeitsschritte sind da-
rauf vermerkt, lassen sich jederzeit nachvoll-
ziehen und den ausführenden Mitarbeitern 
zuordnen.

Inzwischen hat sich ConSense IMS|QMS|PMS 
in den verschiedenen Unternehmensbe-
reichen Forschung/Entwicklung, Produktion, 
Service, Kundenberatung und Personal fest im 
Arbeitsalltag etabliert. Dabei ist der Zugang 
zum System nicht arbeitsplatzabhängig: Jeder 
Mitarbeiter kann sich von jedem Rechner aus 
über sein persönliches Passwort in ConSense 
IMS|QMS|PMS einloggen und gelangt sofort zu 
seiner persönlichen Übersichtsseite. Sie zeigt 
dem Nutzer auf den ersten Blick personalisiert 
alle anstehenden Aufgaben, Neuerungen und 
Informationen an, die für seinen Geschäftsbe-
reich oder die von ihm zu verantwortenden 
Prozesse relevant sind.

Prüfmittelmanagement  
normkonform organisieren

Der modulare Aufbau von ConSense 
IMS|QMS|PMS ermöglicht den Verantwort-
lichen, das System schrittweise und nach Be-
darf des Unternehmens weiter auszubauen. 
Seit 2010 nutzt Oxford Instruments Analytical 
so beispielsweise das ConSense Prüfmittel-
management. Dieses Modul wurde speziell 
dafür entwickelt, alle Prüfmittelinformationen 

systematisch zu verwalten 
und zu dokumentieren, die 
Einhaltung von Fristen zu 
überwachen und gegebenen-
falls anzumahnen. Denn auch 
die in der Produktion einge-
setzten Prüfmittel, z.B. für 
die optischen Emissionsspek-
trometer oder die Schicht-
dickenmessgeräte, sind ein 
wesentlicher Bestandteil der 
Qualitätssicherung und müs-
sen einer regelmäßigen Kon-
trolle unterzogen werden. So 
sind auch beispielsweise für 
die Zertifizierung nach ISO 
9001 regelmäßige Kalibrie-
rungen, Wartungen und In-
spektionen der verschiedenen 
Prüfmittel erforderlich, die 
dokumentiert und bei Bedarf 
nachgewiesen werden müs-
sen. „Der manuelle Aufwand 
hierfür ist unverhältnismäßig 
hoch. Deshalb haben wir uns 
auch hier für die elektronische Unterstützung 
entschieden“, erklärt Katrin van Meegen. 

Mit dem Modul ConSense Prüfmittel-
management lassen sich nun unter anderem 
Überwachungstermine, -intervalle und Zu-
ständigkeiten koordinieren und kontrollieren, 
Anschaffungs- und Reparaturkosten der ein-
gesetzten Prüfmittel sowie deren Produktiv- 
und Ausfallzeiten dokumentieren und vieles 
mehr. „ Jeder kann im System beispielsweise 
sehen, wann Kalibrierungen oder Wartungen 
fällig sind oder ob das von seiner Abteilung 
benötigte Prüfmittel ‚aktiv ’ ist, d.h. ob es 
verwendet werden kann“, ergänzt Katrin van 
Meegen. Für jedes Prüfmittel sind im System 
alle wichtigen Unterlagen hinterlegt – von 
der Anschaffungsrechnung bis hin zu entspre-
chenden Zertifikaten. 

Einen großen Vorteil des EDV-gestützten 
Systems sieht Katrin van Meegen u. a. auch 
darin, dass alle Dokumente gut zugängig sind 
und nicht mehr per Hand in Ordnern oder auf 
Servern gesucht werden. Stehen externe Audits 
an, lassen sich alle benötigten Dokumente auf 
Knopfdruck zusammenstellen. 

Gute Pflege stellt 
Akzeptanz sicher

Seit Kurzem nutzt die Personalabteilung 
in Uedem außerdem das Modul ConSense 
Schulungsmanagement für die mit den Mit-
arbeitern vereinbarten Weiterbildungen. 

Diese werden im System erfasst und in Or-
ganisation, Ablauf und Kontrolle unterstützt. 
Auf diese Weise hat Astrid Pfaffenbach, HR 
Manager bei Oxford Instruments Analytical, 
jederzeit Überblick, für welche Mitarbeiter 
Schulungen anstehen, wann diese durchge-
führt werden müssen oder absolviert wurden 
und welche Kosten dafür anfallen. „Wenn ich 
hierzu Reports für unser Headquarter in Eng-
land erstellen muss, lassen sich die benötigten 
Informationen in Kürze zusammenstellen“, 
erläutert Astrid Pfaffenbach.

Auf die Frage, worauf zu achten sei, um 
das Qualitätsmanagementsystem mit Soft-
ware-Unterstützung nachhaltig bei den 
Mitarbeitern zu etablieren, hat Katrin van 
Meegen, die in Uedem für ConSense verant-
wortlich ist, eine klare Antwort: „Ausreichend 
Ressourcen für eine gute Pflege des Systems 
müssen vom Unternehmen bereitgestellt 
werden, sonst schwindet in Folge die Ak-
zeptanz der Nutzer.“ Bei Oxford Instruments 
Analytical ist dies augenscheinlich gelungen, 
wie Astrid Pfaffenbach schmunzelnd durch 
ein Beispiel ergänzt: „Bei uns hat sich eine 
Standard-Antwort auf die Frage, wo denn 
welches Dokument zu finden ist, eingebür-
gert: Guckst du ConSense!“

Dr. Iris Bruns
ConSense GmbH

www.consense-gmbh.de

Bild 5: Tragbare Analysengeräte werden zum Beispiel bei der 
Brückeninspektion eingesetzt.

Bild 4: Schichtdickenmessung und Material-
analyse per Röntgenfluoreszenz.
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Partikelfrei und trocken

Prozessluft konditionieren
Das modulare Konzept der Systemreihe ULT Dry-Tec® 
erlaubt das Absaugen, Filtern, Lufttrocknen und Konditio-
nieren bei Abfüll- und Verpackungsprozessen. Damit stellt 
die Firma ULT nach eigenen Angaben das weltweit einzige 
Systemkonzept vor, das diese vier Funktionalitäten aus einer 
Hand bietet. Basierend auf Sorptionstechnologie können 
mit ULT Dry-Tec® Taupunkttemperaturen bis zu -65 °C (Tp) 
erreicht werden.

Zur ULT Dry-Tec®-Modulserie gehören weiterhin das Vor-
kühlermodul ULT Cool-Tec® V und das Nachkühlermodul ULT 
Cool-Tec® N. Diese können optional mit unterschiedlichen 
Filterelementen entsprechender Filterklassen ausgerüstet 
werden. Damit erreicht der komplette Trocknungsprozess 
die geforderte niedrige relative Feuchte (r.F.) und auch der 
Prozessluftstrom am Ein- oder Austritt der Modulanlage bleibt 
somit partikelfrei.

Weitere Bestandteile sind regelbare EC-Ventilatoren für den 
Prozess- und Regenerationsluftvolumenstrom. Zur Verfügung 
steht außerdem ein integriertes energieeffizientes Wärmerück-
gewinnungssystem für einen energetisch optimierten Desorp-
tionsprozessablauf. Das interne Wärmerückgewinnungssystem 
kann bis zu 40 % seiner Wärme effektiv zur Vorerwärmung 
nutzen. 

Die eingesetzten Sorptions-Rotoren verlieren kein Trocken-
mittel. Demzufolge entsteht auch kein Abrieb am Adsorpti-
onsmittel. Diese Rotoren sind nach ASTME E-84 getestet und 
zertifiziert.

Zusätzlich entwickelte die ULT AG das abreinigbare Filtrati-
onsmodul ULT Fil-Tec® mit integriertem Absaugsystem namens 
ULT Vac-Tec™, das dem Sorptionsmodul ULT Dry-Tec® bei 
Bedarf vorgeschaltet werden kann. 

Prozessluft-System ULT Dry-Tec®
ULT AG,
www.ult.de
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Präzise Messergebnisse und entspre-
chend verlässliche Messmittel sind heute 

in allen Bereichen der Fertigung von 
entscheidender Bedeutung – nicht allein 

aus Gründen der Funktionalität, sondern 
auch hinsichtlich der Normkonformität, 
Qualitätssicherung und internationalen 

Vergleichbarkeit. 

Nach der Verschärfung der Re-
gelungen zur Rückführbarkeit 
von Kalibrierungen im August 

2016 werden die neuen Vorgaben lediglich 
durch DAkkS-akkreditierte Kalibrierungen 
erfüllt. Das verlässliche Verfahren wird durch 
das Kalibrierlabor Melutec Metrology veran-
schaulicht: Auf der Control 2017 können Be-
sucher unter dem Motto „Das gläserne Labor“ 
erstmals Messeinrichtungen im klimatisier-
ten Glaskasten live mitverfolgen. Kalibriert 
werden Messschieber, Bügelmessschrauben, 
Messuhren, Feinzeiger, Fühlhebelmessgeräte 
und Plangläser. Die Besucher sind eingeladen, 
eigene Kalibrierungsgegenstände mitzubrin-
gen. Die Messe findet vom 9. bis 12. Mai in 
Stuttgart statt. 

DAkkS-akkreditierte Kalibrierungen sind in 
vielen Fertigungsbereichen gefragt – und für 
weite Bereiche der Messtechnik sind quali-
fizierte Dienstleister vorhanden, für die die  
Akkreditierung selbst kein unüberwindliches 
Hindernis darstellt. „Im Grunde ist die Um-
stellung einfach, man muss sich nur dazu auf-
raffen“, bestätigt Kai Welle, Geschäftsführer 
der Melutec Metrology GmbH. Auf das Kali-
brierlabor, das sich DAkkS-akkreditieren lassen 
möchte, kommen lediglich einmalige Kosten 
zu. Trotzdem haben sich erst wenige Einrich-
tungen zu diesem Schritt durchgerungen. 

Eines der Vorreiter-Labore ist Melutec, 
welches akkreditierte Kalibrierungen für 64 
verschiedene Messgrößen im stationären La-
bor sowie 27 vor Ort besitzt, hauptsächlich 
im Bereich der dimensionellen Messtechnik, 
aber auch für Temperatur, Drehmoment, Waa-
gen und Feuchte. Für April 2017 hat Melutec 
20 weitere Akkreditierungen beantragt, unter 
anderem für die Kalibrierung von Neigungs-
messgeräten, für die es in Deutschland bisher 

noch keinen Dienstleister 
gibt. Dieses weite Ange-
bot an akkreditierten 
Messgrößen kommt da-
her, dass sich Melutec 
bewusst für die Erweite-
rung des Leistungsspek-
trums entschieden hat. 
„Natürlich muss man im 
Rahmen der Akkredi-
tierungsbestrebungen 
investieren, vor allem in 
Schulungen für das Per-
sonal und meist auch in 
die Technik, aber davon 
profitiert das Unterneh-
men selbst als allererstes. 
Wir haben sogar noch im  
Warenein- und -ausgang 
sowie im Service Verbes-
serungen festgestellt. Vor 
allem aber schafft man 
sich damit eine verläss-
liche und abgesicherte 
Verfahrensstruktur“, er-
klärt Welle.

Normkonform und 
Audit-sicher

So zahlreich wie die Anwendungsgebiete, so 
einmalig sind die Vorteile für das Unterneh-
men, das sich dafür entscheidet, eine DAkkS-
Kalibrierung in Anspruch zu nehmen. Unter 
anderem haftet das Kalibrierlabor für den Kali-
brierschein. Somit ist der Kunde normkonform 
und Audit-sicher, wodurch das Risiko von Re-
gressansprüchen deutlich reduziert ist. Die-
ses Plus an Sicherheit muss nicht teurer sein, 
wie etwa das Kalibrierlabor Melutec zeigt, bei 
dem der Preis für die akkreditierte Kalibrierung 
ebenso niedrig ausfällt wie zuvor für die nicht-
akkreditierte. „Wir arbeiten in beiden Fällen 
gleich sorgfältig und nutzen dieselben Pro-
zesse, die – wenn man korrekt vorgeht – auch 
gleich aufwändig sein sollten. Deshalb halten 
wir es nicht für gerechtfertigt, die DAkkS-
Scheine teurer zu machen“, so Welle.

Die aktuellen Entwicklungen unterstützen 
diese Sicht: Seit der Verschärfung der Rück-
führungspraxis durch die DAkkS scheint die 

Nachfrage nach akkreditierten Kalibrierungen 
zu steigen, gleichzeitig nähern sich die Preise 
allmählich dem Werkskalibrierschein-Niveau 
an. „Die Industrie begrüßt die striktere Rück-
führungspolitik unserer Erfahrung nach sogar 
in weiten Teilen, weil sie die Wettbewerbsfä-
higkeit auf den internationalen Märkten stärkt, 
das Risiko von Regressansprüchen reduziert 
und einen höheren Grad an Normkonformi-
tät verspricht – und die Ansprüche, gerade 
was letzteres betrifft, steigen in praktisch allen 
Branchen“, erklärt sich der Kalibrierexperte 
das stetig steigende Interesse an den DAkkS-
akkreditierten Leistungen seines Labors. 

Wie genau so eine DAkkS-Kalibrierung 
vonstattengeht, kann nun im „gläsernen La-
bor“, einem klimatisierten Glaskasten auf der 
Control 2017 in Halle 3 live bestaunt werden. 
Kalibriert werden Messschieber, Bügelmess-
schrauben, Messuhren, Feinzeiger, Fühlhe-
belmessgeräte und Plangläser. Besucher sind 
eingeladen, eigene Kalibrierungsgegenstände 
mitzubringen. Für erste Gespräche und kon-
krete Anfragen steht der Geschäftsführer von 
Melutec, Kai Welle, und der Leiter IT/Entwick-
lung, Martin Herold, zur Verfügung.

Das gläserne Labor
DAkkS-akkreditierte Kalibrierungen transparent gemacht

Bei DAkkS-Kalibrierungen haftet das Kalibrierlabor für den Kali-
brierschein. Somit ist der Kunde normkonform und audit-sicher, 
wodurch das Risiko von Regressansprüchen deutlich reduziert ist. 

(Bild: Melutec Metrology)
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Phone +49 (0) 208 5801-00
sales@siebtechnik.com   www.siebtechnik.com

- Staubfreie Zerkleinerung durch Absaugung
- Staubfreie und komfortable Entnahme des
 vermahlenen Produktes
- Kurze Verweilzeiten, dadurch geringe Erwärmung
 des Produktes und enge Korngrößenverteilungen
- Austauschbare Siebeinsätze für breites Anwendungs-
 spektrum
- Nachreinigung der produktberührten Ober� ächen
 über Druckluftdüsen
- Rotor mit Schnellverschluss zur leichten Entnahme
Unser Programm umfasst u.a. für das Labor:
Scheibenschwingmühlen, Backenbrecher, Kegelmühlen, 
Walzenmühlen, Scheibenmühlen, Luftstrahlsiebe, Analyse-
siebmaschinen ( Ø 100 - 1.000 mm), Teiler und Prüftrommeln
Oder die Vernetzung und Bedienung der Einzelgeräte mittels Roboter
zu einer vollautomatischen Probenaufbereitungsanlage.

Zerkleinern.
Universalmühle UM 150

Ritmo® 05 pH
pH-geregelte Dosierpumpe 
mit integriertem Regelmodul
für Labor und Industrie

•   max. chemikalienbeständig (Voll-PTFE) 
•   absolut dichte Ventiltechnik 
•   mit integriertem PID-Regler
•   Anschluss der pH-Sonde an der Pumpe
•   Anzeige pH-Wert im Pumpendisplay
•   Spülfunktion zur Reststoffentleerung
•   Master-Slave-Schnittstelle für 
    Regelung von 2 pH-Dosierpumpen

Maybachstraße 11
70771 Leinfelden-Echterdingen · Germany
Tel. +49 (0)711/9975-5427
www.finkct.de
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Betriebskosten optimiert

Chemie-Vakuumpumpstand 
Energieverbrauch, Wartungskosten und Produktlebensdauer sind 
bei vielen Laborgeräten von erheblicher Bedeutung. Ziel sollte sein, 
die „Total Costs of Ownership“ so niedrig wie möglich zu halten. Der 
Chemie-Vakuumpumpstand PC 3001 Variopro von Vacuubrand trägt 
diesem Ziel Rechnung. Das Endvakuum von 2 mbar macht ihn selbst 
für hochsiedende Lösemittel einsatzbereit. Häufig als Begleiter von 
Rotationsverdampfern eingesetzt, verfügt er über eine Automatik-
funktion mit Dampfdrucknachführung. Die Verdampfungsrate bleibt 
dadurch optimal und verkürzt damit die Prozessdauer um weit mehr 
als 30 % gegenüber konventionellen Systemen. 

Der praktische Nutzen für den Anwender sind also schnelle 
Prozesse und minimaler Aufwand bei der Bedienung. Denn dank 
der Automatik kann der Pumpstand sogar ohne Aufsicht betrie-
ben werden. Der integrierte Controller übernimmt die gesamte 
Prozessführung. 

Der energieeffiziente Antrieb des PC 3001 Variopro, mit Dreh-
zahlregelung im Vario®-Betrieb, wird bedarfsorientiert gesteuert. Die 
Pumpe läuft deshalb nur so schnell, wie es der Prozess erfordert. Im 
Vergleich zu Vakuumpumpen mit fester Drehzahl beträgt die Einspa-
rung laut Vacuubrand im laufenden Laborbetrieb bis zu 90 %.

Die Membranlebensdauer der Pumpe von typ. 15 000 Be-
triebsstunden wird durch die automatische Drehzahlanpassung 
des Motors nochmals erhöht. Bei typischem Laboreinsatz ist eine 
Wartung erst nach 5...7 Jahren erforderlich.

Chemie-Vakuumpumpstand PC 3001 Variopro
Vacuubrand, 
www.vacuubrand.com
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Optimale Flüssigkeitsrückgewinnung 

Pipettenspitzen 
Die neuen Low-Retention-Pipettenspitzen 
von Integra weisen verbesserte hydrophobe 
Eigenschaften auf. Im Gegensatz zu silikonbe-
schichteten Pipettenspitzen, die dazu neigen, 
mit der Probe auszubluten, haben die Low-
Retention-GripTip-Pipettenspitzen aus der 
neuen Polymermischung keine negativen 
Auswirkungen in dieser Hinsicht.

Viskose Proben, Detergenzien und andere 
Flüssigkeiten mit geringer Oberflächenspan-
nung neigen beim Pipettieren mit Univer-
sal-Pipettenspitzen dazu, einen dünnen 
Flüssigkeitsfilm auf der Innenwand der Pipet-
tenspitzen zu bilden. Dieser Effekt führt nicht 
nur zu Ungenauigkeiten und Abweichungen 
beim Pipettieren, sondern auch zum Verlust 
von Reagenzien. Die neuen Low-Retention-
Pipettenspitzen von Integra haben dieses 
Problem nicht. Denn diese bestehen aus 
einer speziellen Polypropylenmischung mit 
verbesserten hydrophoben Eigenschaften. 
Proben mit geringer Oberflächenspannung, 
die sonst entlang der Spitzeninnenseite 
verlaufen und diese „befeuchten“, perlen bei 
Verwendung von Low Retention GripTips ab, 
wodurch eine optimale Rückgewinnung der 
Flüssigkeit sichergestellt ist. 

Die GripTips erfordern geringe Spitzen-
aufsteck- und Abwurfkräfte. Bei Verwendung 
mit Integra-Pipetten bieten die GripTips eine 
hohe Quersteifigkeit. Die Low-Retention-
GripTips sind für sämtliche Pipetten-Mo-
delle von Integra erhältlich. Sie werden in 
6000-Stück-Racks als unsterile, sterile und 
sterile Option mit Filter angeboten.

Pipettenspitzen Low-Retention GripTips
Integra Biosciences,
www.integra-biosciences.com

Mahlen bis in den Nano-Bereich

Planetenmühlen
Die Planetenmühlen 
premium line von Fritsch 
sind Allround-Mühlen, 
die Drehzahlen von bis zu 
1100 min–1 erzielen und 
ultra-feine Ergebnisse bei 
der Nass- und Trocken-
Zerkleinerung erreichen. 
Sie arbeiten mit Mahlku-

geln in rotierenden Mahlbechern und eignen 
sich zur Zerkleinerung von harten, mittelhar-
ten, weichen, spröden und feuchten Proben. 

Auch für ein effizientes Mischen und 
Homogenisieren oder zum mechanischen 
Aktivieren und Legieren in der Werkstofffor-
schung sind die Planetenmühlen der Fritsch 
premium line geeignet. 

Die Planetenmühle Pulverisette 6 premi-
um line beispielsweise liefert eine Zentri-
fugalbeschleunigung bis zu 64 g und bis zu 
800 min–1 (Becherdrehzahlen 1600 min–1. Sie 
verfügt über eine motorische Verspannung 
der Mahlbecher (ServoLock) und über zwei 
Mahlstationen für Mahlbecher mit 160 ml, 
250 ml und 500 ml Volumen. 

Für die Nano-Mahlung kleinerer Proben-
mengen eignet sich insbesondere die Pla-
neten-Mikromühle Pulverisette 7 premium 
line. Hier beträgt die Zentrifugalbeschleu-
nigung sogar bis zu 95 g und die Drehzahl 
bis zu 1100 min–1 (Becherdrehzahlen 2200 
min–1). Die beiden Mahlstationen eignen sich 
für Mahlbecher von 20 ml, 45 ml und 80 ml 
Volumen. Mahlbecher und Deckel bilden 
hier erstmals eine feste Einheit.

Planetenmühlen premium line
Fritsch,
www.fritsch.de

Für Labor und Life Sciences

Gehäuseschlauchpumpen 
Die Watson-Marlow Fluid Technology Group 
präsentiert auf der Labvolution am Stand A86 
innovative Schlauchpumpen für Labor und 
Life Sciences, darunter die neue Pumpen-
reihe 530. 

Gegenüber früheren Modellen bieten die 
530er-Pumpen verbesserte Bedien- und Kon-
trollfunktionen: Ein farbiges HMI-Display, eine 
intuitive Menüführung und optische Statusan-
zeigen ermöglichen die Bedienung mit weni-
gen Tastendrücken. Eine PIN-Sperre garantiert 
maximale Prozesssicherheit. 

Die Pumpen bieten Fördermengen von 
0,0001 ml/min...3,5 l/min bei bis zu 7 bar 
und einem Regelbereich von 2200 : 1. Sie 
lassen sich einfach in bestehende Systeme 
integrieren und sind mit vier verschiedenen 
Antrieben verfügbar. 

Wahlweise ermöglichen sie eine einfache, 
manuelle Bedienung bis hin zu einer vollau-
tomatischen Steuerung. Bis zu 16 Pumpen 
lassen sich über eine Echtzeit-Kommunika- 
tion verbinden. Dank verfügbarer Schutz-
arten IP31 und IP66 sind die Gehäusepum-
pen 530 für alle Umgebungen geeignet.

Schlauchpumpenreihe 530
Watson-Marlow,
www.wmftg.de
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Elastomere automatisch prüfen 

Härteprüfung
Elastomere, insbesondere Dichtungen, 
gehören zu den wesentlichen Bestandtei-
len technischer Anwendungen. Von ihnen 
hängen Zuverlässigkeit und Lebensdauer 
von Produkten und Aggregaten entschei-
dend ab. Bareiss hat jetzt mit dem neuen 
BarOtation ein entsprechendes Prüfsystem 
auf den Markt gebracht. Die Probekörper 
werden einfach plat-
ziert und das System 
übernimmt den Rest: 
Vermessung, Positi-
onierung, Härteprü-
fung, Datenübertra-
gung – das BarOtation 
übernimmt alle Aufga-
ben und reduziert 
den Bediener einfluss 
dadurch auf ein Mini-
mum.

Beladen, Ausrichten 
und Zentrieren ent-
fallen, und das System 
kann ohne Pause 
betrieben werden. 
Der Benutzer startet 
den automatischen 
Prüfablauf samt Posi-
tionierung mit einem 
einzigen Tastendruck.  
Auf dem Drehteller des 
BarOtation können be-
liebige Probenformen 
platziert werden. Eine 
Markierung deutet an, 
an welchen Positionen 
die Probe gemessen 
wird – der Drehteller 
positioniert die Probe 
automatisch unter der 
Härteprüfeinrichtung. 
So lassen sich eine 
Vielzahl von O-Ringen 
automatisch prüfen. 

Der BarOtation 
zeichnet sich außerdem 
durch folgende Eigen-
schaften aus: 
  Messen von IRHD-

M, Shore A, Shore 
AM im selben Gerät 
möglich.

  Präzise Härteprüfung 
durch Laservermes-
sung des Prüflings.

  Auswahlmöglichkeit: höchster 
Punkt oder Mittelpunkt zur 
Härteprüfung.

  Quadranteneinteilung für Char-
gen- und Funktionseinteilung.

  Bedienung und Protokollerstel-
lung er-folgen am PC.

Härteprüfsystem BarOtation 
Heinrich Bareiss Prüfgerätebau,
www.bareiss.de

KISS® – Temperieren ganz einfach
Die neuen KISS® Wärme- und Kältethermostate mit OLED-Display 
temperieren einfach, zuverlässig und preisgünstig. Ob Temperierung 
von Laborproben direkt im Bad oder extern angeschlossenen Appli-
kationen – mit KISS® erledigen Sie Routineaufgaben einfach besser.

Jetzt informieren unter: www.kiss-thermostate.de

Günstige 
Preise Einfache 

Bedienung

RS232 & USB
AnschlüsseNatürliche 

Kältemittel
Temperaturen von

-30 °C bis +200 °C

Einfach zum Verlieben
Die neuen

Thermostate

    Keeping Innovation 

Safe & Simple!
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Die nevoLab GmbH hat die 
Samplify-Serie entwickelt: Die 
handlichen Modelle Robot und 

Samplify P übernehmen zeitraubende Auf-
gaben und bearbeiten bei Bedarf auch sehr 
kleine Flüssigkeitsmengen präzise, so dass die 

Reproduzierbarkeit der Ergebnisse jederzeit 
gegeben ist. Zudem lassen sich die Systeme 
auch mit bereits bestehenden Laborgeräten 
kombinieren oder erweitern. Aufgrund des 
geringen Anschaffungspreises sind sie auch 
für kleine Arbeitsgruppen attraktiv.

Automatisches  
Liquid-Handling-System
Attraktiv auch für kleine Forschungseinrichtungen 

Routineaufgaben wie die Probenvorbe-
reitung oder das Pipettieren gehören zur 

täglichen Arbeit im Labor. Werden die 
Aufgaben jedoch von Hand erledigt, sind 

diese Tätigkeiten äußerst fehleranfällig. 
Abhilfe schaffen Laborautomations-

systeme. Diese waren bisher jedoch nur 
für Forschungseinrichtungen mit einem 
größeren Budget interessant und häufig 

sehr unflexibel. 

Bild 1: Manuelle Probenvorbereitung und Liquid Handling sind fehleranfällig und beeinträchtigen 
die Reproduzierbarkeit, weshalb dafür meist Laborautomatisierungssysteme eingesetzt werden. 
Diese waren für kleinere Arbeitsgruppen bisher jedoch zu teuer. Deshalb hat die nevoLab GmbH 
die Samplify-Serie entwickelt. Bild: Michael Bührke/pixelio.de
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„Die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse 
spielt in Forschungseinrichtungen eine be-
sonders große Rolle. Bei einer manuellen 
Durchführung der Pipettierung schleichen 
sich schnell Fehler ein, denn die Arbeit kostet 
nicht nur viel Zeit, sondern auch unheimlich 
viel Konzentration“, erklärt Manfred Lorenz, 
Geschäftsführer von nevoLab. „Lässt etwa nach 
fünfzig Pipettierungen am Stück die Aufmerk-
samkeit nach, kann beispielsweise versehent-
lich in das falsche Gefäß pipettiert werden.“

Deutlich höhere Präzision

Ein Versuch in einem amerikanischen Biotech-
Unternehmen zeigt außerdem, dass auch die 
Art und Weise des Pipettierens eine wesent-
liche Rolle spielt: Ergebnisse von Mitarbeitern 
wurden mit denen eines Liquid-Handling-Ro-
boters verglichen. Dabei war aufgefallen, dass 
die Mitarbeiter unterschiedliche Methoden 
nutzten und zwischen diesen teilweise hin- 
und herwechselten. So gelangte etwa bei der 
Rückwärts-Pipettierung tendenziell mehr Flüs-
sigkeit in die Reaktionsgefäße als vorgegeben. 
Die manuellen Resultate unterschieden sich 
außerdem erheblich sowohl von den Ergebnis-
sen des Pipettierroboters als auch von den Soll-
Werten [1]. „Im schlimmsten Fall kann auf diese 
Weise eine komplette Messreihe unbrauchbar 
werden. Arbeitsmaterial und teure Chemikali-
en werden verschwendet, Zeit und Ansehen 

werden eingebüßt“, so Lorenz. Um eine hohe 
Reproduzierbarkeit zu erreichen und zugleich 
Unsicherheitsfaktoren, die durch die manuelle 
Probenvorbereitung entstehen, ausschließen 
zu können, sind Laborautomatisierungssy-
steme deshalb die optimale Lösung. 

Da bisher Liquid-Handling-Roboter meist 
nur für größere Forschungseinrichtungen mit 
einem entsprechenden Budget interessant 
waren, hat nevoLab nun die Samplify-Serie 
entwickelt. Ein vergleichsweise niedriger An-
schaffungspreis macht die Modelle Robot und 
Samplify P attraktiv, und sie lassen sich zudem 
flexibel mit bereits vorhandenen Geräten kom-
binieren. So muss nicht die komplette Labor-
ausstattung ersetzt werden. 

Arbeitserleichterung in 
DIN-A3-Größe

Als kostengünstiges Einstiegsmodell eignet sich 
besonders der Samplify Robot, welcher sich 
damit im Bereich einer hochwertigen auto-
matischen Analysenwaage bewegt. Er nimmt 
mit seinen Stellmaßen von 375 x 375 x 60 mm 
nicht mehr Platz als eine DIN-A3-Seite ein und 
lässt sich auch durch seine geringe Höhe bei 
Nichtbedarf einfach verstauen. 

Das geringe Gewicht, das mit Liquid-Hand-
ling-Einheit bei circa 5,1 kg liegt, trägt hierzu 
ebenfalls bei, so dass er ohne großen Aufwand 
an den jeweiligen Einsatzort gebracht werden 

kann. Eine gewöhnliche Steckdose mit einer 
elektrischen Spannung von 230 oder 110 V 
reicht für die Stromzufuhr aus; die Hubkraft der 
Z-Achse besitzt eine Dauerkraft von 3,6 N und 
hat eine Reichweite von 190 mm. 

Bei einem Hub von 120 mm beträgt die 
Präzision der Z-Achse rund 0,22 mm und er-
reicht damit eine weitaus höhere Reproduzier-
barkeit als bei der manuellen Durchführung. 
Die Spritzen sind für Volumina von 0,1...12,5 
ml ausgelegt. Gut geeignet ist der Samplify 
Robot unter anderem für die Verarbeitung 
von Reagenzglas-Racks mit offenen Vials und 
Tubes, Flaschen sowie Multititerplatten mit 
größeren Kavitäten.

Mit 8,7 kg etwas größer und schwerer ist 
der Samplify P, der eine Weiterentwicklung 
des Robot ist und inklusive Liquid-Handling-
Einheit Maße von 375 x 375 x 60 mm aufweist. 
Kennzeichnend ist vor allem seine stärkere Z-
Achse, die eine Reichweite von 190 mm und 
einen Hub von 120 mm bei einer Dauerkraft 
von über 50 N ermöglicht. 

Das Modell erreicht eine Präzision von 
0,1 mm und eignet sich in der Variante mit 
disposable Tips besonders gut für sehr kleine  

Bild 2: Der Samplify Robot eignet sich für die Verarbeitung von Reagenzglas-Racks mit offenen Vials 
und Tubes, Flaschen sowie Multititerplatten mit größeren Kavitäten. Das Modell ist besonders Platz 
sparend und lässt sich schnell auf- und abbauen  (Bild:: nevoLab).

Bild 3: Der Samplify P ist mit einer stärkeren 
Z-Achse als das Robot-Modell ausgestattet 
und erreicht eine höhere Präzision bei 
Flüssigkeitsvolumina von 0,5 bis 20 μl. Zudem 
können bis zu fünf Mikrotiterplatten mit 
384 Plätzen gleichzeitig bearbeitet werden. 
Die Einstellungen erfolgen, wie auch beim 
Samplify Robot, über die Script-Software. Das 
mitgelieferte Tablet ermöglicht bei beiden 
Modellen die Steuerung auch kabellos über 
eine Funk-Verbindung  (Bild: nevoLab).
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Flüssigkeitsmengen von 0,5...20 µl. Der P ist 
auch für größere Probenmengen einsetzbar 
und kann bis zu fünf MTP 96 beziehungsweise 
MTP 384 verarbeiten. Wenn Bedarf besteht, 
lässt sich das Gerät außerdem mit einem 
Umrüst-Kit einfach mit einer Nadel versehen, 
so dass auch mit Septum verschlossene Vials 
verwendet werden können. 

Vielseitige Anwendungs- 
möglichkeiten 

Beide Modelle sind in der Grundplatte PTFE- 
beschichtet sowie aus inertem Material ge-
fertigt und eignen sich damit für fast alle  
Laborumgebungen. Dabei beschränken sich 
die  Anwendungsmöglichkeiten nicht nur auf 
die Nutzung als Liquid-Handling-System. In 
Verbindung mit Schüttlern, Rührern, Tem-
periereinheiten, Datenzubehör, etc. lassen 
sich sowohl der Samplify Robot als auch der  

Samplify P zur Probenvorbereitung, zum Do-
sieren und Umpipettieren flüssiger Proben 
nutzen, so z.B. in der Analytik zur Herstellung 
von Stammlösungen oder Verdünnungsrei-
hen oder als Autosampler mit automatischer 
Probennahme sowie als Fraktionssammler. 
So ist die Nutzung in naturwissenschaftlichen 
Laboren, in der Qualitätssicherung, in der Le-
bensmittel- und Umwelttechnik wie auch im 
Life-Sciences-Bereich möglich. 

Wichtig war nevoLab insbesondere eine 
einfache Bedienbarkeit, die durch die eigens 
entwickelte Software Samplify Script sicherge-
stellt wird. „Da die Benutzeroberfläche intuitiv 
gestaltet ist, können auch Mitarbeiter ohne 
tiefergehende Programmierkenntnisse in kür-
zester Zeit notwendige Einstellungen vorneh-
men“, erläutert der Geschäftsführer. 

Die Software steuert die Roboter über ein 
spezielles Funkmodul und ist einfach auf Lap-
top, PC oder Tablet-PC zu installieren. So wird 
wertvoller Arbeitsplatz in einem Abzug oder 
einer Laminar Flowbox gespart.

Modulare Bauweise 
ermöglicht Erweiterung

Die hier vorgestellten Laborautomationssy-
steme lassen sich individuell auf den Bedarf 
des jeweiligen Labors abstimmen. So bietet 
nevoLab eine ganze Palette an Ergänzungen, 
unter anderem RFID-Pens, Barcode Reader, 

Fußschalter und Label Printer sowie Spritzen. 
Auch können bereits bestehende Systeme und 
Geräte anderer Hersteller, wie z.B. Waagen, 
leicht integriert werden. 

Für individuelle Laborprozesse und Hoch-
durchsatzanwendungen eignet sich außerdem 
der Samplify XL, der mit 960 x 600 mm deutlich 
größer ist und bis zu 20 MTP 96 beziehungs-
weise 384 mit einem Flüssigkeitsvolumen von 
0,5 µl bis 12,5 ml bearbeiten kann. 

Mit einer Genauigkeit von 0,01 mm ist er 
dabei extrem präzise. Individuelle, kundenspe-
zifische Anwendungen wie Stoffdosierungen 
oder Pick-and-Place stellen so kein Problem 
mehr dar. Auf Wunsch kann das Modell auch 
mit unterschiedlichem Zubehör wie etwa 
Greifern, Detektoren und Mehrkanalköpfen 
kombiniert werden und eignet sich auch zur 
Abfüllung im Pharmabereich oder zur Dosie-
rung beim 3D-Druck. 

„Die Laborarbeit wird dadurch viel öko-
nomischer, da die Roboter sehr wartungsarm 
sind und homogene Ergebnisse liefern. Ma-
terial kann deutlich eingespart werden, und 
die Mitarbeiter können sich in der Zwischen-
zeit anspruchsvolleren Aufgaben widmen“, 
so nevoLab-Geschäftsführer Manfred Lorenz 
abschließend.

Liquid-Handling-Systeme Samplify
NevoLab,

www.nevolab.de

Bild 4: Der Samplify XL kann bis zu 20 Mikro- 
titerplatten verschiedener Größen bearbeiten 
und eignet sich damit besonders für 
Hochdurchsatzanwendungen und customized 
Solutions. Das Gerät zeichnet sich durch 
seine sehr hohe Positioniergenauigkeit und 
Reproduzierbarkeit von bis zu 0,01 mm aus 
und ist sehr wartungsarm. Bei Bedarf kann 
das Modell auch mit unterschiedlichem 
Zubehör wie etwa Greifern, Detektoren und 
Mehrkanalköpfen kombiniert werden. 

Bild: nevoLab

x–info



Über nevoLab
Die nevoLab GmbH mit Sitz in Maierhöfen im Allgäu wurde 2004 als 

Ingenieurbüro gegründet. Das innovationsgetriebene Unternehmen ent-

wickelt kundenspezifische Lösungen für die Laborautomation, um Abläufe 

in naturwissenschaftlichen und medizinischen Forschungseinrichtungen 

zu optimieren. Dazu gehören neben OEM-Komponenten Laborroboter, 

RFID-Technologien, Software-Programme sowie Datenmanagement- und 

kundenspezifische Laborautomationssysteme. Die Firma beschäftigt der-

zeit zehn Mitarbeiter, die häufig eine Doppelqualifikation aus dem natur- 

und ingenieurwissenschaftlichen Bereich besitzen. 
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Eine Million Tests pro Woche

Optimierte Abläufe in der 
Massenspektrometrie
Ein von Analytik Jena und Bruker Daltonics 
gemeinsam entwickeltes Verfahren schlägt 
jetzt eine Brücke zwischen Maldi-MS und 
der Probenvorbereitung im automatisiertem 
Hochdurchsatz-Screening (uHTS). 

Für die Vorbereitung der Maldi-Platten 
kommt der Simultanpipettierer CyBio® Well 
vario von Analytik Jena zum Einsatz. Ana-
lysiert werden die Platten mit dem rapifleX 
Maldi Pharma Pulse Massenspektrometer 
von Bruker Daltonics. Während der Analyse 
wird bereits die folgende Platte vollautoma-
tisch vorbereitet. Damit reihen sich die Tests 
ohne Verzug aneinander. Der gesamte Pro-
zess liegt für jede 1536-well-Platte unter 10 
min. Pro Woche werden so mehr als 1 Mio. 
Tests möglich. Selbst zeitaufwendige Sand-
wich Assays (Matrix-Assay-Matrix), inklusive 
einer aktiven Trocknung der Flüssigkeiten 
auf dem Probenträger, sind innerhalb der 
Taktzeit des rapifleX abbildbar.

Durch die kontinuierliche Weiterentwick-
lung der Simultanpipettierer CyBio® Well 
vario ermöglicht das Gerät 1536faches, si-
multanes Pipettieren und damit mehr als nur 
zu spotten. Transfervolumina von 100  nl 
und mehr garantieren einen ressourcen-
schonenden Einsatz von Reagenzien. Um 
die Ergebnisse der Analyse zu verbessern, ist 
zusätzlich eine Entsalzungsroutine verfügbar, 
die freie Adukte in den Proben reduziert.

Auf Basis eines modularen Systems kann 
der Grad der Automatisierung frei konfigu-
riert werden. Analytik Jena bietet vollauto-
matische und auf die jeweiligen Kundenbe-
dürfnisse abgestimmte Automationslösungen 
und die Integration des rapifleX an.

Automationssystem für Maldi-MS
Analytik Jena,
www.analytik-jena.de 

RFID ermöglicht Bestandsverwaltung

Smarter Pipettenständer
Mettler Toledo bietet mit dem Rainin Smart-
StandTM ein smartes, skalierbaren Bestands-
managementsystem für Pipetten an. Sobald 
eine Pipette in eine der vier Halterungen 
des SmartStands eingelegt wird, zeigt der 
LCD-Farbbildschirm ihren aktuellen Status an: 
Grün steht für gut, 
Gelb zeigt an, dass 
bald ein Service 
erforderlich ist, 
und Rot signalisiert, 
dass die Pipette 
ihr Service- oder 
Kalibrierungsdatum 
überschritten hat. 
Nimmt man eine 
Pipette aus dem 
Ständer, schaltet 
der Farbbildschirm 
auf eine detail-
liertere Ansicht 
der Service- und 
Bestandsdaten für diese Pipette um.

Zusätzlich zur Anzeige des aktuellen 
Zustands einer Pipette direkt am Labortisch 
vereinfacht und optimiert die EasyDirect™-
Software die Bestandsverwaltung für Pipetten. 
Denn EasyDirect stellt ein Profil mit 11 indi-
viduell anpassbaren Feldern für jede Pipette 
zur Verfügung, damit Informationen, wie der 
Benutzer und das Labor, die Anwendungen 
und eine ID-/Inventurnummer zugeordnet 
und diese auf dem RFID-Chip in der Pipette 
gespeichert werden können. EasyDirect kann 
den Benutzern auch bei der Suche nach Pi-
petten helfen, indem es ermittelt, in welchem 
SmartStand sich diese gerade befinden. 

Die Software vereinfacht auch den 
Service, indem sie nachverfolgt und anzeigt, 
welche Pipetten zum Service müssen. Easy-
Direct füllt die entsprechenden Formulare 
automatisch aus und druckt sie. EasyDirect 
realisiert auch Schnittstellen mit Excel und 
den meisten LIMS-Anwendungen über den 
Ex- und Import von Dateien. 

Der SmartStand erlaubt eine Adaption an 
die Standard-Arbeitsanweisungen eines je-
den Labors. Er kann bis zu vier manuelle oder 
elektronische Rainin XLS Pipetten aufneh-
men und elektronische Pipetten aufladen, 
wenn sie auf dem Ständer platziert werden. 

Pipettenständer SmartStandTM

Mettler Toledo,
www.mt.com

Rotations-Kegelprobenteiler

Probenteilung 
In der Analytik spielt die verlässliche Erzeu-
gung repräsentativer Teilproben eine zentrale 
Rolle. Der Rotations-Kegelprobenteiler 
Laborette 27 von Fritsch teilt Proben mit 
bis zu 3000 Teilungsschritten pro Minute in 
bis zu 30 Teilströme. Jeder mit identischen 
chemischen und physikalischen Eigenschaf-
ten! Dazu lenkt der Aufgabetrichter das 
Probenmaterial punktgenau zentriert auf die 
Spitze des rotierenden Kegels. Die Nass-
Probenteilung erfolgt – ohne Umbau – durch 
einfaches Umstecken des Trichters, da sich 
Suspensionen nur exzentrisch teilen lassen.

Die Laborette 27 eignet sich auch zur Her-
stellung bestimmter Mischungsverhältnisse 
von Nahrungsergänzungsmitteln, Mineral-
futtermischungen etc. oder von Mischungen 
nach der QuEChERS-Methode. Für kleinste 
Mengen gibt es speziell entwickelte Kunst-
stoffeinsätze mit 25 ml Volumen zum Einsatz 
in 250-ml- und 500-ml-Probengläsern.

Je nach Teilkopf werden 8, 10 oder 3 che-
misch und physikalisch identische Teilproben 
im Verhältnis 1 : 8, 1 : 10 oder 1 : 30 erzeugt. 
Für Materialien und Suspensionen, die an der 
Oberfläche Abrieb erzeugen, gibt es die Teil-
köpfe 1 : 8 und 1 : 10 aus eloxiertem Alumi- 
nium. Und für besonders aggressive Fest-
stoffe und Suspensionen gibt es den Teilkopf 
1 : 30 auch aus resistentem PTFE-beschichte-
ten Aluminium.

Die mögliche Aufgabegröße liegt im Be-
reich von 2,5...10 mm.

Rotations-Kegelprobenteiler Laborette 27
Fritsch,
www.fritsch.de
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Die Biomaterialbank Mainz an der 
Universitätsmedizin Mainz hat jetzt eine 

neue Robotikplattform in Betrieb 
genommen. Dabei handelt es sich um 
einen Pipettierroboter, der im Hoch-

durchsatz stündlich mehr als 700 Proben 
auf kleine Röhrchen verteilt und für die 

Tiefkühleinlagerung vorbereitet.

Biobanken sind für die medizinische 
Grundlagenforschung unverzicht-
bar. Darin gelagerte Gewebeproben, 

Blut und andere Körper-flüssigkeiten haben 
eine Schlüsselrolle, um aussagekräftige For-
schungsergebnisse zum Nutzen des Patienten 
zu gewinnen. Das Time-Magazine wählte im 
Jahr 2009 das Biobanking zu einer der zehn 
wichtigsten Ideen unseres Jahrhunderts. 

Mehr als fünf Millionen wertvolle Biopro-
ben lagern in der im Jahr 2016 eingerichteten 
Biomaterialbank Mainz (BMBM), die sich in 
eine Gewebebank und die Biobank für Bio-
liquide aufteilt. Damit zählt die BMBM zu 
den größten universitären Biobanken ihrer 
Art in Deutschland. Das für die medizinische 
Forschung eingelagerte Biomaterial umfasst 
neben Gewebeproben, Blut und anderen Kör-
perflüssigkeiten auch Zellen und anonymisier-
te DNA-Proben. Diese Proben werden bei-
spielsweise bei Bevölkerungsstudien wie der 
Gutenberg-Gesundheitsstudie gesammelt. Um 
komplexe Krankheiten zu erforschen, können 
Bioproben wichtige Informationen liefern, um 
daran beteiligte genetische Faktoren zu identi-
fizieren und zu bewerten. Letztlich dienen sie 
dazu, neue Therapieoptionen zu entwickeln.

Roboter mit Greifsystem

Sowohl die Sammlung als auch die Langzeit-
lagerung dieser immens großen Anzahl an 
Proben erfordert ein immer höheres Maß an 
Automatisierung. Denn mit manuellen Sam-
mel- und Lagerstrategien lassen sich auch 
die Richtlinien der Qualitätsmanagementsy-
steme kaum erfüllen. „Der Weg von manuellen  

Systemen hin zu automatisierten Systemen ist 
alternativlos, um mittel- und langfristig als Bio-
bank auf internationale Akzeptanz zu stoßen. 
Nicht zuletzt ist eine hochmoderne Biobank 
eine der zentralen Voraussetzungen, um für 
nationale und internationale Forschungsko-
operationen attraktiv zu sein. Deshalb ist die 
Anschaffung der neuen Robotikplattform ein 
wichtiger Schritt für den Übergang in die Ära 
der automatisierten und standardisierten Pro-
benverarbeitung“, unterstreicht der Leiter der 
Biobank für Bioliquide, Univ.-Prof. Dr. Philipp 
Wild, vom Zentrum für Kardiologie.

Die Robotikplattform ermöglicht es, mit 
gleichmäßig hoher Qualität Flüssigproben im 
Hochdurchsatz in verschiedenen Materialarten 
zu prozessieren. Das heißt, der Roboter ist über 
ein Greifsystem in der Lage, Plasma, Serum 

oder Urin von Studienteilnehmern in gleich-
mäßigen Mengen auf rund drei Zentimeter 
große Probenröhrchen aufzuteilen und für die 
Tiefkühleinlagerung vorzubereiten. Stündlich 
lassen sich so über 700 Proben für diverse For-
schungsprojekte mit hoher Qualität automati-
siert aufbereiten. Die qualifizierten Laborkräfte 
können sich so komplexeren Forschungsar-
beiten widmen. Die Anschaffungskosten für die 
neue Robotikplattform belaufen sich übrigens 
auf rund 300 000,- Euro.

Kontakt
Univ.-Prof. Dr. Philipp Wild

Leiter Präventive Kardiologie und Medizi-
nische Prävention

Zentrum für Kardiologie, Kardiologie I
E-Mail: philipp.wild@unimedizin-mainz.de 

x–info



Die Universitätsmedizin Mainz
Die Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz ist 

die einzige medizinische Einrichtung der Supramaximalversorgung in 

Rheinland-Pfalz und ein international anerkannter Wissenschaftsstandort. 

Sie umfasst mehr als 60 Kliniken, Institute und Abteilungen, die fächer-

übergreifend zusammenarbeiten. Patientenversorgung, Forschung und 

Lehre bilden in der Universitätsmedizin Mainz eine untrennbare Einheit. 

Rund 3300 Studierende der Medizin und Zahnmedizin werden in Mainz 

ausgebildet. Mit rund 7500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die 

Universitätsmedizin zudem einer der größten Arbeitgeber der Region und 

ein wichtiger Wachstums- und Innovationsmotor. 

Robotikplattform  
für Biobank
Automatisierte, standardisierte Probenverarbeitung

Univ. Prof. Dr. Philipp Wild, Leiter der Biobank für Bioliquide, und Dr. Antonio Pinto, Biobankmanager, 
vor der neuen Robotikplattform. Bild: Peter Pulkowski (Universitätsmedizin Mainz)
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Mehr Platz im Bad

Kälte-Umwälzthermostate
Für die täglichen Arbeiten 
und Routineaufgaben im 
Labor bietet das Corio-
Programm verschiedene 
Modelle wie Einhängether-
mostate, Bad- und Umwälz-
thermostate sowie neue, 
kraftvolle Kältethermostate.
Mit einem Arbeitstempera-
turbereich von -40...+150 °C 
bzw. -38...+100 °C und einer 
Heizleistung von 2 kW sind 
die neuen Kälte-Umwälz-
thermostate Corio CD-1000F und CD-1001F 
optimal für den Einsatz in Labor und Industrie 
geeignet. Durch verschiedene Modi der Käl-
temaschine, wie dauerhaft zugeschaltet, mit 
automatischer Zuschaltung oder abgeschaltet, 
sorgen die Corios für eine hohe Energieeffizi-
enz. Die Pumpenleistung der Geräte beträgt  
15 l/min bzw. 0,35 bar. 

Der Corio CD-1000F bietet eine Badöff-
nung/Badtiefe von 22 x 15/15 cm und der 
CD-1001F von 35 x 41/30 cm. Durch das op-
timierte Design der Kühlschlange punkten die 
Geräte mit mehr Platz im Bad und einem Füll-
volumen von 5...7,5 l bzw. 42...56 l. 

Der ergonomische Kunststoffgriff des 
Baddeckels schützt vor Verbrennungen durch 
heiße Oberflächen. Kondensierte Flüssigkeit 
wird durch das spezielle Pyramiden-Design 
gezielt ins Bad zurückgeführt. Der Netzschal-
ter am Thermostat ist durch das intelligente 
Bedienkonzept der Corio-Geräte bequem 
erreichbar und alle Bedienelemente sowie 
Sicherheitsfunktionen sind einfach von vorne 
zu betätigen. Mit dem Netzschalter werden 
Thermostat und Kältemaschine gleichzeitig 
ein- bzw. ausgeschaltet. 

Im Betriebsmodus wird das angeschlos-
sene Kühlaggregat vollständig durch den 
Thermostaten kontrolliert. Belüftungsöff-
nungen sind nicht an den Seiten unterge-
bracht. Dadurch können die Kältegeräte der 
Corio-Reihe direkt neben Applikationen 
oder Wänden aufgestellt werden und sind so 
extrem platzsparend. 

Für eine individuelle Anpassung an die 
entsprechenden Applikationen ist Zubehör 
wie diverse Einsätze, Schläuche, Adapter und 
mehr erhältlich. 

Thermostate der Serie Corio
Julabo,
www.julabo.com

Menüführung im Klartext

Wärme- und 
Kältethermostate
Kiss steht für „Keeping Innovation Safe & 
Simple“ und beschreibt, was Anwender von 
diesen Thermostaten erwarten dürfen. Laut 
Hersteller Huber Kältemaschinenbau näm-
lich innovative Technik, die sich sicher und 
einfach bedienen lässt.

Kiss®-Thermostate bringen einige Neue-
rungen mit, u.a. eine USB-Schnittstelle und 
ein OLED-Display mit intuitiver Menüführung 
im Klartext. Optional ist eine Anschlussbuchse 
für einen Pt100-Messfühler erhältlich. Damit 
ist die Anzeige (nicht Regelung) einer externen 
Temperatur, z.B. in einem Forschungsreaktor, 
möglich. Als Zubehör ist ein Pumpenadapter 
erhältlich, der ein externes Temperieren über 
Schlauchverbindungen ermöglicht.

Alle Modelle sind mit einem Übertempe-
ratur- und Unterniveauschutz der Klasse III/
FL (DIN 12876) ausgestattet und somit auch 
für brennbare Flüssigkeiten geeignet. Die 
Umwälzpumpe erzeugt eine Leistung von 14 
l/min, 0,25 bar (druckseitig) bzw. 10,5 l/min, 
0,17 bar (saugseitig) und gewährleistet somit 
eine optimale Durchmischung und Tempe-
raturhomogenität. Die Temperaturkonstanz 
liegt bei ±0,05 K. 

Die Kiss-Modellreihe umfasst Bad- und Um-
wälzthermostate mit Bädern aus transparentem 
Polycarbonat (bis +100 °C) oder aus hochwer-
tigem Edelstahl (bis +200 °C). Das Füllvolumen 
der Bäder reicht je nach Modell von 6...25 l. Für 
Kühlaufgaben sind Kältethermostate für  
Arbeitstemperaturen bis -30 °C erhältlich. 

Wärme- und Kältethermostate Kiss®
Peter Huber Kältemaschinenbau,
www.huber-online.com/kiss

Mit intelligenten Wechselobjektiven

Wärmebildkamera
FLIR Systems hat mit den Modellen FLIR E75, 
E85 und E95 drei neue Wärmebildkameras 
der Exx-Serie für elektrische, mechanische und 
Gebäudeanwendungen im Programm. Die 
WLAN-fähige Exx-Serie verfügt über intelligente 
Wechselobjektive, lasergestützte Autofokus-
modi und Bereichsmessfunktionen und einen 
größeren, brillanteren 4-Zoll-Touchscreen.

Im Rahmen der Umgestaltung der Exx-
Serie hat FLIR ein neues Sortiment an intelli-
genten Wechselobjektiven entwickelt, die von 
der Kamera automatisch erkannt und neu 
kalibriert werden. Eine manuelle Kalibrierung 
ist dadurch nicht mehr erforderlich. 

Zudem sind nun Laser-Entfernungsmes-
sungen möglich, die einen präzisen Autofokus 
und damit eine höhere Temperaturmess-
genauigkeit gewährleisten und die Daten der 
Bereichsfeldmessungen bei den FLIR E85 und 
E95 in Quadratmetern oder Quadratfuß auf 
dem Display anzeigen. Gleichzeitig warten die 
FLIR E85 und E95 mit erhöhten Wärmedetek-
torauflösungen von bis zu 464 × 348 
(161472) Pixeln auf und messen Tempera-
turen bis 1500 °C.

UltraMax®, FLIRs eingebettete Superauf-
lösungstechnologie, vervierfacht die effektive 
Auflösung auf bis zu 645888 Pixel und erhöht 
die thermische Empfindlichkeit um bis zu 50 %. 

Wärmebildkameras E75, E85 und E95
FLIR Systems,
www.flir.com
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Der BioFlo 120 ist der neueste Bioreak-
tor im Labormaßstab von Eppendorf. Das 
flexible Gerät erlaubt die Kultivierung 
von Mikroorganismen und Säugerzellen 
auf derselben Plattform und unterstützt 
ein breites Spektrum an Glasgefäßen und  
BioBLU® Single-Use Vessels (250 mL – 40 L). 
Universelle Anschlüsse für digitale Mettler 
Toledo® ISM® und analoge Sensoren ma-
chen das Überwachen verschiedener kri-
tischer Prozessparameter einfach.
 Über einen integrierten Touchscreen 
ermöglicht die eingebundene Software 

lokale Prozesssteuerung in Echtzeit. Die 
neuentwickelten Auto Culture Modi er-
lauben die Kontrolle von mikrobiellen 
und Zellkulturprozessen mit einem 
Knopfdruck und reduzieren so drastisch 
die Lernkurve, die normalerweise mit 
neuem Equipment einhergeht. Für zu-
sätzliche Möglichkeiten der Prozesskon-
trolle und sicheres Datenbankmanage-
ment kann der BioFlo 120 außerdem mit 
den Eppendorf SCADA Plattformen DAS-
ware® und BioCommand® verbunden 
werden.

BioFlo® 120 Bioprozess-Steuerungseinheit

Life Sciences

Marktübersicht Fermenter

Fermenter für Labor und Techni
kum stehen im Fokus dieser Markt
übersicht. Wir haben die Hersteller 
angeschrieben und um die Bereit
stellung der technischen Daten ihrer 
Fermenter gebeten. Das Ergebnis 
unserer Recherche finden Sie auf den 
folgenden Seiten in tabellarischer 
Form dokumentiert. Eine wesentlich 
ausführlichere Version dieser aktu
ellen LABOMarktübersicht finden 
Sie im Internet unter www.labo.de > 
Marktübersichten. 

Firmenname Straße PLZ/Ort Tel. EMail Internet

bbi-biotech GmbH Köpenicker Straße 325 12555 Berlin 030 6576940 info@bbi-biotech.com www.bbi-biotech.com

Bioengineering AG Sagenrainstrasse 7 8636 Wald (Schweiz) +41 55 256 81 11 info@bioengineering.ch www.bioengineering.ch

Eppendorf AG Barkhausenweg 1 22339 Hamburg 02461 980500 bioprocess-info@eppendorf.de www.eppendorf.com

Heinrich Frings GmbH & Co. KG Boschstraße 32 53359 Rheinbach marketing@frings.com www.frings.com

HiTec Zang GmbH Eberstraße 28–32 52134 Herzogenrath 02407/910-100 info@hitec-zang.de www.hitec-zang.de

I&L Biosystems GmbH / applikon Biotechnology B.V. Königswinterer Straße 409a 53639 Königswinter 02223 9192-0 info@il-biosystems.de www.il-biosystems.de

idoneus Anlagenbau GmbH Erlinger Straße 12 82396 Fischen 08808 924808-0 idoneus@idoneus.de www.idoneus.de

Infors AG Rittergasse 27 4103 Bottmingen (Schweiz)  +41 61 425 77 00 info@infors-ht.com www.infors-ht.com

LAMBDA Instruments GmbH Ruessenstrasse 6 6340 Baar (Schweiz) +41 44 45 020 71 sales@lambda-instruments.com www.bioreactor.ch

Sartorius Stedim Biotech GmbH August-Spindler-Straße 11  37079 Göttingen 0551 3080 0551 info@sartorius-stedim.com www.sartorius.com

STC-Engineering GmbH Altenburger Straße 63a 08396 Waldenburg 037608 295-0 info@stc-engineering.de www.stc-engineering.de
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Anbieter Modell 
bezeichnung

Fermentertyp Sterilisierbar
keit  

(Autoklav/ 
insitu?)

Kulturgefäße: Arbeitstemperatur
Bereich  

(°C)

Rührwerk:

Total 
volumina

Arbeits 
volumina

Material 1 oder  
2wandig?

angebotene  
Rührertypen  

Option (O) 
Standard 

ausrüstung (S)

Antrieb

bbi-biotech xCUBIO single Rührwerkfermenter 
im Benchtop-

Design für 1 Gefäß für 
Mikrobiologie oder 

Zellkultur

Autoklav 0,8 l .. 13,3 l 0,5 l, 1 l, 2 l, 5 l, 10 l, 
kundenspezifisch

gehärtetes Boro-
silikatglas oder 

Drittanbieter-Gefäße 
(auch disposable)

2-wandig (S) oder 
1-wandig (O)

0 ... 130  Rushton-Rührer 
(S), 3-Blatt-

Segment-Rührer 
(O), Paddelrührer 
(O), Chemineer-

Rührer (O)

Obenantrieb mit 
hochwertiger 

Gleitringdichtung (S) 
Magnetrührer (O)

xCUBIO single 
tissue engi-

neering

Fermenter für 1 Gefäß 
für Tissue Engineering

Autoklav kunden-
spezifisch

Gefäße für Kreuz-
bänder, Herzklap-
pen, Knorpel (auch 

von Dritt-Anbie-
tern) oder nach 

kundenspezifischen 
Vorgaben

gehärtetes Borosilikat-
glas, Edelstahl 1.4435 

oder FDA-zugelassene 
Kunststoffe

2-wandig (S) oder 
1-wandig (O)

0 ... 130  Mikrofluidik-Modul 
(projektspezifisch)

—

xCUBIO twin Rührwerkfermenter 
im Benchtop-Design 

für 2 Gefäße für 
Mikrobiologie oder 
Zellkultur, paralleler 

Betrieb mit 2 komplett 
unterschiedlichen Ge-
fäßen/Ausstattungen 

möglich

Autoklav 0,8 l .. 13,3 l Glas: 0,5 l, 1 l, 2 l, 5 
l, 10 l, kundenspe-

zifisch Edelstahl: 2 l, 
5 l, 10 l

gehärtetes Boro-
silikatglas oder 

Drittanbieter-Gefäße 
(auch disposable)

2-wandig (S) oder 
1-wandig (O)

0 . .. 130  Rushton-Rührer 
(S), 3-Blatt-

Segment-Rührer 
(O), Paddelrührer 
(O), Chemineer-

Rührer (O)

Obenantrieb mit 
hochwertiger 

Gleitringdichtung (S) 
Magnetrührer (O)

xCUBIO multi Rührwerkfermenter 
im Benchtop-Design 
für bis zu 12 (unter-
schiedliche) Gefäße 
für Mikrobiologie 

oder Zellkultur

Autoklav 0,8 l .. 13,3 l Glas: 0,5 l, 1 l, 2 l, 5 
l, 10 l, kundenspe-

zifisch Edelstahl: 2 l, 
5 l, 10 l

gehärtetes Borosili-
katglas oder Edelstahl 

1.4435 bzw. 1.4571 
(AISI 316L), elektropo-

liert mit RA ≤ 0,8

2-wandig (S) oder 
1-wandig (O)

0 ... 130  Rushton-Rührer 
(S), 3-Blatt-

Segment-Rührer 
(O), Paddelrührer 
(O), Chemineer-

Rührer (O)

Obenantrieb mit 
hochwertiger 

Gleitringdichtung (S) 
Magnetrührer (O)

xCUBIO in-situ in-situ-Rührwerkfer-
menter für Bakterien 

oder Zellkultur

in-situ-Sterili-
sation

ab 7,5 l 2 l, 5 l, 10 l, 30 l .. 
6000 l

Edelstahl 1.4435 bzw. 
1.4571 (AISI 316L), 

elektropoliert mit RA ≤ 
0,8 (S), Hochleistungs-

Edelstähle zum 
Beispiel salzwasserbe-

ständig (O)

2-wandig (S) 0   .. 130  Rushton-Rührer 
(S), 3-Blatt-

Segment-Rührer 
(O), Paddelrührer 
(O), Chemineer-

Rührer (O)

Obenantrieb, Unten-
antrieb

xCUBIO in-situ 
twin

in-situ-Rührwerkfer-
menter mit 2 Gefäßen 
für Mikrobiologie oder 

Zellkultur, paralleler 
Betrieb mit 2 komplett 
unterschiedlichen Ge-
fäßen/Ausstattungen 

möglich

in-situ-Sterili-
sation

ab 7,5 l 2 l, 5 l, 10 l, 30 l .. 
6000 l

Edelstahl 1.4435 bzw. 
1.4571 (AISI 316L), 

elektropoliert mit RA ≤ 
0,8 (S), Hochleistungs-

Edelstähle zum 
Beispiel salzwasserbe-

ständig (O)

2-wandig (S) 0 ... 130  Rushton-Rührer 
(S), 3-Blatt-

Segment-Rührer 
(O), Paddelrührer 
(O), Chemineer-

Rührer (O)

Obenantrieb, Unten-
antrieb

xCUBIO retrofit Modernisierungslö-
sung für veraltete, be-
stehende Bioreaktoren

Autoklav bestehende 
Gefäße

bestehende Gefäße bestehende Gefäße bestehende Gefäße 0 ... 130  bestehende Rührer 
(S), neue Rührer (O): 

Rushton-Rührer, 
3-Blatt-Segment-

Rührer, Paddelrührer, 
Chemineer-Rührer

bestehender Antrieb

xCUBIO phar 
bubble

Photobioreaktor 
im Blasensäulen-

Design mit 1, 2 oder 4 
Gefäßen

Autoklav 0,6 l .. 1,3 l 0,1 l .. 1,2 l gehärtetes Borosili-
katglas

2-wandig von 5   über Kühlwas-
sertemperatur bis zu 80   

mit Thermostat

— Magnetrührer

xCUBIO phar 
tubular

Photobioreaktor mit 
Glasspirale

Autoklav und 
in-situ-Sterili-

sation

ca. 5 l 3,5 l .. 4,5 l gehärtetes Borosilikat-
glas, Edelstahl 1.4435 
bzw. 1.4571 (316L), 
elektropoliert mit 

RA ≤ 0,8

2-wandiges Zentral-
gefäß + 9 m 1-wan-

dige Glasspirale

von 5   über Kühlwas-
sertemperatur bis zu 80   

mit Thermostat

— Magnetrührer (O)

xCUBIO phar 
MEDUSA

Photobioreaktor, 
Airlift

In-situ-Sterili-
sation

— 25 l und 100 l gehärtetes Borosili-
katglas und Edelstahl 
1.4435 bzw. 1.4571 

(AISI 316L), elektropo-
liert mit RA ≤ 0,8

2-wandiges Zentral-
gefäß + Glasröhren

von 5   über Kühlwas-
sertemperatur bis zu 80   

mit Thermostat

— Airliftverfahren mit 
Luft-Kompressor

xCUBIO phar 
in-situ

mobiler Photobiore-
aktor mit Glasröhren

In-situ-Sterili-
sation

— 25 l .. 250 l gehärtetes Borosili-
katglas

2-wandiges Zentral-
gefäß + Glasröhren

von 5   über Kühlwas-
sertemperatur bis zu 80   

mit Thermostat

— sterilisierbare Kreisel-
pumpe, FU-Antrieb 
für die Kultivierung 

empfindlicher 
Spezies

Bio- 
engineering 

RALF Basic Cell 
oder Microbial 
RALF Advanced 

Cell oder 
Microbial 

Benchtop- Rührwerks-
fermenter 

Autoklav 2, 3.7, 5 
und  6.7 l

1.3, 2.5, 3.3 und 
4.5 l

Glasbehälter (Borosili-
kat), Deckel rostfreier 

Stahl (316L) 

1 -wandig und 
2 -wandig

Arbeitstemperatur 
(Kultivierung) 

Max. 80   
(130  während Auto-

klavieren)

(S) Rushton impeller 
(S) Marine impeller 

(O) Piched blade 
impeller

Direkt-Obenantrieb, 
mit Gleitringdichtung 

oder magnetge-
kuppelt

KLFM (Micro-
bial) 

KLFC (Cell)

Benchtop-Rührwerks-
fermenter 

(optional auch Airlift)

in situ 2.4, 3.1 und 
3.7 l

1.6, 2.1 und 2.5 l Glasbehälter (Boro-
silikat), Deckel und 

Boden rostfreier Stahl 
(316L) 

Optional rostfreier 
Stahlbehälter 

1 -wandig Arbeitstemperatur 
(Kultivierung) 

Max. 80   
Betriebstemperatur 

(Sterilisation) 
Max. 130  

(S) Rushton impeller 
(S) Marine impeller 

(O) Piched blade 
impeller

Direkt-Untenantrieb 
mit Gleitringdichtung 

oder magnetge-
kuppelt 

Optional Direkt-
Obenantrieb mit 
Gleitringdichtung

NLF 
(Microbial oder 

Cell)

Rührwerksfermenter In situ 16, 19 und 
30 l

11, 13 und 20 l Stahlbehälter (rostfrei, 
316L)

2 -wandig Arbeitstemperatur 
(Kultivierung) 

Max. 80   
Betriebstemperatur 

(Sterilisation) 
Max. 130  

(S) 2 Rushton 
impeller 

(S) Marine impeller 
(O) Piched blade 
impeller      (O) 

Vibromixer

Untenantrieb mit 
Gleitringdichtung 
oder magnetge-

kuppelt 
Optional Direkt-
Obenantrieb mit 
Gleitringdichtung

LP351 
(Microbial oder 

Cell)

Rührwerksfermenter in situ 42, 50 und 
75 l

28, 33 und 50 l Stahlbehälter (rostfrei, 
316L)

2 -wandig Arbeitstemperatur 
(Kultivierung) 

Max. 80   
Betriebstemperatur 

(Sterilisation) 
Max. 130  

(S) 2 Rushton 
impeller 

(S) Marine impeller 
(O) Piched blade 
impeller      (O) 

Vibromixer

Untenantrieb mit 
Gleitringdichtung 
oder magnetge-

kuppelt 
Optional Direkt-
Obenantrieb mit 
Gleitringdichtung



40 www.labo.de4/2017

LABO I Life Sciences

Anbieter Modell 
bezeichnung

Fermentertyp Sterilisierbar
keit  

(Autoklav/ 
insitu?)

Kulturgefäße: Arbeitstemperatur
Bereich  

(°C)

Rührwerk:

Total 
volumina

Arbeits 
volumina

Material 1 oder  
2wandig?

angebotene  
Rührertypen  

Option (O) 
Standard 

ausrüstung (S)

Antrieb

Bio- 
engineering 

Pilotfermenter P 
(Microbial oder 

Cell)

Rührwerkfermenter in situ 100, 150, 
200, 300, 
450, 750 

und 1000 l 
1500 l

65, 100, 130, 200, 
300,  500 und 650 

l, 1000 l 

Stahlbehälter (rostfrei, 
316L)

2 -wandig Arbeitstemperatur 
(Kultivierung) 

Max. 80   
Betriebstemperatur 

(Sterilisation) 
Max. 130  

(S) 2 Rushton 
impeller 

(S) Marine impeller 
(O) Piched blade 
impeller      (O) 

Vibromixer

Untenantrieb mit 
Gleitringdichtung 
oder magnetge-

kuppelt 
Optional Direkt-
Obenantrieb mit 
Gleitringdichtung

Eppendorf DASbox Mini-
Bioreaktorsy-

stem

Rührkessel Autoklav/auch 
sterile Einweg-
Bioreaktoren 

erhältlich

350 ml 60 … 250 ml 
(abhängig vom 

Kulturgefäß)

wahlweise Glas oder 
Kunststoff

1-wandig min. 10  - max. 60   
(Glas-Bioreaktoren)/40  
(Einweg-Bioreaktoren, 

Zellkultur)/45  
(Einweg-Bioreaktoren, 

Fermentation)

Propeller-, 
Rushton-Typ- oder 
Schrägblattrührer

direkter (Glas-
Bioreaktoren) oder 
magnetgekuppelter 

(Einweg-Bioreak-
toren) Überkopfan-

trieb

DASGIP 
Parallele Biore-

aktorsysteme für 
Anwendungen 

im kleinen 
Maßstab

Rührkessel Autoklav/auch 
sterile Einweg-
Bioreaktoren 

erhältlich

1,3 ... 2,3 
l  (realisiert 

durch 
mehrere 
Kulturge-

fäße)

200 … 1800 ml 
(realisiert durch 
mehrere Kultur-

gefäße)

wahlweise Glas oder 
Kunststoff

1-wandig min. 5  über Kühlmittel-
temperature - max. 99  
(Glasbioreaktoren)/40  
(Einweg-Bioreaktoren, 

Zellkultur)/45  
(Einweg-Bioreaktoren, 

Fermentation)

Rushton-Typ- oder 
Schrägblattrührer

direkter (Glas-
Bioreaktoren) oder 
magnetgekuppelter 

(Einweg-Bioreak-
toren) Überkopfan-

trieb

DASGIP Parallele 
Bioreaktorsy-
steme für An-

wendungen im 
Labormaßstab

Rührkessel Autoklav/auch 
sterile Einweg-
Bioreaktoren 

erhältlich

3,1 l / 4,3 l 750...3800 ml (reali-
siert durch mehrere 

Kulturgefäße)

wahlweise Glas oder 
Kunststoff

1-wandig min. 5  über Kühlmit-
teltemperatur - max. 60  
(Glasbioreaktoren)/40  
(Einweg-Bioreaktoren, 

Zellkultur)/45  
(Einweg-Bioreaktoren, 

Fermentation)

Rushton-Typ- oder 
Schrägblattrührer

direkter (Glas-
Bioreaktoren) oder 
magnetgekuppelter 

(Einweg-Bioreak-
toren) Überkopfan-

trieb

BioFlo 120 Rührkessel Autoklav/auch 
sterile Einweg-
Bioreaktoren 

erhältlich

1,3 …  50 l  
(realisiert 

durch 
mehrere 
Kulturge-

fäße)

0,25 … 40 l (reali-
siert durch mehrere 

Kulturgefäße)

wahlweise Glas oder 
Kunststoff

wahlweise 1- oder 
2-wandig

8  über Kühlmitteltem-
peratur - 45  über RT 
(0 - 70  absolut) (1, 2, 
5 L Bioreaktoren)/40  
über RT (0 - 65 ) (10 L 

Bioreaktor) 
5  über RT - 40  

(Einweg-Bioreaktoren, 
Zellkultur) 

5  über Kühlmit-
teltemperatur - 45   

(Einweg-Bioreaktoren, 
Fermentation)

Propeller-, Rushton-
Typ-, Schrägblatt-

rührer oder Spinfilter

magnetgekuppelter 
oder direkter Über-

kopfantrieb

BioFlo 320 Rührkessel Autoklav/auch 
sterile Einweg-
Bioreaktoren 

erhältlich

1,3 … 50 l  
(realisiert 

durch 
mehrere 
Kulturge-

fäße)

0,25 … 40 l (reali-
siert durch mehrere 

Kulturgefäße)

wahlweise Glas oder 
Kunststoff

wahlweise 1- oder 
2-wandig

5  über Kühlmitteltem-
peratur - 65  über RT 

(max. 90  (1, 3, und 5 L 
Bioreaktoren, 1-wan-
dig)/85  (10 L Bioreak-

toren, 1-wandig)  
5  über Kühlmitteltem-
peratur - 55  über RT 
(max. 80 ) (Bioreak-

toren, 2-wandig) 
5  über RT - 40  

(Einweg-Bioreaktoren, 
Zellkultur)/45  

(Einweg-Bioreaktoren, 
Fermentation)

Propeller-, Rushton-, 
Schrägblatt- Cell-

Lift-, Festbettrührer 
oder Spinfilter

magnetgekuppelter 
oder direkter Über-

kopfantrieb

New Brunswick 
BioFlo 510

Rührkessel in-situ-Sterili-
sation

19,5 l / 40 l 5,5 … 32 l (realisiert 
durch mehrere 
Kulturgefäße)

Edelstahl 2-wandig 10  über Kühlmittel-
temperatur - 80 

Propeller-, Rushton-
Typ-, Schräg-

blatt- Cell-Lift-, 
Festbettrührer oder 

Spinfilter

direkter Überkopfan-
trieb

New Brunswick 
CelliGen 510

Rührkessel In-situ-Sterili-
sation

19,5 l / 40 l 5,5 ... 32 l (realisiert 
durch mehrere 
Kulturgefäße)

Edelstahl 2-wandig 10  über Kühlmittel-
temperatur - 80 

Propeller-, Rushton-
Typ-, Schräg-

blatt- Cell-Lift-, 
Festbettrührer oder 

Spinfilter

direkter Überkopfan-
trieb (S) 

magnetgekuppelter 
Überkopfantrieb (O)

New Brunswick 
BioFlo 610

Rührkessel In-situ-Sterili-
sation

65 l / 125 l 13 ... 100 l (realisiert 
durch mehrere 
Kulturgefäße)

Edelstahl 2-wandig 10  über Kühlmittel-
temperatur - 90 

Rushton-Typ (S), 
Schrägblatt- oder 

Propellerrührer (O)

direkter Unten-
antrieb

New Brunswick 
BioFlo Pro

Rührkessel In-situ-Sterili-
sation

75 … 3.000 
l  (realisiert 

durch 
mehrere 
Kulturge-

fäße)

32 ... 2.400 l (reali-
siert durch mehrere 

Kulturgefäße)

Edelstahl 2-wandig 10  über Kühlmittel-
temperatur - 50 

Rushton-Typ (S), 
Schrägblatt- oder 

Propellerrührer (O)

direkter Unten-
antrieb

New Brunswick 
CelliGen Pro

Rührkessel In-situ-Sterili-
sation

75 ... 650 
l  (realisiert 

durch 
mehrere 
Kulturge-

fäße)

18,8 ... 520 l (reali-
siert durch mehrere 

Kulturgefäße)

Edelstahl 2-wandig 10  über Kühlmittel-
temperatur - 50 

Rushton-Typ-, 
Schrägblatt-, Propel-
ler-, Cell-Lift- oder 

Festbettrührer

direkter Über-
kopfantrieb (S), 

magnetgekuppelter 
Überkopfantrieb (O); 

500 l Kulturgefäß: 
Untenantrieb

Frings PROREACT P Rührwerksfermenter 
frei konfigurierbar

in-situ 10 ... 200 l 20 … 80 % 1.4404 alternativ 
1.4435

Doppelmantel bis 140 Rushton-Turbine (S) 
Frings-Turbine (O) 
Schrägblattrührer 

(O) Propellerrührer 
(O) Ankerrührer (O) 
Sonderrührwerke 

(O) 

Untenantrieb 
mit doppelter 

Gleitringdichtung, 
Obenantrieb auf 
Kundenwunsch 

möglich

PROREACT P HP Rührwerksfermenter 
für Hochdruckbetrieb 
bis 10 bar. Bei Sonder-

projekten > 10 bar.

in-situ 10 l bis 
200 l

20 … 80 % 1.4404 alternativ 
1.4435

Doppelmantel bis 140 Rushton-Turbine (S) 
Frings-Turbine (O) 
Schrägblattrührer 

(O) Propellerrührer 
(O) Ankerrührer (O) 
Sonderrührwerke 

(O) 

Untenantrieb 
mit doppelter 

Gleitringdichtung, 
Obenantrieb auf 
Kundenwunsch 

möglich

PROREACT P 
ATEX

Rührwerksfermenter 
für explosive Medien/

Atmosphäre

in-situ 10 ... 200 l 20 … 80 % 1.4404 alternativ 
1.4435

Doppelmantel bis 140 Rushton-Turbine (S) 
Frings-Turbine (O) 
Schrägblattrührer 

(O) Propellerrührer 
(O) Ankerrührer (O) 
Sonderrührwerke 

(O) 

Untenantrieb 
mit doppelter 

Gleitringdichtung, 
Obenantrieb auf 
Kundenwunsch 

möglich

 Eine wesentlich ausführlichere Version dieser Marktübersicht
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 I LABO Marktübersicht: Fermenter

Anbieter Modell 
bezeichnung

Fermentertyp Sterilisierbar
keit  

(Autoklav/ 
insitu?)

Kulturgefäße: Arbeitstemperatur
Bereich  

(°C)

Rührwerk:

Total 
volumina

Arbeits 
volumina

Material 1 oder  
2wandig?

angebotene  
Rührertypen  

Option (O) 
Standard 

ausrüstung (S)

Antrieb

Frings PROREACT P HC Rührwerksfermenter 
für hochkorrosive 

Medien/extremophile 
Mikroorganismen

in situ 10 ... 200 l 20 … 80 % Hastelloy C4 alternativ 
1.4404 mit Kunststoff-

coating

Doppelmantel bis 140 Rushton-Turbine (S) 
Frings-Turbine (O) 
Schrägblattrührer 

(O) Propellerrührer 
(O) Ankerrührer (O) 
Sonderrührwerke 

(O) 

Untenantrieb 
mit doppelter 

Gleitringdichtung, 
Obenantrieb auf 
Kundenwunsch 

möglich

PROREACT P 
MULTI

Kleinere Rührwerks-
fermenter (auch in 

Ausführung HP, ATEX, 
HC erhältlich) als Par-
allelanlage mit einer 

zentralen Steuer- und 
Versorgungseinheit

in situ 1 ... 9 l 20 … 80 % 1.4404 alternativ 
1.4435

Doppelmantel bis 140 Rushton-Turbine (S) 
Frings-Turbine (O) 
Schrägblattrührer 

(O) Propellerrührer 
(O) Ankerrührer (O) 
Sonderrührwerke 

(O) 

Obenantrieb mit 
Magnetkupplung

PROREACT P 
TRAIN

Mehrfach-Rühr-
werksfermenter als 
Seed Train (auch in 

Ausführung HP, ATEX, 
HC erhältlich) mit 

sterilisierbaren Trans-
ferleitungen, mit einer 
zentralen Steuer- und 

Versorgungseinheit 

in situ 2 ... 200 l 
(unter-

schiedliche 
Größen 

kombinier-
bar). Auch 
als Seed 
Train für 
größere 
FRINGS 
Fermen-
tern (bis 

100.000 l) 
nutzbar

20 … 80 % 1.4404 alternativ 
1.4435

Doppelmantel bis 140 Rushton-Turbine (S) 
Frings-Turbine (O) 
Schrägblattrührer 

(O) Propellerrührer 
(O) Ankerrührer (O) 
Sonderrührwerke 

(O) 

nach Größe Oben- 
bzw. Untenantrieb

HiTec Zang OmniFerm-600 Rührkesselreaktor Autoklav 600 ml 275...500 ml Glas / Edelstahl 1 RT-10...50 (S), 
RT-20...50 (O)

Propeller (S), 
Rushton (O), Schräg-
blatt (O), Anker (O)

Obenantrieb, 
Gleitringdichtung, 

wartungsfreier BLDC 
Motor (S)

OmniFerm-1000 Rührkesselreaktor Autoklav 1000 ml 500...800 ml Glas / Edelstahl 1 RT-10...50 (S), 
RT-20...50 (O)

Propeller (S), 
Rushton (O), Schräg-
blatt (O), Anker (O)

Obenantrieb, 
Gleitringdichtung, 

wartungsfreier BLDC 
Motor (S)

OmniFerm-2000 Rührkesselreaktor Autoklav 2000 ml 500...1600 ml Glas / Edelstahl 1 RT-10...50 (S), 
RT-20...50 (O)

Propeller (S), 
Rushton (O), Schräg-
blatt (O), Anker (O)

Obenantrieb, 
Gleitringdichtung, 

wartungsfreier BLDC 
Motor (S)

OmniFerm-6K Rührkesselreaktor Autoklav 6 l 1...4,8 l Glas / Edelstahl 2 RT ... 50 (S), 
4...50 (O)

Propeller (S), 
Rushton (O), Schräg-
blatt (O), Anker (O)

Obenantrieb, 
Gleitringdichtung, 

wartungsfreier BLDC 
Motor (S)

OmniFerm-10K Rührkesselreaktor Autoklav 10 l 2...8 l Glas / Edelstahl 2 RT ... 50 (S), 
4...50 (O)

Propeller 
(S), Rushton 

(O),Schrägblatt (O), 
Anker (O)

Obenantrieb, 
Gleitringdichtung, 

wartungsfreier BLDC 
Motor (S)

OmniFerm-20K Rührkesselreaktor Autoklav 20 l 4...16 l Glas / Edelstahl 2 RT ... 50 (S), 
4...50 (O)

Propeller 
(S), Rushton 

(O),Schrägblatt (O), 
Anker (O)

Obenantrieb, 
Gleitringdichtung, 

wartungsfreier BLDC 
Motor (S)

OmniFerm-50K Rührkesselreaktor in situ 50 l 4...16 l Edelstahl 2 RT ... 50 (S) Propeller 
(S), Rushton 

(O),Schrägblatt (O), 
Anker (O)

Drehstrom Antrieb

OmniFerm-100K Rührkesselreaktor in situ 100 l 10...80 l Edelstahl 2 RT ... 50 (S) Propeller 
(S), Rushton 

(O),Schrägblatt (O), 
Anker (O)

Drehstrom Antrieb

OmniShake oszillatorisch ge-
schüttelt

Autoklav 125 ml 
(250 ml)

30...100 ml 
(50...200 ml)

Polycarbonat 1 RT+5...50 (S), 
4...50 (O)

orbital geschüttelt 
(S)

Untenantrieb, 
wartungsfreier BLDC 

Motor (S)

RAMOS® achtfach Schüttel-
kolben

Autoklav 250 (500) 
ml

5...100 ml 
(10...200 ml)

Glas 1 RT+5...50 (S), 
4...50 (O)

oszillierend, rotato-
risch geschüttelt (S)

Untenantrieb, 
Schüttler

RAMOS®-st achtfach Schottflasche Autoklav 250 (500) 
ml

50...200 ml 
(10...200 ml)

Glas 1 RT+5...50 (S), 
4...50 (O)

Magnetrührer (S) Untenantrieb, 
Magnetrührer (S)

SSF Festbettreaktor Autoklav 2...10 l variables Festbett Glas / Edelstahl 1 (2) RT ... 50 (S) Rushton (O), 
Schrägblatt (O), 
Umlaufpumpe 

im zylindrischen 
Festbett

Obenantrieb, 
Gleitringdichtung, 

wartungsfreier 
BLDC Motor (S)

I&L  
Biosystems /  
applikon 
Biotechnology

micro-Matrix Mikrotiterplatten-
reaktor

Single-use, 
vorsterilisiert

24 x 10 ml 24 x 2...5 ml Polystyren, mit pH- 
und DO-Optoden

1-wandig 15 ... 45 kein interner Rührer Orbitalschüttler

miniBio Rührwerkbioreaktor Autoklav 290 ml; 
550 ml; 
1000 ml

50 ... 200 ml; 100 
... 400 ml; 200 ... 

800 ml

Glas 1-wandig bis 60 mit Heizman-
schette

Rushtonturbine (S 
bei mikrobieller 

Ausführung), 
Schrägblattrührer (S 

bei Zellkulturaus-
führung)

direkt gekuppelt, 
Kopfantrieb

Autoclavable Rührwerkbioreaktor Autoklav 1,25 l; 2,2 l; 
3,1 l; 4,8 l; 

6,8 l; 16,5 l; 
18,2 l; 23,4 l

0,3 ... 0,9 l; 0,5 ... 
1,7 l; 0,5 ... 2,7 l; 0,9 

... 3,4 l; 1,5 ... 5,4 
l; 3,0 ... 12,0 l; 3,0 

... 16,0 l

Glas 1- oder 2-wandig 5 … 70 Rushtonturbine (S 
bei mikrobieller 

Ausführung), 
Schrägblattrührer (S 

bei Zellkulturaus-
führung)

direkt (S), oder ma-
gnetisch (O) gekup-

pelt. Kopfantrieb

PhotoBio Rührwerkbioreaktor Autoklav 2,2 l; 3,1 l; 
4,8 l; 6,8 l; 

16,5 l

0,5 ... 1,7 l; 0,5 ... 2,7 
l; 0,9 ... 3,4 l; 1,5 ... 
5,4 l; 3,0 ... 12,0 l

Glas 1-wandig 5 … 70 Rushtonturbine (S 
bei mikrobieller 

Ausführung), 
Schrägblattrührer (S 

bei Zellkulturaus-
führung)

direkt (S), oder ma-
gnetisch (O) gekup-

pelt. Kopfantrieb

finden Sie unter www.labo.de > Marktübersichten  
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Anbieter Modell 
bezeichnung

Fermentertyp Sterilisierbar
keit  

(Autoklav/ 
insitu?)

Kulturgefäße: Arbeitstemperatur
Bereich  

(°C)

Rührwerk:

Total 
volumina

Arbeits 
volumina

Material 1 oder  
2wandig?

angebotene  
Rührertypen  

Option (O) 
Standard 

ausrüstung (S)

Antrieb

I&L  
Biosystems /  
applikon 
Biotechnology

AppliFlex Wellendurchmischter 
Einwegbioreaktor 

Single-use, 
vorsterilisiert

10, 20 und 
50 l

1 ... 5 l; 2 ... 10 l; 5 
... 25 l

Kontaktmaterial: 
Thermo Scientific 

CX5-14 Film

1-wandig bis 45  kein interner Rührer Wellendurch-
mischung durch 

Wippeinheit

BioBench und 
Pilot Scale

Edelstahlbioreaktor Dampferzeuger 7, 15, 20, 
30 l (Bio-

Bench); 30, 
60, 130 l 

(Pilot Cell); 
20, 40, 70, 
140 l (Pilot 
Microbial)

2 ... 22,5 l (Bio-
Bench); 7,5 ... 100 l 

(Pilot Cell); 4 ... 100 l 
(Pilot Microbial)

Edelstahl 2-wandig Rushtonturbine (S 
bei mikrobieller 

Ausführung), 
Schrägblattrührer (S 

bei Zellkulturaus-
führung)

magnetisch gekup-
pelt (S), Gleitring-

dichtung (O), Kopf-, 
oder Bodenantrieb 

bei mikrobieller 
Konfiguration 

wählbar, Kopfantrieb 
bei Zellkulturkonfi-

guration fest. 

iIdoneus  
Anlagenbau

Fermenter-
Fox-B

Rührwerksfermenter 
bakteriell

in situ 10  bis 
150 l

3 ... 100 l Edelstahl 2-wandig bis 150  beliebige Rührer-
typen 

Schrägblatt, 
Rushton, Impeller, 

Propeller (S)

magnetgekuppelt 
von unten

Fermenter-
Fox-C

Rührwerksfermenter 
Zellkultur

in situ 10  bis 
150 l

3 ... 100 l Edelstahl 2-wandig bis 150  beliebige Rührer-
typen 

Schrägblatt, 
Rushton, Impeller, 

Propeller (S)

magnetgekuppelt 
von unten

Fermenter-Fox-L Rührwerksfermenter 
bakteriell oder 

Zellkultur

im Autoklav 10  bis 
150 l

1 ... 30 l Edelstahl 2-wandig bis 90  beliebige Rührer-
typen 

Schrägblatt, 
Rushton, Impeller, 

Propeller (S)

magnetgekuppelt 
von unten

Infors HT Minifors 2 Rührkessel Autoklav 1,5 l 
3 l 
6  l

0,3 … 1,5 l 
0,6 ... 2,0 l 1,1 ... 4,0 l

Glas 1-wandig 5 über Kühlmittel bis 60  Rushton-Impeller 
(S),  

verschiedene an-
wendungsoptimierte 

Spezialrührer (O)

Obenantrieb, direkt

Multifors 2 Rührkessel Autoklav 0,4 l  
0,75 l 
1,4 l 
0,4 l 
0,7 l 
1 l

0,1 ... 0,25 l 
0,18 ... 0,5 l 
0,32 ... 1 l 

0,075 ... 0,25 l 
0,15 ... 0,5 

0,22 ... 0.75 l

Glas 1-wandig 5   über Kühlmittel 
bis 70  

Rushton-Impeller 
(mikrobielle Version) 
(S),Schrägblatt-Im-
peller (Zellversion) 

(S), verschiedene an-
wendungsoptimierte 

Spezialrührer (O)

Untenantrieb, 
magnet-gekuppelt

Labfors 5 Rührkessel Autoklav oder 
in-situ (LabCIP)

2 l 
3,6 l 
7,5 l 
10 l 
13 l

0,5 ... 1,2 l 
0,5 ... 2,3 l 

1 ... 5 l 
2,1 ... 7 l 

2,2 ... 10 l

Glas oder Kunststoff 
(Drittanbieter)

1- oder 2-wandig 5 über Kühlmittel bis 70   
(Wasserummantelung) 
resp. 95   (Heizmatte)

Rushton-Impeller 
(mikrobielle Version) 
(S), Schrägblatt-Im-
peller (Zellversion) 

(S), verschiedene an-
wendungsoptimierte 

Spezialrührer (O)

Obenantrieb, direkt 
(mikrobielle Version), 

Obenantrieb, 
magnet-gekuppelt 

(Zellversion)

Labfors 5 Lux Rührkessel oder Airlift 
(Flachbett)

Autoklav Rührkessel: 
3,6 l  

Flachbett: 
1,9 l

Rührkessel: 0,5 
... 2,3 l 

Flachbett: 1,6 
... 1,8 l 

Glas 2-wandig Rührkessel: 5 über 
Kühlmittel bis 70    

Flachbett: 15 über 
Kühlflüssigkeit bis 70  

Rührkessel: Rushton-
Impeller (S), 

Schrägblatt-Impeller 
und verschiedene 
anwendungsopti-

mierte Spezialrührer 
(O): 

Flachbett: keiner (S)

Rührkessel: Obenan-
trieb, direkt  

Flachbett: Airlift

Labfors 5 
BioEtOH

Rührkessel Autoklav 3,9 l 1 ... 2,5 l Glas 2-wandig 5   über Kühlmittel 
bis 70  

Ankerrührer (S), 
Doppelhelixrührer 

(S), Gabelblattrührer 
(S), Helixrührer (S), 

Schrägblattrührer (S)

Obenantrieb, direkt

Techfors-S Rührkessel in situ 7,5 l, 15 l, 
30 l, 42 l

3 ... 10 l / 5,3 l ... 20 l 
/ 6 ... 30 l

Edelstahl 316L 2-wandig 5   bis 80    
(130   bei Sterilisation)

Rushton-Impeller 
(mikrobielle Version) 
(S), Schrägblatt-Im-
peller (Zellversion) 

(S), verschiedene an-
wendungsoptimierte 

Spezialrührer (O)

Obenantrieb, direkt 
(S); Obenantrieb, 

Magnetgekuppelt (O)

Techfors Rührkessel in situ bis zu 
1000 l

bis zu 660 l Edelstahl 316L 2- oder 3-wandig bis zu 90 für Tempera-
turregelung und bis zu 
135 für die Sterilisation

Rushton-Impeller 
(mikrobielle Version) 
(S), Schrägblatt-Im-
peller (Zellversion) 

(S), verschiedene an-
wendungsoptimierte 

Spezialrührer (O)

Untenantrieb, direkt 
(S), Untenantrieb, 
Magnet-gekuppelt 
(O), Obenantrieb, 

direkt (O), Obenan-
trieb, axiale Magnet-

kupplung (O) 

Terrafors Rührkessel in-situ 15 l 3 ... 4 kg Feststoffe/
halbfeste Substrate 
oder 7 l Flüssigkeit

Edelstahl 316L 2-wandig 5   über Kühlmittel 
bis 60    

(130   bei Sterilisation)

integrierte Spezial-
Hindernisse in der 

Trommel

Direktantrieb, zentral

Lambda 
Laboratory 
Instruments

Minifor  
Advanced Kit

Rührwerkfermenter; 
Bench-Top Fermentor; 

Bioreaktor

Autoklav  0.5; 0.6; 2; 
3.5; 7 l

0.035 ... 0.4 l; 0.15 
... 0.45 l; 0.3 ... 1.7 l; 
0.5 ... 3 l; 1 ... 6.5 l; 

Glas 1-wandig (2-wandig 
für 0.035)

bis 80   (volumenab-
hängig)

Vibrationsmischer 
(S) mit Mischplatten 
(S)  /  biomimetische 

Fish-Tail Rührplat-
ten (S)

direkter Elektro-
magnetantrieb 

Obenantrieb,  50 W; 
Sterilitätsgarantie wie 

magnetgekuppelt.

Minifor  
Continuous

Rührwerkfermenter; 
Bench-Top Fermentor; 

Bioreaktor

Autoklav  0.5; 0.6; 2; 
3.5; 7 l

0.035 ... 0.4 l; 0.15 
... 0.45 l; 0.3 ... 1.7 l; 
0.5 ... 3 l; 1 ... 6.5 l; 

Glas 1-wandig (2 wandig 
für 0.035)

bis 80   (volumenab-
hängig)

Vibrationsmischer 
(S) mit Mischplatten 
(S)  /  biomimetische 

Fish-Tail Rührplat-
ten (S)

direkter Elektro-
magnetantrieb 

Obenantrieb,  50 W; 
Sterilitätsgarantie wie 

magnetgekuppelt.

Minifor PBR 
(Photobiore-

aktor)

Rührwerkfermenter; 
Bench-Top Fermentor; 

Bioreaktor

Autoklav  0.5 l 0.035 ... 0.4 l Glas 1-wandig (2 wandig 
für 0.035)

bis 80   (volumenab-
hängig)

Vibrationsmischer 
(S) mit Mischplatten 
(S)  /  biomimetische 

Fish-Tail Rührplat-
ten (S)

direkter Elektro-
magnetantrieb 

Obenantrieb,  50 W; 
Sterilitätsgarantie wie 

magnetgekuppelt.

Minifor Anaerob Rührwerkfermenter; 
Bench-Top Fermentor; 

Bioreaktor

Autoklav  0.5; 0.6; 2; 
3.5; 7 l

0.035 ... 0.4 l; 0.15 
... 0.45 l; 0.3 ... 1.7 l; 
0.5 ... 3 l; 1 ... 6.5 l; 

Glas 1-wandig (2 wandig 
für 0.035)

bis 80 (volumenab-
hängig)

Vibrationsmischer 
(S) mit Mischplatten 
(S)  /  biomimetische 

Fish-Tail Rührplat-
ten (S)

direkter Elektro-
magnetantrieb 

Obenantrieb,  50 W; 
Sterilitätsgarantie wie 

magnetgekuppelt.
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 I LABO Marktübersicht: Fermenter

Anbieter Modell 
bezeichnung

Fermentertyp Sterilisierbar
keit  

(Autoklav/ 
insitu?)

Kulturgefäße: Arbeitstemperatur
Bereich  

(°C)

Rührwerk:

Total 
volumina

Arbeits 
volumina

Material 1 oder  
2wandig?

angebotene  
Rührertypen  

Option (O) 
Standard 

ausrüstung (S)

Antrieb

Lambda 
Laboratory 
Instruments

Minifor 
FedBatch&Yeast

Rührwerkfermenter; 
Bench-Top Fermentor; 

Bioreaktor

Autoklav  0.5; 0.6; 2; 
3.5; 7 l

0.035 ... 0.4 l; 0.15 
... 0.45 l; 0.3 ... 1.7 l; 
0.5 ... 3 l; 1 ... 6.5 l; 

Glas 1-wandig (2 wandig 
für 0.035)

bis 80 (volumenab-
hängig)

Vibrationsmischer 
(S) mit Mischplatten 
(S)  /  biomimetische 

Fish-Tail Rührplat-
ten (S)

direkter Elektro-
magnetantrieb 

Obenantrieb,  50 W; 
Sterilitätsgarantie wie 

magnetgekuppelt.

Minifor Mam-
malian

Rührwerkfermenter; 
Bench-Top Fermentor; 

Bioreaktor

Autoklav  0.5; 0.6; 2; 
3.5; 7 l

0.035 ... 0.4 l;  0.15 
... 0.45 l; 0.3 ... 1.7 l;  
0.5 ... 3 l; 1 ... 6.5 l; 

Glas 1-wandig (2-wandig 
für 0.035)

bis 80 (volumenab-
hängig)

Vibrationsmischer 
(S) mit Mischplatten 
(S)  /  biomimetische 

Fish-Tail Rührplat-
ten (S)

direkter Elektro-
magnetantrieb 

Obenantrieb,  50 W; 
Sterilitätsgarantie wie 

magnetgekuppelt.

Minifor Parallel Rührwerkfermenter; 
Bench-Top Fermentor; 

Bioreaktor

Autoklav  0.5; 0.6; 
2; 3.5; 7 
l (Anzahl 

und unter-
schiedliche 
Grösse in 

demselben 
Parallel-
system 

wählbar)

0.035 ... 0.4 l;  0.15 
... 0.45 l;  0.3 ... 1.7 l;  
0.5 ... 3 l;  1 ... 6.5 l;  
(Anzahl und unter-
schiedliche Größe 

in demselben 
Parallelsystem 

wählbar)

Glas 1-wandig (2-wandig 
für 0.035)

bis 80 (volumenab-
hängig)

Vibrationsmischer 
(S) mit Mischplatten 
(S)  /  biomimetische 

Fish-Tail Rührplat-
ten (S)

direkter Elektro-
magnetantrieb 

Obenantrieb,  50 W; 
Sterilitätsgarantie wie 

magnetgekuppelt.

Sartorius  
Stedim 
Biotech

BIOSTAT® A Rührwerksfermenter Autoklav / 
Single-use

1,6 l 
3 l 

6,6 l 

1 l 
2 l 
5 l

Borosilika-Glas, 
Edelstahl AISI 316L, 

EPDM  
Einwegkulturgefäß Po-
lycarbonat USP class 

VI konform (2L)

1-wandig; Kühlung 
über Edelstahlkühl-

finger

8 über Kühlwassertem-
peratur bis 60 

3-Blatt Segemen-
trührer 

6-Blatt Scheiben-
rührer

wartungsfreier Di-
rektantrieb (oben)

BIOSTAT® B Rührwerksfermenter 
als Single oder Twin 

System

Autoklav / 
Single-use

1,6 l 
3 l 

6,6 l 
13,0 l

1 l 
2 l 
5 l 

10 l

Borosilika-Glas, 
Edelstahl AISI 316L, 

EPDM  
Einwegkulturgefäß Po-
lycarbonat USP class 

VI konform (2L)

1- und 2-wandig 8 über Kühlwassertem-
peratur bis 80 

3-Blatt Segemen-
trührer 

6-Blatt Scheiben-
rührer

wartungsfreier 
Direktantrieb (oben) 
oder Magnetantrieb

BIOSTAT® 
B-DCU

Rührwerksfermenter 
mit bis zu 6 Kultur-

gefäßen

Autoklav / 
Single-use

1,6 l 
3 l 

6,6 l 
13,0 l

2 l 
2 l 
5 l 

10 l

Borosilika-Glas, 
Edelstahl AISI 316L, 

EPDM  
Einwegkulturgefäß Po-
lycarbonat USP class 

VI konform (2L)

1- und 2-wandig 4  über Kühlwassertem-
peratur bis 80 

3-Blatt Segemen-
trührer 

6-Blatt Scheiben-
rührer

wartungsfreier 
Direktantrieb (oben) 
oder Magnetantrieb

UniVessel® SU Single-use Rührwerks-
fermenter

Single-use 2,6 l 2 l Polycarbonat USP 
class VI konform

1-wandig 8  über Kühlwassertem-
peratur bis 60 

2 x 3-Blatt Segemen-
trührer

direkter Obenantrieb

BIOSTAT® RM Bag mit Wellendurch-
mischung

Single-use 1 l 
2 l 

10 l 
50 l 

100 l 
200 l

0,5 l 
1 l 
5 l 

25 l 
50 l 

100 l

Polyethylen 1-wandig 8 über Kühlwassertem-
peratur bis 40 

nicht zutreffend Wellendurch-
mischung mit 
Direktantrieb

BIOSTAT® Cplus Rürwerksfermenter in situ 6,8 l 
15 l 
22 l 
30 l 
42 l

5 l 
10 l 
15 l 
20 l 
30 l

Edelstahl AISI 316L, 
EPDM

2-wandig 8 über Kühlwassertem-
peratur bis 90 

6-Blatt Scheiben-
rührer und 3-Blatt 

Segmentrührer

wartungsfreier Di-
rektantrieb (oben)

BIOSTAT® 
D-DCU

Rührwerksfermenter 
als Single 

oder Twin System

in situ Für 2:1:  
14 l 
29 l 
42 l 
74 l 

152 l 
313 l 

 
Für 3:1: 

15 l 
31 l 
41 l 
77 l 

152 l 
323 l

10 l 
20 l 
30 l 
50 l 

100 l 
200 l

Edelstahl AISI 316L, 
EPDM

2-wandig 8 über Kühlwassertem-
peratur bis 90 

6-Blatt Scheiben-
rührer und 3-Blatt 

Segmentrührer

wartungsfreier Di-
rektantrieb (unten) 

BIOSTAT STR® Single-use Bioreaktor 
mit Rührwerk

Single-use 68 l 
280 l

50 l 
200 l 

(weitere Skalier-
möglichkeiten: 

500 l, 1000 l und 
2000 l)

Polyethylen 2-wandig 5 … 40 2 x 3-Blatt Segmen-
trührer, 2 x 6-Blatt 

Scheibenrührer oder 
eine Kombination 

aus beiden

magnetischer Oben-
antrieb

STC  
Engineering

CPMM-200 gerührt ja 250 l 200 l 1.4404/ 
1.4435/ 
1.4571

2-wandig 30 … 70 (130) Scheibenrührer (S), 
Hydrofoil-Rührer (O)

elektrisch (S), 
magnetgekuppelt (O)

CPMM-100 gerührt ja 120 l 100 l 1.4404/ 
1.4435/ 
1.4571

2-wandig 30 … 70 (130) Scheibenrührer (S), 
Hydrofoil-Rührer (O)

elektrisch (S), 
magnetgekuppelt (O)

CPMM-50 gerührt ja 60 l 50 l 1.4404/ 
1.4435/ 
1.4571

2-wandig 30 … 70 (130) Scheibenrührer (S), 
Hydrofoil-Rührer (O)

elektrisch (S), 
magnetgekuppelt (O)

CPMM-20 gerührt ja 25 l 20 l 1.4404/ 
1.4435/ 
1.4571

2-wandig 30 … 70 (130) Scheibenrührer (S), 
Hydrofoil-Rührer (O)

elektrisch (S), 
magnetgekuppelt (O)

CPMM-10 gerührt ja 12 l 10 l 1.4404/ 
1.4435/ 
1.4571

2-wandig 30 … 70 (130) Scheibenrührer (S), 
Hydrofoil-Rührer (O)

elektrisch (S), 
magnetgekuppelt (O)

CPMM-5 gerührt ja 6  l 5 l 1.4404/ 
1.4435/ 
1.4571

2-wandig 30 … 70 (130) Scheibenrührer (S), 
Hydrofoil-Rührer (O)

elektrisch (S), 
magnetgekuppelt (O)

CPMM-2 gerührt ja 2,5 l 2 l 1.4404/ 
1.4435/ 
1.4571

2-wandig 30 … 70 (130) Scheibenrührer (S), 
Hydrofoil-Rührer (O)

elektrisch (S), 
magnetgekuppelt (O)

finden Sie unter www.labo.de > Marktübersichten  
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Cell Culture Techniques Essential for 
Toxicity Testing of Inhaled Materials 
and Nanomaterials In Vitro
Shahnaz Bakand 

Human tissue is bombarded by a 
huge range of chemicals. Our lungs 

are inhaling pollution from both 
stationary and mobile sources as well 

as inhaled nanoparticles (NPs) and 
therapeutic products designed to 

provide new and innovative 
medical solutions. 
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Our challenge is to identify what ex-
posures are putting us at risk and 
balance the risk against benefits 

that we may receive from these chemicals and 
new products [1-4]. Advances in in vitro cell 
culture technology may provide some of the 
answers. Regulatory toxicologists and health 
and safety professionals need rapid and reliable 
information on hazard profiles of chemicals to 
be able to assess the risk and manage potential 
exposures to harmful materials. In vivo stu-
dies require a large number of expensive, time 
consuming and in some cases non humane 
tests in animal species [3]. Recent innovations 
in human cell culture exposure and test systems 
has allowed the development of in vitro assay 
systems that are predictive, representative and 
suitable for toxicity screening of a diverse range 
of chemicals including airborne materials and 
nanomaterials (NMs) [1,3,5]. Innovative in vitro 
exposure techniques that have been developed 
to provide direct exposure of human lung cells 
to inhaled materials and nanomaterials will be 
discussed. Further development and validation 
of such test systems are crucial for evidence 
based safety evaluation and risk assessment 
of inhaled materials, nanomaterials and thera-
peutic products. 

Exposure to Inhaled Materials

Inhalation is the most common route of expo-
sure for airborne materials and nanomaterials 
to enter our body either unintentionally or 
deliberately. The range of airborne materials 
may include individual airborne contaminants, 
diesel exhaust and complex atmospheres,  
aerosols of nanoparticles and nanomaterials 
and inhaled therapeutics.

Individual airborne contaminants
Exposure to airborne contaminants is a major 
contributor to human health problems. Inha-
lation of gases, vapours, and aerosols can cause 
a wide range of adverse health effects ranging 
from mild irritation to systemic diseases [2,4,6-
11]. It is possible through conventional chemi-
cal analysis techniques to sample and analyse 
contaminated air but, such data provides neit-
her direct measures of toxicity nor the precise 
mechanisms that derive toxic effects. Inhalation 
is considered the most important means by 
which humans are exposed to airborne chemi-
cals, however, available in vivo toxicity data is 
mostly from oral and dermal exposures rather 
than inhalation exposure. This demonstrates 
the importance of exploring new alternative 
approaches to provide toxicity information on 

various ranges of airborne materials. Develo-
ping in vitro techniques that are comparable to 
in vivo environments during inhalation expo-
sures are crucial to provide evidence for precise 
mechanisms by which inhaled materials induce 
toxic effects. 

Diesel exhaust and complex atmospheres
In real world situations such as occupational 
environments or polluted cities, people are 
exposed to a variety of airborne chemicals si-
multaneously. For example, exposures to indus-
trial solvents and volatile organic compounds 
usually involve a mixture of chemicals rather 
than a single compound [4]. Smoke inhalation 
from tobacco smoke [12] or fire combustion 
products [13] is another example of human 
exposure to multiple airborne toxicants consi-
sting of both gaseous and particulate fractions. 
Motor vehicles such as diesel powered engines 
are main contributors to air pollution in urban 
environments and industrial settings such as 
mine industry [14]. Diesel exhaust emission is a 
major health concern due to its complex nature 
of gases, particulates and nanoparticles and 
mixture of these [15]. Often the toxic effects of 
multiple exposures assumed to be additive but, 
other possible and more severe synergistic or 
potentiation interactions of chemicals or gase-
ous and particulate components of complex 
atmospheres need to be considered [4]. Consi-
dering the multitude of airborne contaminants 
that usually occur in real life and workplace 
environments, development of appropriate to-
xicity test methods would be vital for compre-
hensive toxicity assessment of complex atmo-
spheres, identifying the main toxicants causing 
adverse effects and understanding the potential 
mechanisms responsible for toxic actions. 

Inhaled nanoparticles and nanomaterials
With the rapid development and commercia-
lisation of nanotechnology based products the 
pattern of human exposure to particulates is 
about to change enormously. While nanopar-
ticles and nanomaterials may enter into human 
body via inhalation, dermal, oral and injection 
either unintentionally or deliberately, inhalation 
exposure to nanoscale (1-100 nm) particles has 
become an emerging health concern. Research 
suggests that NPs may react very differently 
from the parent materials due to their unique 
physicochemical characteristics such as small 
size distribution, large surface area to mass ra-
tio and surface characteristics [1,5,16,17]. As 
research and business both continue to invest 
increasingly on nanotech products, more re-
search is also needed to assess the potential 

adverse effects of nanoparticles. Safety assess-
ment should be considered as an integral part 
of nanomaterial design and manufacture to 
ensure the health and safety of workers, con-
sumers as well as the environment. Currently, 
several research projects related to nanotoxi-
cology and nanosafety are being conducted 
worldwide by international organisations such 
as the OECD (The Organisation for Economic 
Cooperation and Development), WHO (World 
Health Organisation) and US NIOSH (US Na-
tional Institute of Occupational Safety and 
Health), that can facilitate international colla-
boration to understand potential risks of NPs 
and to protect human health from exposure to  
nanomaterials.

Inhaled therapeutics 
Many inhaled therapeutics are delivered to the 
lung to elicit a local remedial effect, usually 
for asthma, COPD (chronic obstructive pul-
monary disease) and other lung disorders [18]. 
Recently, anti-inflammatory and anti-coagulant 
inhalable dry powder products such as heparin 
and pentoxifylline have been introduced as an 
alternative administration for the treatment of 
smoke inhalation [19]. As inhalation facilitates 
the rapid access of materials into the blood 
stream it can also provide an excellent route of 
administration for systemic delivery of thera-
peutics such as protein and peptide containing 
products. However, when chronic treatment is 
required such as systemic delivery of insulin, 
human growth hormone and other proteins, 
extensive toxicology studies of inhaled thera-
peutics would be essential.

Inhalation technology is an important is-
sue in both preclinical and clinical studies of 
respiratory products because of the technical 
requirements of aerosol generation and de-
livery devices [20]. For toxicity evaluation of 
inhaled therapeutics, both local and systemic 
responses must be assessed. Local effects can 
be assessed by specific inhalation toxicology 
methods and toxicokinetics models can be im-
plemented to predict systemic effects. There-
fore, for comparisons between pre-clinical and 
clinical exposures in relation to toxic end points 
and prediction of clinical dose, pharmacokine-
tics information would be very informative [21].

In Vivo Models  
of Toxicity Assessment

Traditionally, inhalation toxicology data have 
been generated using animal models. Inhalati-
on toxicity tests are carried out on test animals 
to identify the median lethal concentration 
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(LC50) of airborne chemicals causing death as 
a toxic end point in 50% of exposed animals. 
Later maximum tolerable concentration (LC0) 
has been introduced as a more ethically ac-
ceptable endpoint. The OECD has established 
a number of Test Guidelines (TGs) for acute, re-
peated dose and sub-chronic inhalation toxicity 
testing (e.g. TG 403, 412, 413) [22]. However, 
there are some difficulties unique to inhalation 
studies that have been identified [23]. 

To conduct adequate toxicology studies, it 
is important to quantify the delivered dose. 
Estimating the dose received by animals is one 
of the challenging issues of inhalation toxico-
logy as several factors may influence the actual 
dose such as airborne concentration, duration 
of exposure and respiratory characteristics of 
the test animal, which modulate the deposi-
tion/absorption pattern of the airborne ma-
terial. In vivo inhalation assessments include 
the determination of regional localisation and 
quantification of the deposited material in spe-
cific anatomical sub-regions of the respiratory 
tract, followed by macroscopic and microsco-
pic tissue evaluation, target organ toxicity and 
estimation of the clearance rate [18]. Therefore, 
the selection of animal species for inhalation 
studies is a key factor, that may influence the 
outcome of in vivo studies and hence the extra-
polated human adverse health effects. 

Generation and characterisation of high vo-
lume test atmospheres and reproducible ex-
posure conditions are more complicated and 
expensive compared to oral and dermal expo-
sures. This process requires specialised equip-
ment and techniques to generate, maintain and 
monitor test atmospheres. Inhalation exposure 
systems involve several efficient and precise 
sub-systems, including a conditioned air supply 
system, an appropriate gas or aerosol generator 

for the test material, a dilution and delivery 
system, flow monitoring system/s, exposure 
chamber, real-time monitoring or sampling 
and analytical system, and an exhaust/filter or 
scrubbing system [24].

In Vitro Models of Toxicity 
Assessment

In vitro toxicology test methods for toxicity te-
sting of inhaled materials have been developed 
using animal or human based cellular systems 
and relevant biological endpoints. In vitro test 
methods have the potential to serve as the pri-
mary choice for toxicity screening of inhaled 
materials and nanomaterials as they are con-
venient, cost and time efficient and involve no 
ethical issues. Typical in vitro bioassays include 
cell viability (e.g. trypan blue dye exclusion), 
cell metabolism such as tetrazolium salts (MTT, 
MTS and XTT) and membrane leakage such 
as loss of lactate dehydrogenase (LDH) assays 
[5]. Biological responses and toxicity endpoints 
resulted from nanomaterial exposure that can 
be related to their physicochemical characte-
ristics have been reviewed [1,4,18]. Damage to 
cell walls and plasma membrane, ROS (reactive 
oxygen species) generation and oxidative stress 
are among common mechanisms responsible 
for toxicity of NMs. 

To overcome the challenges and limitations 
of in vivo inhalation studies, practical in vitro 
methods for toxicity testing of inhaled materi-
als have been developed using human airway 
cells, lung cells or tissues and implementation 
of target specific end-points [25,26]. Although 
in vitro lung models do not represent the com-
plexity of the whole respiratory system, many 
questions related to inhalation toxicology can 
be answered using physiologically relevant hu-

man lung cells and tissue models replicating the 
native cellular structure and tissue architecture 
of the respiratory system [5,24]. Models of the 
human lung are available for all regions of the 
respiratory tract, including nasal, trachea bron-
chial and pulmonary region. However, lung cell 
culture models should be selected in a way to 
represent the most important features of their 
corresponding region in the respiratory tract. 

Considering the complex nature of the ar-
chitecture of the lung, various in vitro models 
can be implemented representing the proxi-
mal and distal regions of the respiratory tract. 
Cells and cell lines of human airway (e.g. calu-3 
human cell line) and alveolar epithelium (e.g. 
A549 human epithelial type II cell lines) have 
been frequently used in toxicity testing of in-
haled materials and nanomaterials [27]. In addi-
tion, alveolar macrophages are among the first 
cellular systems responding to inhaled materi-
als and can be obtained as primary cultures of 
pulmonary lavage or cell lines. Insoluble or low 
water soluble gases and vapours as well as ultra-
fine particles and nanoparticles have a potential 
to access deeply into the distal lung in which, 
the pulmonary epithelium is composed of two 
distinct cell types of alveolar type I (AE1) and 
alveolar type II (AE2) serving diverse essential 
functions in the alveolar region. The develop-
ment of distal lung tissue models is challenging 
due to the multicellular nature and complex 
structure of the alveoli but, recently promising 
approaches toward construction of 3D alveolar 
tissue models have been reported [27-30].

The development and implementation of 
engineered tissue equivalents of the lung need 
to be investigated further, similar to those mo-
dels designed for other organs such as the skin 
[31]. Engineered cell culture scaffolds provi-
de mechanical support for cells in the form 

Figure 1: Direct exposure of human cells at the airliquid interface.
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of meshes, sponges and films consisting of a 
wide range of synthetic materials or natural 
biomaterials [31]. Recently, a morphologically 
and functionally differentiated in vitro cellular 
model of the human airway epithelium (Muci-
lAirTM, Epithelix) has been commercialised that 
can be maintained at the homeostatic state at 
least for one year [32]. 

In vitro test systems using cultured cells can 
be controlled precisely providing more repro-
ducible toxicity data than in vivo models but 

requires higher standardisation. The main 
technical challenge of in vitro testing of inhaled 
materials is to mimic inhalation exposure in 
cultured cells or tissues. Therefore, an opti-
mal in vitro exposure system for studying the 
cellular responses to inhaled materials needs 
to meet several requirements [3,33-36]. Such 
requirements include:
  Continuous direct exposure of target cells 

to unmodified airborne materials with no 
intervening layer of media, 

  Providing a significant time course to study 
potential biological effects,

  Continual nourishment of cells during the 
exposure time, and

  Supporting other requirements of the cellu-
lar system such as appropriate levels of pH, 
humidity and temperature,

  Duplication of in vivo parameters without 
system-related toxicity, and

  Offering an uncomplicated exposure system 
with a reasonable cost. 
To address the basic requirement of gas 

phase exposure of airborne materials several 
exposure methods have been developed. Dif-
ferent features of such exposure techniques 
have been discussed in terms of their rele-
vance, advantages and limitations [3,5,33,34]. 
These methods mainly include exposure of 
cells under submerged conditions, intermit-
tent exposure procedures and more recently 
direct exposure techniques at the air–liquid in-
terface (ALI). The latest will be discussed as the 
most relevant method that can fulfil the above  
mentioned requirements.

Direct exposure at the air-liquid interface
Over recent years, there has been a significant 
development and breakthrough in toxicity te-
sting of airborne materials in vitro [3,5,34-42]. 
Human cells were cultured on commercially 
available porous membranes permeable to cul-
ture media (Figure 1). Cells grown on porous 
membranes accommodated in exposure cham-
ber systems were adapted for dynamic delivery 
and direct exposure of human cells to airborne 
materials providing a very close contact between 

target cells and test atmospheres similar to in 
vivo condition. Dynamic delivery of test atmo-
spheres and direct exposure of human cells to 
airborne chemicals under ALI conditions were 
achieved using specifically constructed exposu-
re chambers such as the CULTEX system [40], or 
horizontal diffusion chamber (Harvard Appara-
tus Inc., USA) systems [36]. 

Cellular responses to individual airborne 
chemicals such as NO2, NH3, O3 and SO2 [36-
38,41] and complex mixtures such as diesel 
exhaust [14,42,43], cigarette smoke [44] and 
fire combustion products [13] have been stu-
died using human lung cells grown on porous 
membranes. The dynamic direct exposure 
technique at the air–liquid interface offers a 
continuous contact between unmodified air-
borne chemicals and target cells and technically 
simulates in vivo inhalation exposure as closely 
as possible. Mobile exposure systems that can 
be operated independently from the cell culture 
incubator utilising heat water circulation, heat 
block or a heat cartridge, offer an advantage 
for an on-site toxicity investigation of airborne 
contaminants and complex atmospheres [14]. 

A commercially available perfusion chamber 
system (MINUCELL) was modified to allow the 
homogeneous deposition of fine and ultrafine 
aerosols into the membrane surface for in vitro 
exposure purposes [45]. Uniform particle depo-
sition and a well-defined dose were achieved 
through this experimental setup [46]. For dyna-
mic direct exposure of target cells to nanoscale 
aerosols at the air-liquid interface the Karlsruhe 
exposure system (Vitrocell, Germany) was also 
used [47,48]. To determine the accurate dose 
reaching the target cells, the membrane insert 
was replaced by a quartz crystal microbalance 
inside the exposure chamber and exposed to 
nano-aerosols to predict the deposited mass 
per area unit. 

Technical improvements were also made to 
the CULTEX (Vitrocell, Germany) system uti-
lising inlet tubes with a hyperboloid-shaped 
air distribution section made from Teflon or 
surface-treated stainless steel with up to 80% 
deposition efficiency for NPs [49]. Further, the 
radial flow system was designed for exposing 
of cells to micro and nanoscale particles using 
the computational fluid dynamics analysis to 
ensure reproducible and homogeneous de-
position of particles [50]. More recently, a new 
computer-controlled air-liquid interface cul-
tivation system was developed for generating 
3D cultures of the airway epithelium [51]. In 
vitro exposure techniques that accomplish the 
essential requirements of cell culture systems 
for toxicity testing of inhaled materials are  

developing rapidly providing advanced tools 
for integrated toxicity assessment of diverse 
range of airborne materials and nanomaterials.

Conclusion and Perspective

Recent innovations in human cell culture and 
exposure techniques have allowed the de-
velopment of in vitro assay systems that are 
predictive, representative and suitable for to-
xicity screening of a diverse range of chemicals 
including inhaled materials. Standardised in 
vitro test systems can be controlled precisely 
providing more reliable and reproducible toxi-
city data. An optimal in vitro exposure system 
for studying the cellular responses of inhaled 
materials needs to meet several technical re-
quirements mainly the challenge of simulating 
inhalation exposure in cultured cells or tissues. 

To overcome the challenge, innovative 
in vitro exposure techniques at the air liquid 
interface have been developed using human 
cells cultured on porous membranes that offer 
new possibilities to test biological responses 
of inhaled materials under physiologically re-
levant conditions. Such in vitro assay systems 
are an important research tools for developing 
a toxicity data bank on human exposure to 
a range of inhaled materials, nanomaterials 
and therapeutic products in a rapid reliable 
manner that will give regulatory toxicologists 
and health and safety professional’s valua-
ble evidence to assess the risk and manage  
potential exposures.
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Hochsensibler Nachweis

Biomarker quantifizieren
Das Unternehmen Merck hat auf der Jahres-
tagung der American Association for Cancer 
Research in Washington (DC) die Einführung 
seiner hochsensiblen Nachweisplattform 
für Proteine bekannt gegeben. So können 
Forscher mit der SMCxPRO™-Plattform in 
äußerst geringen Mengen vorkommende 
Biomarker, die sich mit herkömmlichen 
Methoden nicht messen lassen, nachweisen 
und quantifizieren. Das kompakte Gerät 
verfügt über ein hochsensibles, schnelles und 
präzises Nachweissystem. Es wird ab dem 3. 
Quartal 2017 lieferbar sein. 

„Mercks neueste Innovation, die 
SMCxPRO™-Technologie, ist Teil einer Palette 
von Instrumenten für Nachweis und Charak-
terisierung von Molekülen, mit der sich die 
Arzneimittelforschung und die Laborproduk-
tivität verbessern lassen“, sagte Jason Apter 
vom Unternehmensbereich Life Science 
von Merck. „Der Nachweis von in äußerst 
geringen Mengen vorkommenden Biomar-
kern erlaubt die Quantifizierung einer neuen 
Klasse neuartiger Targets.“ 

Neben der neuen SMCxPRO™-Technik 
bietet Merck weitere Lösungen für die Ent-
deckung von Biomarkern und die Identifizie-
rung neuartiger Targets an, u.a. die kürzlich 
auf den Markt gebrachten Sanger CRISPR-
Bibliotheken.

Protein-Nachweisplattform SMCxPRO
Merck,
www.merck.de

ICP-MS in der klinischen Chemie 

Proben-Vorbereitung 
Die ICP-MS hat sich mit ihrer Fähigkeit, 
mehr Elemente in kürzerer Zeit zu messen, 
in der Elementanalytik in der klinischen 
Chemie durchgesetzt. Mit einem großen 
dynamischen Bereich und äußerst niedrigen 
Nachweisgrenzen ist sie in der Lage, den 
wachsenden Anforderungen in der Diag-
nostik gerecht zu werden.

Doch bevor Vollblut, Serum, Blutplasma, 
Urin oder andere biologische Materialien 
analysiert werden können, ist eine effektive 
Proben-Vorbereitung erforderlich. Denn 
biologische Proben weisen von Natur aus 
einen hohen Anteil an Salzen und orga-
nischen Substanzen auf, und die elementare 
Zusammensetzung dieser Matrizes variiert 
ebenso wie deren Form. Einige Elemente 
liegen anorganisch und leicht extrahierbar 
vor, während andere organisch gebunden 
oder von Zellstrukturen umschlossen sind 
und damit komplexe Extraktionen bis hin 
zu Säureaufschlüssen erfordern, um sie 
freizusetzen.

Daher stellt sich oft die Frage: Welcher ist 
der beste Weg, um biologische Proben für 
die Analyse mittels ICP-MS vorzubereiten? 
Eine Antwort darauf gibt die Website www.
analytik-jena.de/de/clinical. Hier findet der 
User eine Publikation zum Thema sowie 
spezifische Applikationsschriften.

Probenvorbereitung in der ICP-MS
Analytik Jena,
www.analytik-jena.de

Dunn auf der Biotechnica 2017

Zellkultur und  
Liquid Handling

Dunn Labortechnik zeigt auf der Biotech-
nica 2017 vom 16. bis 18. Mai in Hanno-
ver Altbewährtes und Neuheiten aus vier 
verschiedenen Produktbereichen. So gibt 
es im Bereich Zellkultur vielseitige Möglich-
keiten zur Kultivierung von Zellen. Neben 
Zellkulturverbrauchsmaterialien sind dies 
das Microcarrier-Zellkultursystem BelloCell 
von Cesco Bioengineering, Spinnerflaschen 
auf Mehrpositionen-Magnetrührern sowie 
eine große Auswahl von Rollerapparaten mit 
passenden Roll-In-Inkubatoren und Rollerfla-
schen von Bellco Glass und ShelLab/Sheldon. 

Aus dem Programm Chemielabor zeigt 
Dunn eine Auswahl an Glasprodukten von 
J.G. Finneran und SciLabware sowie einen 
Prozessreaktor von Chemglass Life Sciences 
mit einem breiten Sortiment an Zubehör. 

Für den Bereich Allgemeiner Laborbedarf 
gibt es Röhrchen für die Analytik, Behälter, 
Flaschen, Kolben und Multiwellplatten aus 
Glas oder Kunststoff zu sehen. Außerdem die 
Ein- und Mehrkanalpipetten von Capp, den 
Kolonienzähler von Stuart, der „Belly Button“ 
von IBI Scientific (Stovall), das Densitometer 
von Grant und die Pipettenstopfmaschine 
von Bellco Glass.  

Wer mit Kristallographie & Liquid Hand-
ling zu tun hat, kann sich von der Präzision 
und einfachen Bedienbarkeit der Systeme 
von Art Robbins Instruments überzeugen. 
So können Messebesucher den modularen 
Hochgeschwindigkeitsdispenser für die Pro-
teinkristallographie Crystal Gryphon LCP, den 
Scorpion Screen Builder und das brandneue 
CrysCam-UV-Mikroskop begutachten. 

Weitere Exponate sind Biomechaniksy-
steme von Flexcell, Inkubatoren und Öfen 
sowie Sicherheitswerkbänke aller Klassen. 

Produkte für Zellkultur und Liquid Handling
Dunn Labortechnik, 
Internet: www.dunnlab.de
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● Schneller Zugriff auf 80.000 Artikel
● Produktgruppe THOMAFLUID®

 Schläuche, Fittings, Hähne, Magnetventile,  Pumpen

● Produktgruppe THOMAPLAST®

 Laborplastik, Halbzeuge,  Schrauben, Muttern, 
 Distanzhülsen und O-Ringe

● Produktgruppe THOMADRIve® 
Antriebstechnik mit Rollenketten, Kettenrädern, 
 Zahnriemen

www.rct-online.de

Englerstraße 18
D-69126 Heidelberg
Tel. 0 62 21 31 25-0
Fax 0 62 21 31 25-10
rct@rct-online.de

Reichelt
Chemietechnik
GmbH + Co.

Einkaufen per Klick
Reichelt Chemietechnik
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Für unbeaufsichtigten Betrieb

Petrischalen abfüllen 
Das kompakte Mediajet-
System von Integra 
ermöglicht eine auto-
matische Befüllung von 
Petrischalen, zweitei-
ligen Petrischalen sowie 
Reagenzröhrchen. Der 
Mediajet ist mit einer UV-
Lampe ausgestattet, deren 

Reichweite sich über die gesamte Länge des 
Rotors erstreckt, auf dem die Petrischalen 
während des Füllprozesses geöffnet werden. 
Die Lampe emittiert UV-C-Strahlung und ist 
in dem Bereich, der am anfälligsten für Kon-
taminationen ist, bakterizid wirksam.

Alle Mediajet-Systeme verfügen über eine 
integrierte „Agarverteilungsfunktion“, mit der 
eine homogene Verteilung und eine ebenmä-
ßige Oberfläche des Mediums sichergestellt 
werden. Die optischen Schalensensoren des 
Mediajet können ganz einfach über die Benut-
zeroberfläche auf fast alle Petrischalen-Marken 
eingestellt werden. Alle Funktionen und Mel-
dungen werden in Klartext ausgegeben.

Petrischalenabfüller Mediajet 
Integra Biosciences, 
www.integra-biosciences.com

Mit Luft oder Öl

Mikroinjektoren 
Die CellTram® 4 Air wurde als pneumatischer 
Injektor für das sanfte Halten von Zellen und 
Embryonen in Suspension entwickelt. Gleich-
zeitig eignet sie sich zur Aufnahme und Injek-

tion von Zellen (z.B. Spermien oder ES-Zellen). 
Somit haben Anwender die Möglichkeit, ihren 
Arbeitsplatz sowohl auf der Halte- als auch auf 
der Injektionsseite mit Luft-Injektoren auszu-
statten und somit komplett ölfrei zu arbeiten. 
Weitere Neuerungen sind der Grob/fein-Trieb 
und die Kolbenpositions-Skala, die eine indivi-
duelle Wahl des Injektionsverhaltens erlaubt. 

Die CellTram® 4 Oil ist für Anwender 
gedacht, die das direkte Ansprechen  eines 
ölgefüllten Injektors bevorzugen. Sie zeichnet 
sich durch ein 
neues Ölbe-
füllungssystem 
aus, das sowohl 
das Verschütten 
von Öl verhin-
dert als auch eine Zeiteinsparnis während des 
Füllvorgangs ermöglicht. 

Beide Modelle wurden mit besonderem 
Schwerpunkt auf Ergonomie und Bediener-
freundlichkeit sowie hohe Präzision entwickelt. 
Zudem beinhalten sie nunmehr verbessertes 
Zubehör: u.a. einen skalierten Kapillarenhalter 
für reproduzierbare Montage sowie einen neu-
en Spannkopf zum leichteren Kapillarenaus-
tausch und somit erhöhter Anwendersicher- 
heit. Auch steht ein neuer Kapillarenhalter 
(schlanke Form) zur Verfügung, welcher eine 
Injektion im Winkel <15° in Kombination mit 
Eppendorf-Manipulatoren ermöglicht. Die 
Flachwinkelinjektion kann u.U. eine mecha-
nische Beschädigung der Probe minimieren. 

In Europa sind beide Modelle als Medizin-
produkte (gemäß der Medizinproduktrichtlinie 
93/42/EEC) eingetragen.

Mikroinjektoren CellTram®
Eppendorf,
www.eppendorf.com

Erweitertes Angebot

Medizinische Tapes
Die Tape-Methode unterstützt die natür-
lichen Heilungs- und Regenerationskräfte, 
lindert schmerzhafte Erkrankungen der Mus-
keln, Sehnen sowie des Skelettapparates. 

Nasara® Tapes gehören zu den bekanntes-
ten auf dem Weltmarkt. Von Assistent gibt es 
sie in verschiedenen Ausführungen: Im Ein-
klang mit der chinesischen Akupunkturlehre 
wurden diese Gitter-Tapes entwickelt – auch 
Akupunktur-Pflaster genannt. Sie werden 
entlang des Verlaufs der Meridiane auf 
Akupunktur-, Schmerz- oder Triggerpunkte 
gelegt. Sie sind seidig-weich und äußerst 
hautfreundlich.

Kinesiology Tapes gibt es in 10 ver-
schiedenen Farben – mit unterschiedlicher 
„Farben-Energetik“. Länge 5 m, Breite 5 cm. 

Die neuen Nasara® Turmalin Tapes sind 
in acht Farben erhältlich 
und besonders geeignet bei 
sportlicher Betätigung. Die 
hauchdünne Beschichtung mit 
Turmalin-Kris-tallen soll laut 
Pressemitteilung bewirken, 
dass Ionen hilfreich auf die 
Haut einwirken können.

Sehr effektiv sind auch die 
Nasara® Quick Strips – für Nacken, Rücken, 
Schulter und Knie, um sich unkompliziert bei 
Alltagsbeschwerden selbst helfen zu können.

Detaillierte Beschreibungen aller Tapes 
und aller anderen Assistent-Produkte finden 
Sie unter www.assistent.eu.

Tapes
Glaswarenfabrik Karl Hecht
www.hecht-assistent.de
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Biocatalytic reactions performed by 
P450s have a great interest in the 
pharmaceutical industry, fine che-

micals, cosmetics, and for bioremediation pro-
cedures. However, the complex nature of this 
protein is still a major hurdle in the prospect of 
using their promising ability for expanding the 
number of industrial applications. Multiple ap-
proaches of protein engineering are currently 
conducted to improve activity, stability and/or 
substrate specificity for a given reaction. Fur-
thermore, in combination with the appropriate 
biocatalyst, a suitable bioengineering process 
is a key step in the implementation of P450s at 
the industrial scale. 

Cytochrome P450 monooxygenases (ter-
med CYPs or P450s) are highly promising heme 
proteins ubiquitously found across all king-
doms, catalyzing a large variety of reactions un-
der mild conditions [1]. Originally discovered 

in rat liver microsomes, the P450 name is de-
rived from their unusual property to display a 
maximum peak of absorption at 450 nm of the 
reduced carbon monoxide gas-bound com-
plex [1,2]. This method also enables the rapid 
evaluation of protein content [2,3]. 

P450s have the great ability to catalyze oxi-
do-reduction reactions as e.g hydroxylation, 
oxidation, sulfoxidation, decarboxylation or 
dealkylation of a broad range of substrates in-
cluding alkanes, fatty acids, steroids, terpenes, 
antibiotics or xenobiotics [4]. A vast majority 
of P450s are monooxygenases and the transfer 
of an oxygen atom in a substrate, is the result 
of the reductive scission of a dioxygen bond 
and the release of one molecule of water [5]. A 
catalytic wheel was proposed in early 70’s and 
described using P450cam, an enzyme isolated 
from Pseudomonas putida and responsible for 
the hydroxylation of camphor [6–9]. P450cam 

An Overview of P450 Enzymes
Opportunities and Challenges in Industrial Applications 

Sandra Notonier, Alexander Meyers and Lahiru N Jayakody 

Cytochrome P450 enzymes (P450s) con
taining a hemeiron center, are bioca

talysts from all kingdoms, involved in a 
large variety of reactions. Their potential 
in catalyzing a broad range of substrates 
makes perfect candidates for biotechno

logy applications and the production of 
highvalue compounds. 
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was also the first crystal structure solved and 
was used as reference until the discovery of 
P450BM3, from Bacillus megaterium, the most 
catalytically efficient P450 known to date 
[10–13]. P450BM3 has been extensively studied 
and engineered to perform a large variety of 
reactions and still serves as a model for the 
P450 mechanism [14].

The P450-based reactions occur in the 
heme domain of CYPs where the substrate 
binds. However, catalysis also requires the 
transfer of two electrons from the cofactor 
nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) or 
nicotinamide adenine dinucleotide phosphate 
(NADPH) (for most of the P450s) usually provi-
ded by the reductase domain [5]. Ten different 
classes of P450 have been described based on 
the structure of the enzyme and on the redox 
partners associated e.g. heme domain fused 
to the reductase domain (P450BM3), membra-
ne bound P450s (mammalian CYPs), or three 
component soluble system (most of the bacte-
rial P450s) [4,15].

Due to their versatility in catalyzing che-
mically challenging regio- and stereoselective 
reactions, P450s are promising candidates for 
biotechnology use [16]. However their com-
plex nature hampered their potential for esta-
blishing cost-competitive industrial processes. 
The combination as a suitable biocatalyst, host 
and appropriate process engineering for a  
given reaction is a crucial study to increase 
the number of implementation of cytochrome 
P450 at the industrial scale [17].

We will discuss the common limitations 
associated to P450- based reactions, at the 
enzymatic level and during whole-cell bio-
transformations, the alternatives to address 
challenges and current industrial biotech-
nological opportunities and applications of 
CYPs.

Addressing P450 Challenges 

Substrate specificity, activity, and stability of 
P450s are key barriers in industrial applica-
tions
Protein engineering is the most common ap-
proach to expand diversity, tackle low enzyme 
activity, stability, substrate specificity, and red-
uce side product formation [18]. Possible stra-
tegies for generating improved biocatalysts 
include gene shuffling, rational protein design 
or directed evolution [19,20]. 

The increased frequency of available P450 
sequences from databases, provides func-
tional and structural information, which in 
turn greatly facilitates rational protein design 

strategies [21–24]. As an example, mutant li-
braries of CYP106A2 isolated from Bacillus 
megaterium, a difficult protein to crystallize, 
were based on rational design and docking 
studies using a homology model and have 
provided structural and functional informa-
tion. This led to the generation of improved 
biocatalysts able to hydroxylate steroids in a 
more effective manner [25]. Similarly a homo-
logy model of the heme domain of CYP153A 
from Marinobacter aquaeolei (CYP153AM.aq) 
was created and allowed to facilitate targeted 
mutagenesis within the binding pocket and 
at the substrate entrance tunnel. Based on 
visual assessment, docking studies and high 
conservation of CYPs sequences alignment 
analysis, an engineered biocatalyst demons-
trated enhanced activity for the terminal hy-
droxylation of short to long chain fatty acids 
[26]. The crystal structure of CYP153AM.aq was 
ultimately solved and revealed a crucial an-
choring residue in the active site. Additional 
mutations demonstrated extended flexibility 
in the substrate recognition region which en-
hanced product formation [27]. 

Directed evolution, generating diversity 
via random mutagenesis, has the great ad-
vantage of identifying improved enzymes in 
the absence of structural, sequence or func-
tional information [28]. However, the esta-
blishment of a high-throughput screening 
assay or selection method is indispensable 
to isolate enhanced variants from large mu-
tant libraries [29]. Pioneering work has been 
establish in Frances Arnold’s lab, including 
the engineering of P450BM3 for diverse types 
of reactions and substrates have been accom-
plished [30,31]. The promiscuity of the heme 
protein enabled Arnold and coworkers to tai-
lor P450BM3 to catalyze the cyclopropanation 
reaction [32,33]. 

Besides activity and substrate specificity, 
P450 instability is a major hurdle for industrial 
processes. Efforts have been made to design 
and identify proteins with increased thermo-
stability and high resistance to co-solvents. 
For instance, P450BM3 was tailored to display 
high temperature resistance, and stability in 
the presence of ethanol, acetone, dimethyl-
formamide, dimethyl sulfoxide and acetoni-
trile, which are commonly utilized to dissolve 
poorly soluble substrates [34,35]. Due to their 
complex nature, immobilization of P450s to 
optimize their stability has proven difficult. 
Nevertheless, P450BM3 immobilized in a sol-gel 
matrix displayed increased stability and activity 
towards three tested substrates including ß-
ionone, octane, and naphthalene [36,37]. 

Manipulating redox partners and uncoupling 
events for optimizing P450s activity 
Most P450s receive two electrons essential for 
the oxygen activation, usually from the elec-
tron donor NAD(P)H. Both inefficient electron 
transfer between the reductase domain and 
the heme domain and side reactions known as 
uncoupling events, can result in diminished ca-
talytic rates. The latter encourage formation of 
reactive oxygen species, leading to heme loss 
[16]. Protein engineering of P450 has shown 
to increase coupling efficiency in combination 
with improved turnover rate but this postulate 
is not a general case [16]. P450BM3 is a self-
sufficient natural protein in which the heme 
domain is fused to the reductase domain. This 
results in improved electron transfer rates and 
high catalytic turnover numbers [38]. There-
fore, based on such model, a large number of 
artificial fusion constructs have been created 
and the suitable selection of redox protein as-
sociated to the heme have generated cataly-
tically enhanced enzymes [39]. Furthermore, 
the linker region between the heme domain 
and the reductase domain has been shown 
to be a decisive element to facilitate electron 
transfer along with increasing enzyme activi-
ty and stability. Generated chimera proteins 
have resulted in greater activity, simply by mo-
difying the linker with an appropriate amino 
acid length [40–42]. 

Bioprocess development with P450s 
In addition to the challenges identified at the 
enzyme level, efficient whole-cell P450-based 
reaction development is a key step for potenti-
al industrial applications. For an economically 
feasible process, various parameters must be 
carefully considered and evaluated including 
the choice of the host, of the biocatalyst but 
also the operating mode (growing cells vs. re-
sting cells) [17]. The potential substrate and/or 
product inhibition or toxicity to the cells and/
or to the enzyme is another factor to examine, 
as well as substrate transport limitation across 
the cell membrane and overoxidation and/or 
degradation of the product [43–46]. 

In the case of a whole-cell biotransforma-
tion, the cofactor availability has already been 
shown as a limiting parameter, resulting in lo-
wer P450 activity [45]. Several options can be 
considered to address this limitation as en-
zyme engineering. P450cam was tailored into 
a peroxidase to utilize H2O2 in the absence of 
cofactor for the hydroxylation of naphthalene 
[47]. The addition of a glucose dehydrogena-
se for cofactor recycling is a second possibi-
lity, which has been demonstrated in Bacillus  
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amyloliquefaciens for the conversion of 1- 
hexene by P450BM3 [48]. Another strategy invol-
ves switching the cofactor from NADPH to the 
more stable NADH, thereby reducing process 
costs [49, 50]. If necessary, a larger choice of 
NAD+-dependent dehydrogenases can also be 
co-expressed for cofactor regeneration. The 
chemical synthesis of NADPH or NADH cofac-
tor analogues has also recently demonstrated 
successful catalysis reactions [51,52]. The utili-
zation of electrochemical way by immobilizing 
the P450 on electrode surfaces for the electron 
transfer has also been investigated [53,54]. Ano-
ther novel approach involved the light-driven 
catalysis and the creation of an artificial hybrid 
P450BM3 heme domain and a photosensitizer 
Ru(II), demonstrating the hydroxylation of do-
decanoic acid using light only [55]. 

Overview of Industrial  
Applications of P450s 

Light of P450s in pharmaceutical industry 
P450s have a great interest for the production 
of drug metabolites, and a vast number of pu-
blications demonstrated the successful use of 
CYPs in the industrial level [16]. As an example, 
hydrocortisone synthesis is a well-established 
process via the conversion of the compound 
Reichstein S steroid by P450 isolated from Cur-
vularia sp., and pravastatin has recently been 
produced from compactin in a single step fer-
mentation process using an engineered bacte-
rial P450 [56–58]. In addition, CYP1051A from 
Streptomyces griseolus enables the conversion 
of vitamin D3 into 1a25-dihydroxyvitamine D3 
[59]. Moreover, the company Novartis engi-
neered strains expressing recombinant human 
P450 for the production of drug metabolites. 
CYP107 from Saccharopolyspora erythraea 
and plant P450s are involved in the synthetic 
steps required for the production of derivatives 
of erythromycin and Taxol, respectively [60,61]. 
Production of the anti-cancer drug perilly alco-
hol from limonene, has been demonstrated in 
P. putida expressing a P450 from the bacterial 
CYP153 family [44]. Recently, Sanofi has started 
producing 25 g L-1 of antimalarial artemisinin 
from an engineered strain. One biosynthetic 
route includes the integration of CYP71AV1 
isolated from Artemisia annua, executing suc-
cessive oxidations of the artemisinic acid pre-
cursor [62,63]. 

Deployment of P450s in bioremediation  
process 
P450s can play an essential role in bioreme-
diation processes as environmental contami-

nants have been shown to be degraded by 
mammalian and fungal cytochrome P450s. 
For instance, CYP5145A3 from the white rot 
fungus Phanerochaete chrysosporium and the 
rat CYP1A1 showed great activity towards two 
different polychlorinated dibenzo-p-dioxins 
[64]. A mammalian cytochrome–expressed in 
Arabidopsis thaliana, was able to neutralize 
explosive particulates which remained in soils 
after a decade of military activity [65]. Further-
more, several P450s were described as able to 
metabolize polycyclic aromatic hydrocarbons 
(PAHs) [66]. Besides detoxification of pollutants, 
engineered plants were also developed to con-
tain mammalian CYPs, conferring a resistance 
to herbicides [67]. 

Market for renewables 
Using the power of cytochrome P450, com-
mon dyes including indigo and indirubin were 
synthesized in cell cultures, which illustrates 
their potential application within the horticul-
ture industry for the generation of flowers with 
new colors [68–70]. 

In the perspective of bioconversion of al-
kanes for fuels and renewable chemicals, en-
gineered P450BM3 and CYP101 from P. putida 
have been utilized to produce alcohols from 
small chain-length alkanes, such as ethane 
to ethanol or propane to propanol [71–73]. 
Furthermore, a new type of CYP decarboxy-
lase from the CYP152 family, isolated from 
Jeotgalicoccus sp., has been shown to ge-
nerate olefins from fatty acids biosynthesis 
intermediates [74]. Terminally hydroxylated 
fatty acids and α, ω-dicarboxylic acids can be 
used as anticancer agents, but also as precur-
sors for polymers and in the cosmetics area 
for flavours and fragrances [75–78]. The chal-
lenging activation and oxidation of C-H bond 
can be achieved by the versatile P450 instead 
of chemically-based processes requiring toxic 
metals and costly thermodynamic conditions, 
yielding low regioselectivity [79]. The cultiva-
tion of the yeast Candida and Yarrowia sp. on 
alkanes and fatty acids has demonstrated the 
production of terminal hydroxy fatty acids 
and the corresponding dicarboxylic acid due 
to the expression of CYP52 family [80,81]. The 
engineered Candida tropicalis was able to 
produce 174 g L-1 of terminal hydroxy fatty 
acids and 6 g L-1 of diacids from 200 g L-1 
methyl tetradecanoate after six days of bio-
transformation [82]. As alternative to the yeast 
platform, bacterial CYP153 family was shown 
to catalyze a large variety of substrates as 
fatty acids and alkanes but also terpenes and 
primary alcohols [43,83–87]. 

Conclusion 

Cytochrome P450s are remarkable biocatalysts 
of great interest for the industry due to their 
versatility for a wide substrate range and in 
performing a large number of oxidative reac-
tions (Figure 1). The identification of limitations 
associated to P450-based catalysis and whole-
cell process are the first step towards an in-
dustrial application of such powerful proteins. 
Extensive research and multiple strategies in-
cluding protein engineering are currently being 
conducted to circumvent the challenges as low 
enzyme activity, robustness and/or substrate 
specificity, required for cost-competitive im-
plementation. With the incessant development 
of technologies and synthetic biology tools, 
there is a no doubt that an increased reper-
toire of industrial applications of P450s will be 
established in the near future. 
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Viele Krankheitserreger nutzen be
stimmte Zuckerverbindungen ihres 

Opfers, um sich vor dem Immunsystem 
zu tarnen. Wissenschaftler der Universität 

Bonn haben nun in Kooperation mit  
Forschern der University of York in Groß
britannien ein bakterielles Molekül ana

lysiert, das an diesem Prozess beteiligt ist. 

Dabei zeigten sie, wie sich das 
Protein mit einer Pac-Man-ähn-
lichen Kaubewegung in die Zu-

ckermoleküle verbeißt. Ihre Ergebnisse könn-
ten Anhaltspunkte für die Entwicklung neuer 
Medikamente geben. Die Studie ist nun im 
„Biophysical Journal“ erschienen. 

Zellen der Mund-, Nasen- oder Darm-
schleimhaut produzieren in großen Mengen 
Sialinsäure. Viele Bakterien verfügen über ein 
spezielles Transportsystem, mit dem sie die 
Zuckerverbindung aufnehmen können. Sie 
nutzen Sialinsäure etwa zur Energiegewinnung, 
aber auch, um den Argusaugen des Immunsy-
stems zu entgehen. Dazu bauen sie den Zucker 
in ihre Zellwand ein. Dank dieser Tarnkappe 
aus körpereigenen Substanzen erkennen Ab-
wehrzellen nicht, dass es sich bei den Bakterien 
um Eindringlinge handelt. 

Rasante Kaubewegung

Viele Bakterien sind von zwei Membranen 
umgeben, die sie wie dünne Häutchen um-
hüllen. Die Aufnahme der Sialinsäure durch 
die innere dieser Membranen erfolgt oft über 
den so genannten TRAP-Transporter. Er besteht 
aus drei Komponenten. Eine davon – die P-
Domäne – patrouilliert frei beweglich zwischen 
den beiden Membranen. Wenn sie auf ein Si-
alinsäure-Molekül trifft, greift sie danach und 
bringt es zur inneren Membran. Dort sitzen fest 
verankert die beiden anderen Komponenten. 
Sie übernehmen die Aufgabe, die Zuckerver-
bindung in die Bakterienzelle zu schleusen. 
„Die atomare Struktur der P-Domäne war  

bereits bekannt“, erklärt Dr. Gregor Hagelüken 
vom Institut für Physikalische und Theoretische 
Chemie der Universität Bonn. „Nun wollten wir 
zusammen mit unserem Kooperationspartner 
Dr. Gavin Thomas von der University of York 
herausfinden, wie genau sich die P-Domäne 
die Sialinsäure greift. Wir konnten zeigen, dass 
sie – bildlich gesprochen – mit geöffnetem 
Mund lauert, bis sie auf ein Zuckermolekül 
trifft. In diesem Moment schnappt sie zu.“ Die 
P-Domäne vollführt also eine rasante Kaube-
wegung, die entfernt an die Computerspielfi-
gur Pac-Man erinnert.

Die Forscher nutzten in ihrer Arbeit die 
EPR-Spektroskopie, eine Methode, mit der sich 
Abstände von Molekülteilen zueinander auf 
den zehnmillionstel Millimeter genau messen 
lassen. Auf diese Weise konnten sie die Bewe-
gung des „Pac-Man-Kiefers“ nachvollziehen. 

„Dazu pflanzten wir den Bauplan für die 
P-Domäne in harmlose Darmbakterien ein 
und züchteten diese im Reagenzglas an“, er-
klärt Janin Glänzer, Doktorandin am Institut 
für Physikalische und Theoretische Chemie. 
„Dann haben wir das Protein in einem auf-
wendigen Verfahren gereinigt und fügten ihm 
unterschiedliche Mengen von Sialinsäure zu.“ 

Um die Kaubewegung zu untersuchen, 
nutzten die Forscher einen Trick: Sie versahen 
die „Kiefer“ der P-Domäne mit molekularen Eti-
ketten und maßen dann den exakten Abstand 

zwischen diesen Markierungen. „Wir konnten 
so einerseits zeigen, dass die P-Domäne nur in 
zwei Formen vorliegen kann: einer geöffneten 
und einer geschlossenen“, sagt der Chemiker 
Martin Peter, der in seiner Masterarbeit an dem 
Thema gearbeitet hat. „Eine stabile Übergangs-
form konnten wir nicht nachweisen. Ohne Si-
alinsäure befinden sich alle P-Domänen im ge-
öffneten Zustand. Je mehr Zucker wir zugaben, 
desto mehr P-Domänen waren geschlossen.“

Die Erkenntnisse helfen möglicherweise da-
bei, neue Wirkstoffe gegen Krankheitserreger 
zu entwickeln, hofft Hagelüken. „Wir können 
zum Beispiel versuchen, die Kaubewegung 
zu unterbinden – zum Beispiel durch einen 
molekularen Maulkorb oder eine Maulsperre.“

Literatur

J. Glaenzer, M. Peter, G. H. Thomas, G. Hage-
lueken: PELDOR Spectroscopy Reveals Two 
Defined States of a Sialic Acid TRAP Trans-
porter SBP in Solution, Biophysical Journal, 
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Die PDomäne (gelb) patrouilliert mit geöffnetem „Mund“, bis sie auf ein Sialinsäuremolekül 
(lila) trifft. Dann schnappt sie sofort zu und bringt es zu der QMDomäne, einem Transporter
Eiweiß, das fest in der bakteriellen Zellmembran verankert ist. Die Forscher haben diese 
„Kaubewegung“ durch Abstandsmessungen an den blau dargestellten SpinMarkern analysiert.  
 (© Dr. Gregor Hagelüken / Uni Bonn) 

Pac-Man-Molekül  
schnappt nach Zucker 
„Kaubewegung“ eines bakteriellen Proteins aufgeklärt
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Bei der Bestimmung von Betäu-
bungsmitteln und Pharmaka im 
Rahmen von Drogenscreenings 

wird meist Urin als Probenmaterial verwen-
det. Dabei werden in der Regel zunächst im-
munchemische Methoden angewandt, die 
dann durch chromatographische Analysever-
fahren ergänzt oder bestätigt werden können. 
Die immunchemischen Methoden, zum Bei-
spiel die in Arztpraxen häufig eingesetzten 
Teststreifen, sind hinweisgebend, außerdem 
lassen sich meist lediglich Substanzgruppen 
nachweisen. Da aus der Analyse im Urin nur 
ein rein qualitativer Nachweis möglich ist, 
von dem kein Rückschluss auf einen Wirk-

stoffspiegel im Blut gemacht werden kann, 
ist die kumulative Beurteilung der Befunde 
chronisch erkrankter Patienten hier deutlich 
erschwert.

Urinproben leicht 
manipulierbar

Vielen Nutzern immunchemischer Methoden 
ist entweder nicht bewusst, dass es sich hier um 
lediglich hinweisgebende Verfahren handelt, 
oder sie nehmen die Ungenauigkeit des Ergeb-
nisses in Kauf und vertrauen auf die Anamnese, 
um offene Fragen zu klären. Im Suchtbereich 
gibt es zwar viele zuverlässige Patienten, die 

Drogenscreening
Neue Untersuchungsmethoden für psychotrope Substanzen

Dr. Lars Wilhelm

Seit 2008 sind mehr als 500 psycho
trope Substanzen, die missbräuchlich 
konsumiert werden können, auf dem 
europäischen Markt aufgetaucht. Die 

überwiegend synthetisch hergestellten 
Substanzen sind günstig und leicht über 
das Internet erhältlich und daher leicht 

zugänglich, außerdem wechseln die 
Trendsubstanzen in immer kürzeren Ab

ständen. Beides stellt selbst die moderns
ten Nachweisverfahren vor große 

Herausforderungen.

Bild: Katharina Bregulla, pixelio.de
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sich in höchstem Maße bemühen, von ihrer 
Sucht loszukommen, gut kooperieren und für 
den Arzt in der Beurteilung und Betreuung 
unkompliziert sind. Aber zwischen 10 und 15 % 
der Patienten sind problematisch: Sie laufen 
Gefahr, rückfällig zu werden, und gehen auch 
nicht ehrlich mit dem behandelnden Arzt um.

Gerade bei diesen Fällen kommt erschwe-
rend hinzu, dass Urinproben relativ leicht 
durch den Patienten manipuliert werden kön-
nen, im Wesentlichen durch die Verdünnung 
mit anderen Flüssigkeiten, eine erhöhte Diure-
se durch Aufnahme großer Flüssigkeitsmengen, 
die Zugabe von Chemikalien oder die Abgabe 
von Fremdharn. Die Urinprobe muss daher 
unter Sicht abgegeben werden, damit sie zu-
mindest nicht ausgetauscht oder durch Zugabe 
von außen verfälscht werden kann. Das ist zeit-
aufwendig, da nicht jeder Patient sofort Urin 
abgeben kann oder will, und führt in vielen 
Praxen zu einem erhöhten Personalaufwand. 
Darüber hinaus liefern beispielsweise Teststrei-
fen nicht immer ein eindeutiges qualitatives 
Ergebnis, sondern lassen einen gewissen Spiel-
raum zu – auch für Fehlinterpretationen. 

Ergänzende Labordiagnostik

In der Konsequenz bedeutet das: Teststreifen 
oder andere hinweisgebende Verfahren sind 
sinnvoll, um einen ersten Einblick zu erhal-
ten. Die Analytik sollte jedoch nicht mit ihnen 
aufhören, zum einen, da es in der weiterfüh-
renden Labordiagnostik eindeutige Verfahren 
gibt, die ein objektives Ergebnis liefern. Zum 
anderen besteht sonst die Gefahr, dass viele 
wichtige Analyten, wie etwa Pregabalin, nicht 
erkannt werden. Dabei kann nicht nur die hin-
länglich bekannte Analytik von Urinproben im 
Labor genutzt, sondern auch auf die Matrizes 
Speichel und Kapillarblut zurückgegriffen wer-
den. Diese eignen sich auch als Ergänzung zu 
Urin, da sie weniger manipulationsanfällig sind. 

Im Vergleich zum Teststreifen bieten Ka-
pillarblut und Speichel ein breites Spektrum 
an Substanzen: LADR setzt hier beispielsweise 
jeweils spezialisierte Methoden ein, mit de-
nen circa 70 der aktuellsten Betäubungsmittel 
im Markt nachgewiesen werden können. Die 
Verfahren eignen sich also sehr gut dafür, um 
im Rahmen eines generellen Screenings mög-
lichst viele Substanzen abzudecken, da diverse 
Analyten gleichzeitig in einem Lauf nachge-
wiesen werden können. Darüber hinaus ist die 
eingesetzte Analytik mittels Liquidchromato-
graphie-Tandemmassenspektrometrie (LC- 
MS/MS) hochspezifisch und damit eine foren-
sisch verwertbare Methode.

Bei speziellen Fragestellungen – etwa wenn 
der behandelnde Arzt bereits einen Anfangs-
verdacht hat, welche Mittel der Patient ein-
genommen haben könnte, oder die Unter-
suchung im Rahmen einer Suchtbehandlung 
erfolgt – sollte dagegen eher auf die Labor-
analytik von Urin zurückgegriffen werden. Ein 
Beispiel zur Verdeutlichung: Bei LADR umfas-
sen die Methoden für Kapillarblut und Speichel 
die sechs synthetischen Cannabinoide, die am 
häufigsten gefunden werden und aktuell auf 
dem Markt die größte Rolle spielen. Im Urin 
lassen sich jedoch etwa 90 verschiedene Sub-
stanzen aus dieser Gruppe messen. 

Entsprechend wichtig ist hier allerdings das 
Vorwissen über den Patienten, da verschie-
dene Verfahren, mit denen nach spezifischen 
Substanzen oder Substanzgruppen gesucht 
wird, individuell ausgewählt und durchgeführt 
werden müssen. Ergänzend können in einzel-
nen Fällen auch Stoffproben untersucht wer-
den, besonders wenn neue Drogen im Umlauf 
sind und deren Zusammensetzung nicht genau 
bekannt ist.

Vorteile von Kapillarblut 
und Speichel

Die Beschränkung auf etwa 70 Substanzen 
bei Kapillarblut und Speichel macht eine aus-
führliche, kontinuierliche Recherche – bei-
spielsweise in einschlägigen Foren – notwen-
dig. Das Laborpersonal setzt sich mit dem 

aktuellen Stand auf dem Markt auseinander 
und passt die Auswahl der untersuchten Dro-
gen entsprechend an. LADR hat dabei einen 
Grundstock bewährter Substanzen angelegt, 
die jedes Mal untersucht werden. Hierbei 
handelt es sich um Stoffe, die seit längerem im 
Umlauf sind und regelmäßig gefunden wer-
den. Hinzu kommen  Forschungssubstanzen, 
die entweder bei häufigem Nachweis in die 
feste Substanzgruppe aufgenommen oder 
wieder ausgetauscht werden. Ein derartiges 
Vorgehen ist notwendig, da beispielsweise bei 
den synthetischen Cannabinoiden in den letz-
ten Jahren viele neue Drogen hinzugekom-
men sind, die ein hohes Gesundheitsrisiko 
bergen, etwa weil sie Fluoratome enthalten. 
Diese werden nicht metabolisiert, reichern 
sich im Körper an und können zu einer Über-
dosierung führen, die unter anderem Psycho-
sen oder Krampfanfälle auslösen kann. Aktuell 
ist auch das besonders potente CUMYL-4CN-
BINACA im Umlauf: Das Molekül enthält eine 
Cyano-Gruppe, beim Metabolisieren entsteht 
im Körper giftiges Cyanid.

Die Methodik für Speichel und Kapillar-
blut ist jedoch nicht identisch: Der beson-
dere Vorteil der Untersuchung von Speichel 
mittels LC-MS/MS liegt darin, dass es sich 
um ein nicht-invasives Verfahren handelt, bei 
dem die Konzentration der Muttersubstanzen 
sogar höher ist als die der Metaboliten. Ein 
quantitativer Nachweis von Betäubungsmit-
teln ist – wie bei Urin – nicht möglich. Im 

Bei beiden Matrizes – Kapillarblut und Speichel – werden die Proben mittels Liquid chromatographie
Tandemmassenspektrometrie (LCMS/MS) analysiert. 

Bild:: LADR Zentrallabor Dr. Kramer & Kollegen, Geesthacht
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Kapillarblut kann dagegen die Wirkstoffkon-
zentration bestimmt werden. Das ermöglicht 
das Monitoring des aktuellen Konsums und 
besonders bei Substanzen mit langer Ver-
weildauer im Körper das Beobachten eines 
Verlaufs. So lässt sich die Behandlung von 
Suchtpatienten optimieren: Der Arzt erhält 
Hinweise darauf, ob der Patient tatsächlich 
das einnimmt, was verschrieben wurde, und 
ob er sich dabei an die Dosierung hält. Die 
Medikation kann individuell angepasst und 
die Prävalenz für einen Rückfall verringert 
werden. Besonders sinnvoll ist die Spiegelbe-
stimmung etwa bei einer Benzodiazepinab-
hängigkeit, bei der langsam herunterdosiert 
werden muss. Diese Vorteile des Kapillarbluts 
gibt es natürlich auch bei der herkömmlichen 
intravenösen Blutentnahme, die im Vergleich 
aber deutlich invasiver ist.

Toxidrome vereinfachen  
Urinanalytik im Labor

Toxidrome sind ein Begriff aus der Notfallme-
dizin, in der es entscheidend ist, den Patienten 
und seine Erkrankung auf Basis des beobach-
teten Symptomspektrums innerhalb kürzester 
Zeit richtig einzuschätzen und zu behandeln. 
Auch im Rahmen von labormedizinischen Urin- 
untersuchungen können Toxidrome genutzt 
werden, wobei die Ärzte hier natürlich in der 

Regel auf eine längere Anamnese zurückgrei-
fen können. 

Angesichts von Hunderten von Betäubungs-
mitteln – nicht nur den neuen psychotropen 
Substanzen auf dem Markt, sondern auch den 
vielen verschreibungsfähigen Medikamenten, 
die missbräuchlich eingesetzt werden – steht 
heute keine allumfassende Methode zur Ver-
fügung, mit der sich alle Drogen abdecken 
lassen. Daher macht es Sinn, sich zunächst 
den Patienten genau anzuschauen und die 
Laboranforderung anhand von Toxidromen zu 
präzisieren, anstatt ein allgemeines Screening 
durchzuführen. Ein Heroinabhängiger beispiels-
weise könnte nicht nur Heroin und das Substitut 
Methadon einnehmen, sondern auch ein an-
deres Opioid wie Fentanyl. Zusätzlich zu diesem 
Opioid-Toxidrom behandelt der Patient mögli-
cherweise seine Abhängigkeit und seine psy-
chischen Beschwerden mit Benzodiazepinen. 
Diese wirken – wie Barbiturate, Z-Substanzen 
oder Alkohol – am GABA-Rezeptor, so dass auch 
dieses Toxidrom untersucht werden sollte.

Fazit

Viele Ärzte legen sich aus unterschiedlichen 
Gründen beim Drogenscreening auf die Ma-
trix Urin und häufig auf die bloße Durchfüh-
rung von immunchemischen Methoden fest. 
Mit der Analyse von Kapillarblut, Speichel 

und Stoffproben sowie der Miteinbeziehung 
von Toxidromen bei der weiterführenden 
Diagnostik im Urin gibt es jedoch ein weites 
Feld an Auswahlmöglichkeiten, das genutzt 
werden sollte. Dabei kann sich der Einsender 
auch daran orientieren, was am besten zum 
täglichen Ablauf in seiner medizinischen Ein-
richtung passt. Der behandelnde Arzt ist hier 
in seiner Entscheidung relativ frei, da es für die 
Drogenanalytik – etwa hinsichtlich des Proben-
materials und der Durchführung in der Praxis 
– nur wenige Standards gibt. Gerade deshalb 
darf die Entscheidung für das Bekannte und 
Althergebrachte nicht zum Automatismus wer-
den. Das Potenzial, das diese Freiheit für das 
gesundheitliche Wohl des Patienten und die 
Wirtschaftlichkeit von Untersuchungen bietet, 
sollte stärker ausgeschöpft werden. 

Über den Laborverbund LADR 

Der Laborverbund Dr. Kramer & Kollegen ist 
einer der größten Zusammenschlüsse medi-
zinischer Laboratorien Europas und für mehr 
als 20 000 niedergelassene Ärzte und über 300 
Kliniken labormedizinischer Partner. Das LADR 
Zentrallabor ist in Geesthacht (bei Hamburg) 
ansässig. Es wurde 1945 gegründet und ist da-
mit das älteste Inhaber- und ärztlich geführte 
Privatlabor Deutschlands. Deutschlandweit 
gibt es 15 regionale LADR Laborzentren. 

Neben den labormedizinischen Schwer-
punkten bietet der LADR Laborverbund heu-
te mit den Fachbereichen Hygiene-, Wasser-, 
Umwelt- und Lebensmittelanalytik sowie Ab-
stammungsbegutachtung ein umfangreiches 
bioanalytisches Spektrum an. Im medizi-
nischen Bereich weist der Fachbereich Toxi-
kologie Betäubungsmittel in Urin, Blut, Kapil-
larblut, Speichel oder Haaren nach. Es werden 
u.a. chromatographische und systemisch toxi-
kologische Screenings sowie Enzymimmuno-
assays und Bestätigungsanalysen durchgeführt.

LADR Zentrallabor Dr. Kramer & Kollegen
Dr. hum. biol. Lars Wilhelm

21502 Geesthacht
E-Mail: l.wilhelm@ladr.de

www.ladr.de

Eine toxidromgeleitete Laboranforderung ermöglicht spezifischere Fragestellungen beim Dro
genscreening, auf die auch gezielter eingegangen werden kann. 

Bild: LADR Zentrallabor Dr. Kramer & Kollegen, Geesthacht
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Forscher am Karlsruher Institut für Tech
nologie (KIT) haben ein neues Verfahren 
der Fluoreszenzmikroskopie entwickelt: 
Die STEDDNanoskopie (STEDD steht für 

„Stimulated Emission Double Depleti
on“) liefert nicht nur höchstaufgelöste 
Bilder, sondern unterdrückt auch den 

Untergrund. 

Daraus ergibt sich eine deutlich 
bessere Bildqualität, von der 
besonders die Analyse drei-

dimensional dicht angeordneter subzel-
lulärer Strukturen profitiert. Die Forscher 
präsentieren STEDD, eine Weiterentwick-
lung der STED-Methode, in der Zeitschrift 
Nature Photonics.

Lichtoptische Mikroskopie stellt in den 
modernen Lebenswissenschaften eine 
essenzielle Methode dar. Unter anderem 
ermöglicht sie, lebende Zellen minimalinva-
siv zu untersuchen. Konventionelle Lichtmi-
kroskopie hat allerdings eine auf die halbe 
Wellenlänge des Lichts – etwa 200 nm – be-
grenzte Auflösung, so dass feinste zelluläre 
Strukturen im Bild verschwimmen. 

In den vergangenen Jahren wurden ver-
schiedene Verfahren der Nanoskopie entwi-
ckelt, welche die Beugungsgrenze überwinden 
und höchstaufgelöste Bilder liefern. Stefan W. 
Hell, Eric Betzig und William Moerner erhielten 
für ihre Nanoskopie-Methoden 2014 den  
Nobelpreis für Chemie. 

Nun haben Forscher am Karlsruher In-
stitut für Technologie (KIT) die von Hell 
entwickelte STED (Stimulated Emission 
Depletion)-Nanoskopie so erweitert, dass 
sich der in den Bildern stets vorhandene 
Untergrund durch eine modifizierte Bildauf-
nahme effizient unterdrücken lässt. Die Bild-
qualität ist dadurch deutlich besser, was vor 
allem für die quantitative Datenanalyse von 
dreidimensional dicht angeordneten Mole-
külen und Zellstrukturen von großem Vorteil 
ist. In der Zeitschrift Nature Photonics prä-
sentieren die Forscher um Prof. Gerd Ulrich 
Nienhaus am Institut für Angewandte Physik 
(APH) und am Institut für Nanotechnologie 

(INT) des KIT das neue Nanoskopieverfahren 
namens STEDD (Stimulated Emission Double 
Depletion).

Bei der Fluoreszenzmikroskopie wird die 
zu untersuchende Probe mit einem stark 
fokussierten Lichtstrahl abgerastert, um 
Farbstoffmoleküle zur Aussendung von Flu-
oreszenzlicht anzuregen. Die Lichtquanten 
werden Pixel für Pixel registriert und so das 
Bild aufgebaut. Bei der STED-Nanoskopie 
wird der zum Abrastern verwendete An-
regungsstrahl von einem weiteren Strahl 
überlappt, dem sogenannten STED-Strahl. 
Dessen Lichtintensität liegt ringförmig um 
den Anregungsstrahl herum; im Zentrum 
ist sie null. Außerdem ist der STED-Strahl 
zu größeren Wellenlängen hin verschoben. 

Der STED-Strahl nutzt einen von Albert 
Einstein vor 100 Jahren erstmals beschrie-
benen physikalischen Effekt, die stimulierte 
Emission, um die Fluoreszenzanregung 
überall abzuschalten – außer im Zentrum, 
wo der STED-Strahl keine Intensität besitzt. 
Dadurch wird die Anregung eingeschnürt, 
und es entsteht ein schärferer Lichtfleck 
für die Rasterung. Allerdings gibt es in dem 
hochaufgelösten STED-Bild stets einen nied-
rig aufgelösten Untergrund, der zum einen 
durch unvollständiges Abschalten, zum an-

deren durch Fluoreszenzanregung durch 
den STED-Strahl selbst verursacht wird.

Die Forschergruppe um Prof. Nienhaus 
hat die STED-Methode um einen zweiten 
STED-Strahl erweitert. Dieser STED2-Strahl 
folgt dem STED-Strahl zeitverzögert und 
löscht das im Zentrum vorhandene Nutzsi-
gnal aus, so dass nur noch die Untergrund-
anregung übrig bleibt. „Beim STEDD-Ver-
fahren werden zwei Bilder aufgenommen“, 
erklärt Nienhaus. „Zum ersten und zum 
zweiten Bild tragen jeweils Photonen bei, 
die vor beziehungsweise nach dem Eintref-
fen des STED2-Strahls registriert werden.“ 
Durch gewichtete Differenzbildung wird das 
zweite Bild, das nur Untergrund enthält, vom 
ersten Bild, das Nutzsignal plus Untergrund 
enthält, Pixel für Pixel abgezogen. Ergebnis 
ist ein höchstaufgelöstes, untergrundfreies 
Bild.

Publikation

Peng Gao, Benedikt Prunsche, Lu Zhou, 
Karin Nienhaus and G. Ulrich Nienhaus: 
Background suppression in fluorescence 
nanoscopy with stimulated emission double 
depletion. Nature Photonics, 2017. DOI: 
10.1038/NPHOTON.2016.279.

STEDD-Nanoskopie
Höchstauflösende Lichtmikroskopie ohne Untergrund

Eine Krebszelle unter dem Mikroskop: Das STEDBild (links) weist einen niedrig aufgelösten 
Untergrund auf; beim STEDDBild (rechts) ist der Untergrund unterdrückt, so dass die Strukturen 
besser zu erkennen sind. (Abbildung: APH / KIT) 
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Künstliche Fotosynthese 
Bindet CO2 effizienter als Pflanzen 

Das Treibhausgas Kohlendioxid 
könnte sich künftig mit einem neuen 

biologischen Mittel aus der Atmo
sphäre entfernen lassen. 
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Denn ein Team um Tobias Erb, Leiter 
einer Forschungsgruppe am Max-
Planck-Institut für terrestrische Mi-

krobiologie in Marburg hat nach dem Vorbild der 
Fotosynthese einen künstlichen, aber komplett 
biologischen Stoffwechselweg entwickelt, der 
CO2 aus der Luft mit 20 % höherer Effizienz bin-
det, als das Pflanzen fotosynthetisch schaffen. 
Die Forscher haben das neue System, zunächst 
am Reißbrett geplant – und dann im Labor in die 
Realität umgesetzt.

Eine der drängendsten Herausforderungen 
unserer Zeit ist der Klimawandel. Seit Beginn der 
industriellen Revolution ist die Konzentration 
an Kohlendioxid in der Luft durch den Men-
schen stetig angestiegen. Diese Zunahme heizt 
nach aller wissenschaftlichen Erkenntnis den 
Treibhauseffekt an und verändert das Klima. 
Die Konsequenzen sind bereits spürbar. Um die 
ökologische, aber auch soziale Herausforderung 
des Klimawandels zu meistern, „müssen wir also 
neue Wege finden, um das überschüssige CO2 
nachhaltig aus der Luft zu entfernen und in et-
was Nützliches umzuwandeln“, betont Erb, der 
im Marburger Max-Planck-Institut eine Nach-
wuchsgruppe leitet.

Theoretisch könnte man das Problem mit 
einer höheren land- und forstwirtschaftlichen 
Produktivität angehen. Denn Pflanzen fixieren 
über die Fotosynthese Kohlendioxid aus der Luft. 
Aus dem CO2 produzieren sie über einen schritt-
weisen Prozess, den sogenannten Calvin-Zyklus, 
Zucker für ihre Ernährung. Jeder einzelne bioche-
mische Schritt hin zum Zucker wird von einem 
eigenen Enzym angestoßen beziehungsweise 
beschleunigt. Die verschiedenen Biokatalysa-
toren sind dabei genau aufeinander abgestimmt, 
damit sie zusammenarbeiten können. Doch es 
gibt ein Problem: Das CO2-bindende Enzym 
des Calvin-Zyklus in Pflanzen, in Fachkreisen 
RuBisCo genannt, ist vergleichsweise langsam. 
Außerdem irrt es sich häufig: Bei jeder fünften 
Reaktion schnappt sich RuBisCo statt eines CO2- 
ein Sauerstoffmolekül.

Ein BakterienEnzym bindet 
CO2 fehlerfrei und mit Turbo

„Da gibt es in der Natur CO2-fixierende Enzyme 
ganz anderer Qualität“, betont Erb. Solche En-
zyme, die schneller und effizienter sind als die 
RuBisCo in Pflanzen, arbeiten natürlicherweise 
im Stoffwechsel von Mikroorganismen. Eines die-
ser Enzyme, mit dem unaussprechlichen Namen 
„Crotonyl-CoA Carboxylase/Reductase“, hat Erb 
selbst aus einem Bakterium isoliert. Dieses En-
zym irrt sich so gut wie nie – und arbeitet zudem 
gewissermaßen mit Turbo, denn es funktioniert 

zwanzigmal schneller als sein Gegenstück aus 
der Pflanzenwelt.

Noch in seiner Zeit an der ETH Zürich began-
nen Erb und sein Team darüber nachzudenken, 
wie man das Turbo-Enzym nutzen könnte, um 
damit CO2 in organische Kohlenstoffverbin-
dungen umzuwandeln. Doch dafür braucht es, 
wie im Calvin-Zyklus, weitere Enzyme. Diese 
konnten die Forscher aber nicht einfach aus dem 
Calvin-Zyklus übernehmen, weil dessen Biokata-
lysatoren nicht zum Turbo-Enzym passen.

Ein Stoffwechselweg mit 17 
Enzymen aus 9 Organismen

Daher hat Tobias Erb zunächst theoretisch einen 
neuen, auf den Namen CETCH getauften Zyklus 
(für Crotonyl-CoA/Ethylmalonyl-CoA/Hydroxy-
butyryl-CoA) mit möglichen passenden Enzymen 
und sämtlichen biochemischen Reaktionen ent-
worfen. Aus Datenbanken mit 40 000 bekannten 
Enzymen hat er dann ein paar Dutzend Kan-
didaten gefischt, die die geplanten Aufgaben 
erfüllen könnten.

Anschließend hat Erbs Team in nur zwei Jah-
ren sämtliche Enzyme in einem Reagenzglas zu 
einem „robust funktionierenden, optimierten 
Zyklus“ zusammengefügt. Dabei haben die 
Forscher immer wieder neue Biokatalysatoren 
getestet, oft gentechnisch verändert und neue 
Kombinationen von Enzymen ausprobiert, um 
das System zu finden, indem die Komponenten 
optimal zusammen arbeiten.

Am Ende stand ein künstlicher CO2-fixie-
render Zyklus – etwas, das in dieser Art nach 
Erbs Wissen „noch niemand geschafft haben 
dürfte.“ Beteiligt sind 17 verschiedene Enzyme, 
darunter drei „Designer-Enzyme“, aus neun ver-
schiedenen Organismen bis hin zum Menschen. 
Unterm Strich bindet der CETCH-Zyklus, mit dem 
die Marburger Forscher die Dunkelreaktion der 
Fotosynthese nachahmen, CO2 mit 20 % höherer 
Effizienz als der Calvin-Zyklus der Pflanzen.

CETCHZyklus kann verschie
dene Substanzen produzieren

Der synthetische Stoffwechselweg des Marburger 
Max-Planck-Teams ist somit eine Pionierarbeit auf 
dem Gebiet der Synthetischen Biologie. In deren 
Zuge wollen Wissenschaftler unter anderem nach 
biologischen Prinzipien neue, für den Menschen 
nützlichen Systeme und Organismen bauen.

In Erbs Modell-Zyklus zieht seine Energie der-
zeit aus einer chemischen Reaktion und nicht 
aus Licht wie bei der Fotosynthese der Pflanzen, 
und am Ende kommt dabei die sogennante Gly-
oxalsäure  heraus. „Der CETCH-Zyklus“, sagt der 

Marburger, „kann aber so verändert werden, dass 
dabei zum Beispiel Rohstoffe für Biodiesel ent-
stehen.“ Oder ein Antibiotikum oder viele andere 
Substanzen.

Anwendung in Bakterien, 
Algen oder mit Solarzellen

Für die praktische Anwendung könnten die 
nötigen Gene für den Zyklus in ein Bakterium 
oder eine Alge verfrachtet werden. Diese ver-
änderten Mikroorganismen würden dann das 
jeweils gewünschte Produkt herstellen – und 
könnten dazu einfach das CO2 aus der Atmo-
sphäre verwenden. Sie würden also das atmo-
sphärische Treibhausgas nutzbringend umwan-
deln. Der CETCH-Zyklus könnte sich aber auch 
an Solarzellen koppeln lassen und die Elektronen, 
die diese liefern, zur Umwandlung von CO2 in 
nützliche chemische Verbindungen verwenden.

Technisch erscheinen derlei Visionen nicht 
mehr unmöglich. Das Verständnis, wie man bio-
logische Prozesse von Grund auf neu konstruieren 
kann, wird momentan innerhalb des MaxSynBio-
Netzwerkes der Max-Planck-Gesellschaft inten-
siv erforscht. Tobias Erb möchte seinen Teil dazu 
beitragen, die grundlegenden Konstruktionsprin-
zipien des Metabolismus zu verstehen. „Unsere 
Wissenschaft zielt darauf ab, die Umwandlung 
von unbelebtem CO2 in organische Materie neu 
zu erfinden. Unser Traum ist es, mithilfe von maß-
geschneiderten Enzymen einen synthetischen 
Metabolismus 2.0 zu erschaffen, der jede belie-
bige Verbindung aus CO2 herstellen kann.“

Originalpublikation

Thomas Schwander, Lennart Schada von 
Borzyskowski, Simon Burgener, Niña Socorro 
Cortina und Tobias J. Erb: A synthetic pathway 
for the fixation of carbon dioxide in vitro. 
Science, 18. November 2016; DOI: 10.1126/
science aah5237.

Ansprechpartner:
Dr. Tobias Erb 

Max-Planck-Institut für terrestrische 
Mikrobiologie, Marburg

E-Mail: toerb@mpi-marburg.mpg.de
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BIOSTAT® B-DCU
Der Bioreaktor für die Prozessoptimierung  
und -charakterisierung

Softwarebasierte Entwicklung 
von Steuerungslösungen
 
Mit dem BIOSTAT® B-DCU lassen sich mühe-
los hochkomplexe Vorgänge in der Zellkultur 
und Fermentation entschlüsseln – das sorgt 
für höhere Fertigungseffizienz und Produk-
tivität. 

Der neue Bioreaktor vereinfacht die Er-
arbeitung zukunftsorientierter Strategien zur 
automatisierten Prozesssteuerung, um Titer 
und Qualität zu verbessern sowie die Gefahr 
von Anwenderfehlern zu minimieren.

Die als „Plug & Play“-Tool konzipierte Soft-
ware BioPAT® MFCS stellt dem Anwender Lö-
sungen für seine speziellen Prozessanforde-
rungen zur Verfügung.

Mit dem BIOSTAT® B-DCU können An-
wender ihre Prozesssteuer ung im Produkti-
onsmaßstab nachbilden, um repräsentative 
Daten zu erzeugen. Intelligente Massen-
durchflussregler mit einem Flussbereich von  
1 :  200 bieten eine höhere Flexibilität bei der 
Entwicklung einer optimalen Begasungsstrate-
gie. Sie sorgen zudem für eine höhere Präzision 
und somit für zuverlässigere und skalierbare 
Prozesse.

Integration innovativer 
Sensortechnologie

Das Bioreaktorsystem ermöglicht die Inte-
gration innovativer Sensortechnologien zur 
Prozessanalytik (PAT). Für eine effektive Au-

BIOSTAT® B-DCU ist ein  
Fermenter | Bioreaktor, der 
speziell für die vielfältigen 

Anforderungen der Prozess-
optimierung und -charakte-

risierung in der Biotechno-
logie und der Biopharmazie 
entwickelt wurde. Er bietet 
modernste Funktionen und 

zahlreiche Optionen sowohl 
für Zellkultur- als auch für 

Fermentationsprozesse. Damit 
ist er ein ideales Scale-Down-

Modell für den Prozess im 
großtechnischen Maßstab.

Optionale Rotameter

Bis zu vier Pumpen mit variabler 
Drehzahl und bis zu vier Pumpen 
mit voreingestellter Drehzahl

Tasten für die manu-
elle Bedienung zum 
Beladen | Entladen des 
Schlauchs

Anbindung des UniVessel® Glass mit 1 L, 2 L, 5 L und 10 L
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Sartorius Stedim Biotech GmbH
Telefon: 0551.308.0
info@sartorius-stedim.com
www.sartorius-stedim.com

tomatisierung des Zellkultur- oder  Fermen-
tationsprozesses stehen Sensoren, wie z.B. 
BioPAT® ViaMass zur kontinuierlichen Bestim-
mung lebender Biomasse, BioPAT® Trace für 
die Online-Überwachung von Glukose, Laktat 
und Alkohol, oder BioPAT® Xgas zur Kontrolle 
von O2- und CO2-Konzentrationsänderungen 
zur Verfügung.

Skalierbarkeit von Prozess-
daten, Konnektivität an 
Überwachungssysteme
Anwender können ihren BIOSTAT® B-DCU 
ganz einfach mit der Prozessüberwachungs-
software BioPAT® MFCS bzw. der eines Dritt-
anbieters, etwa DeltaV™, verbinden. Durch 

die einfache Integration in die bereits vorhan-
dene Automatisierungsinfrastruktur wird si-
chergestellt, dass im gesamten Entwicklungs-
verfahren übereinstimmende Daten generiert 
werden. Die Software ist nicht nur eine opti-
male Lösung zur Erfassung und Speicherung 
von Prozessdaten, sie ermöglicht idealerweise 
auch deren Visualisierung.

Platzersparnis und  
individuelle Steuerung

Das neue System BIOSTAT® B-DCU spart wert-
vollen Platz auf dem Labortisch, da es mit bis zu 
sechs Bioreaktorstationen ausgestattet werden 
kann, die zentral und voneinander unabhängig 
gesteuert werden. Ein weiterer Vorteil liegt in 

der Austauschbarkeit bzw. parallelen Nutzung 
der Bioreaktorgefäße UniVessel® Glass und 
UniVessel® SU.

Weitere Informationen:
www.sartorius.de/biostat-b-dcu

Komfortable Bedienung auch  
mit Handschuhen über ein  
19-Zoll-Touchdisplay

Intelligente Massendurchflussregler 
mit einem Flussbereich von 1:200 

Anschlussleiste für  
Sensoren, Waagen und  externe Pumpen

Fast-Load-Pumpenköpfe 
für schnelle und sichere Hand-
habung von Schläuchen

Anschlussmöglichkeit einer Waage  
der Reihen Sartorius Cubis®, Quintix® 
oder Secura® sowie anderer Standard-
waagen von Sartorius

Anbindung des Einweggefäßes UniVessel® SU mit 2 L
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Change nervt! Oder?
Change, also Veränderung, nervt 

viele Menschen – weil sie sich nach 
Stabilität sehnen. Denn diese vermit-
telt ihnen das Gefühl von Sicherheit. 

In der von Veränderung geprägten 
VUCA-Welt können Unternehmen 

ihren Mitarbeitern die gewünschte 
Stabilität aber oft nicht bieten. Also 

braucht die Beziehung Unternehmen-
Mitarbeiter ein neues Fundament.

Viele Menschen reagieren auf Ver-
änderungen in ihrem beruflichen 
und privaten Umfeld so, als gäbe 

es einen Normalzustand, in dem sich nichts 
verändert. Dabei ist Veränderung die einzige 
Konstante im Leben: 
  Menschen verändern sich. 
  Beziehungen wandeln sich.  
  Gebäude altern, Dinge gehen kaputt. 
  Etwas wächst, etwas vergeht. 

Kurz: Stabilität ist eine Illusion.

Trotzdem haben die meisten Menschen 
eine große Sehnsucht nach Stabilität. Sie ist oft 
so groß, dass wir die Augen zukneifen und das 
Leben in so kleinen Zeitabschnitten betrach-
ten, dass wir die Veränderung nicht sehen. Eine 
Ursache hierfür ist: In unserem Alltag erfordert 
es meist wenig Energie, Dinge (scheinbar) stabil 
zu halten. Verändern hingegen kostet Kraft. 
Doch reicht das als Begründung oder Recht-
fertigung für das Festhalten an der Illusion 
„Stabilität“? Wenn wir ehrlich sind, wissen wir: 
Wir machen uns etwas vor. 

Wie befreien wir uns aus dem Dilemma, 
dass wir Menschen  
  einerseits eine tiefe Sehnsucht nach Stabili-

tät haben, die oft in Bequemlichkeit mündet, 
und

  andererseits alles im Fluss und Wandel ist?
Diese Frage beschäftigt viele Unternehmer. 

Denn offensichtlich hat in unserer Wirtschaft 
das „Alles ist im Fluss“ eine neue Dynamik ge-
wonnen: Die Märkte verändern sich immer 
schneller, die technologische Entwicklung 
schreitet rascher voran, die Produktlebenszy-
klen werden stets kürzer, die Strategien haben 
eine immer kürzere Halbwertszeit, und....

Mit der „Dauerunruhe“ leben 

Früher konnte man als Chef nach einer Re-
organisation oder strategischen Neuausrich-
tung den Mitarbeitern (und Kapitalgebern) 
ein gewisse Konstanz und Sicherheit verspre-
chen. Heute ist es oft sogar unmöglich, für ein 
Jahr ehrliche Prognosen abzugeben. Deshalb 
herrscht in zahlreichen Unternehmen eine Art 
Dauerunruhe-Zustand. Und viele Führungs-
kräfte stecken im Dilemma, dass sie ihren 
Mitarbeitern nicht mehr versprechen können: 
„Ihr Job ist sicher“. Oder: „Unsere Strategie gilt 
für die nächsten Jahre.“ Zugleich fordern ihre 

Mitarbeiter jedoch Sicherheit und eine länger-
fristige Planung. 

Aktuell geistert durch die Management-
Diskussion ein Begriff, der diesen Zustand der 
Dauerunruhe beschreibt: das Akronym VUCA. 
Es fasst formelhaft zusammen, dass wir in ei-
ner immer volatileren, unsichereren, komple-
xeren und mehrdeutigeren Welt leben. Daran 
besteht kein Zweifel. Doch was bedeutet das 
für uns Menschen? Wie gehen wir mit dieser 
Situation um, und wie finden wir uns in ihr 
zurecht? 

Bei den Mitarbeitern von Unternehmen 
(wozu auch deren Führungskräfte zählen) er-
lebte man oft folgende Reaktionen: 

Reaktion 1: Change-Müdigkeit. Sie zeigt 
sich unter anderem darin, dass Anpassungs-
anforderungen mit Lethargie, Fatalismus oder 
Zynismus kommentiert werden. 

Reaktion 2: Change-Ignoranz. Manche Mit-
arbeiter haben gelernt, Neuerungen einfach 
auszusitzen – gemäß der Maxime: „Wenn ich 
mich langsam genug bewege, ist diese Welle 
vorbei, bevor ich etwas ändern muss.“ 

Reaktion 3: aktiver Widerstand. Durch ein 
Festhalten an Überholtem sowie durch End-
los-Diskussionen und Stimmungsmache wird 
hierbei mit Zähnen und Klauen versucht, den 
Status quo zu erhalten. 

Selbstverständlich begegnet man in den 
Unternehmen  auch Mitarbeitern, die sich auf 
Veränderungen einlassen. Doch das Gros leidet 
unter der Dauerunruhe und ist wenig offen für 
Veränderungen. 

Agile Organisation –  
eine Antwort? 

Was dagegen tun? In Management-Kreisen 
wird in jüngster Zeit als mögliche Lösung das 
Thema „agile Organisation“ diskutiert – also das 
Implementieren einer Unternehmenskultur, 
die sich der Veränderungsdynamik bewusst 
ist und darauf mit einer hohen Anpassungsfä-
higkeit antwortet. In einem solchen System, so 
die Hoffnung, organisieren sich die Menschen 
anders als bisher. Sie entscheiden schneller, 
tragen Verantwortung und tauschen sich aus. 
Doch wer sind die Träger einer solchen Kultur? 
Die Menschen in der Organisation und ihre 
Beziehungen zueinander. Also gilt es hier den 
Veränderungshebel anzusetzen.

Dies ist unter anderem nötig, weil in einer 
agilen Organisation, die weitgehend auf star-
re Organigramme, Bereichsgrenzen und Auf-
gabenbeschreibungen verzichtet, die Orien- 
tierungsanker andere als in der klassischen 
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Top-down-Organisation sind. Und die Mit-
arbeiter können sich bei ihrer Arbeit weniger 
auf Beschlüsse in der Vergangenheit sowie 
Vorgaben von außen beziehen. Sie müssen 
„wach“ sein und über die Fähigkeit verfügen, 
einzuschätzen, was gerade passiert – und hie-
rauf sinnvoll zu reagieren. Statt Beständigkeit 
ist geistige Flexibilität gefragt. Statt Dienst 
nach Vorschrift sind Neugier und Selbstbe-
wusstsein gefordert. Statt Stabilität findet 
Entwicklung statt. 

Eine solche Form des Miteinanders hat 
dramatische Auswirkungen auf die Beziehung 
Unternehmen – Führung – Mitarbeiter. Wir 
sind im betrieblichen Kontext ein Beziehungs-
modell gewohnt, in dem getroffene Vereinba-
rungen sozusagen dauerhaft Gültigkeit haben 
– seien dies Vereinbarungen bezüglich der 
Arbeitszeit, Entlohnung, Zuständigkeiten, Ar-
beitsinhalte oder Karrierepfade. Und dies wird 
von vielen Mitarbeitern weiterhin erwartet. 
Doch wie soll das funktionieren, wenn sich 
die Rahmenbedingungen ständig ändern? 
Müssen wir uns dann nicht stärker auf „agile 
Deals“ zwischen den Unternehmen sowie de-
ren Führungskräften und ihren Mitarbeitern 
einstellen? Vermutlich!

Beziehungskitt:  
gemeinsame Werte

Das heißt, die Irritation der Mitarbeiter wird 
weiter wachsen: 
  Worauf kann ich mich noch verlassen? Und: 
  Wem und auf was kann ich noch vertrauen? 

Und die Frage wird virulenter: Was hält das 
soziale System Unternehmen noch zusammen, 
wenn dieses zentrale Bedürfnisse seiner Mit-
glieder (wie die nach Sicherheit und Verläss-
lichkeit) nur noch bedingt erfüllen kann? 

Ich bin überzeugt: Das Einzige, was Men-
schen und Organisationen in Zeiten extremer 
Verunsicherung stabilisieren kann, ist ein ge-
meinsames Wertesystem. Wenn die vielen 
Einzelnen, die dem System angehören, durch 
bestimmte Werte miteinander verbunden sind, 
gehen sie gemeinsam durch Dick und Dünn – 
unter anderem, weil dann die Beziehungspart-
ner berechenbar bleiben, weshalb Vertrauen 
entstehen kann.

Wenn in Unternehmen die Veränderungs-
dynamik so groß wird, dass schriftliche Ver-
einbarungen das Papier nicht mehr wert sind, 

auf dem sie stehen, dann gewinnen die ge-
meinsamen Werte an Bedeutung: Sie schwei-
ßen zusammen. Und aus dem gemeinsamen 
Wertekanon erwächst der Zusammenhalt, den 
Planungen und Strategien nicht mehr schaffen 
können. 

In die Unternehmenskultur 
eintauchen 

Doch wie entsteht in Unternehmen eine solche 
gemeinsame Wertebasis? Was fördert einen 
entsprechenden Team-Spirit? Wie wächst das 
hierfür nötige Vertrauen? Die Antwort lautet: 
Indem das Unternehmen, die Führungsmann-
schaft (mit den Mitarbeitern) die Unterneh-
menskultur gezielt beeinflusst und prägt. Das 
ist keine leichte, jedoch eine spannende und 
lohnende Aufgabe... und eines der Kernthe-
men von Führung in der VUCA-Welt. 

Kulturentwicklung erfordert eine Art Tiefsee-
tauchen. Denn wenn wir von Unternehmens-
kultur sprechen, sprechen wir vom kollektiven 
Gedächtnis einer Organisation – von den Er-
fahrungen, aber auch Narben, die im Unter-
grund wirken. Sie fließen in die Haltung und das 
Handeln der Menschen ein. Appelle hingegen 
verpuffen meist wirkungslos; ebenso wie bun-
te Poster mit Vertrauensslogans. Kulturarbeit 
erfordert tiefergehende und -wirkende Inter-
ventionen, damit sich etwas Neues bilden kann. 

Wenn der Change als alltägliche Heraus-
forderung akzeptiert und gelebt werden soll, 
dann bedeutet das für Führung vor allem: 
Schnorchel anlegen und rein in die Tiefen der 
das (gemeinsame) Verhalten prägenden Werte 
und Prinzipien. Denn erst wenn nicht mehr die 
Symptome, sondern der eigentliche Kern im 
Fokus steht, findet eine wahre Veränderung 
statt.  Dr. Georg Kraus

x–info
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Bestimmung der Genauigkeit

Pipetten-Poster
In den Laboratorien überall auf der Welt 
verlassen sich Forscher Tag für Tag auf die 
Zuverlässigkeit von Pipetten. Sie müssen, wie 
andere Messinstrumente auch, einmal im 
Jahr gewartet und kalibriert werden. 

Die Liquid-Handling-Spezialisten von 
Integra haben vor kurzem ein neues Poster 
erarbeitet. Es zeigt, wie Labore eine schnelle 
Routinekontrolle der Pipetten durchführen 
können. Das beschriebene Protokoll dient 
zur Kontrolle der Funktionsfähigkeit der 
Pipette und liefert aussagekräftige Informati-
onen über deren aktuelle Pipettierleistungen. 
Es ersetzt jedoch keinesfalls die jährliche 
Kalibrierung, die von einem spezialisierten 
Kalibrierungslabor durchgeführt werden 
muss, sondern soll dazu beitragen, die Pipet-
tierqualität über das gesamte Jahr aufrecht zu 
erhalten. 

Das Routine Check Poster von Integra 
lässt sich downloaden unter www.integra-
biosciences.com/de/landing-page-routine-
check-poster. 
_______________________________________________

Neuauflage 

Gefahrstoffbroschüre 
Mit der Neuauflage der Gefahrstoffbroschü-
re bietet der Sicherheitstechnik-Spezialist 
asecos wieder ein komprimiertes Handbuch 
für Gefahrstofflagerung auf dem aktuellsten 
Stand von Technik und Gesetzgebung. 
Berücksichtigt wurden unter anderem die 
aktuellen Veränderungen infolge der eu-
ropäischen CLP-Verordnung (Classification 
Labelling and Packaging).

Durch die im November 2016 veröffent-
lichte Gefahrstoffverordnung wurde die Ein-
stufung und Kennzeichnung von chemischen 
Stoffen aus der CLP-Verordnung in deutsches 
Recht überführt. Dies hat unmittelbare 
Auswirkungen auf die Lageranforderungen, 
für z.B. alle giftigen, entzündbaren sowie 

krebserzeu-
genden und 
keimzellmuta-
genen Stoffe. 

Das 
135-seitige 
Handbuch 
bietet praxis-
orientiert und 
verständlich 

aufbereitet einen Überblick über den gegen-
wärtigen Wissensstand. Neben den wichtigen 
Vorschriften zur neuen Gefahrstoffverord-
nung dient die neue Broschüre als umfas-
sendes Nachschlagewerk zu bestehenden 
Gesetzen und Vorschriften in den Bereichen 
Gefahrenstofflagerung und -handling.  

Fokus der Broschüre liegt auf der Ge-
fahrstofflagerung in Sicherheitsschränken 
nach DIN EN 14470-1 und auf der Lagerung 
und Bereitstellung von Druckgasbehältern 
nach DIN EN 14470-2. Zusätzlich finden 
Nutzer Tipps für den richtigen Umgang mit 
z.B. Säuren und Laugen oder akut toxischen 
Stoffen sowie zur Entsorgung von Chemikali-
enabfällen.

Die Broschüre kann ab sofort kostenfrei 
unter www.asecos.com/Gefahrstoffbro-
schuere angefordert werden.

The Autoclave Company

Systec mit neuer Webseite
Unter der Adresse www.systec-lab.de präsen-
tiert sich die Firma Systec jetzt in neuem De-
sign. Ein zentrales Thema des Relaunchs war 
die Gestaltung der Webseite im sogenannten 
„Responsive Webdesign“: Die Webseite passt 
sich in Bildschirmdarstellung und -auflösung 
automatisch den unterschiedlichen Anforde-
rungen mobiler Endgeräte wie Smartphones 
oder Tablets an. So ist nun auch hierüber ein 
schnellerer Zugriff auf die gesuchten Infor-
mationen und eine unkomplizierte Kommu-
nikation mit Systec gewährleistet. 

Die Startseite bietet dem User alle 
wichtigen Inhalte auf einen Blick. So ist hier 
die gesamte Produktübersicht von Systec zu 
sehen: die Autoklaven der Systec V-, Systec 
D-, Systec H- und Systec H-2D-Serien sowie 
die Systec Medienpräparatoren und das 
Systec Mediafill Dispensier- und Dosiersys-
tem sowie aktuelle News & Events.

Um Interessenten und Kunden noch ge-
zielter über spannende Neuheiten, bewährte 
Produkte und verfügbare Dienstleistungen zu 
informieren, wurde nicht nur die Optik des 
Internetauftritts, sondern auch das Layout 
des Newsletters sowie die Profile in den sozi-
alen Netzwerken wie Facebook und LinkedIn 
überarbeitet. Über die Icons auf der Websei-
te gelangt der User direkt auf die jeweiligen 
sozialen Netzwerke. 

Kostenloses Handbuch 

Drucklufttechnik 
Das 160-seitige Handbuch der Drucklufttech-
nik ist soeben in der 8. Auflage erschienen. Es 
richtet sich sowohl an Anfänger als auch an 
erfahrenere Anwender. Neben theoretischen 
Aspekten enthält das Handbuch viele prak-
tische Hinweise und Tipps für den Alltag.

Das Nachschlagewerk steigt mit den 
allgemeinen physikalischen Grundlagen zur 
Materie, zu Druck, Temperatur, Wärmekapa-
zität, Arbeit, Leistung 
und Volumenstrom 
ein. Die Grundlagen 
zur Thermodynamik, 
Luft und Elektrizität 
schließen sich an. Dann 
werden die verschie-
denen Bauarten 
von Kompressoren 

erläutert. Auch Vakuumpumpen, Nachver-
dichter (Booster) sowie andere Druckerhöher 
werden diskutiert.

Umfassend sind die Kapitel zu Steuerungs- 
und Regelungsaspekten, zur Auslegung einer 
Druckluftstation, der Dimensionierung eines 
Druckluftnetzes, der Druckluftaufbereitung 
oder der Wärmerückgewinnung und Küh-
lung. 

Es wurde von Atlas-Copco-Fachleuten 
erstellt und ist kostenlos per E-Mail als Buch 
sowie als PDF erhältlich unter michael.gaar@
de.atlascopco.com. (Bild: Atlas Copco Kom-
pressoren und Drucklufttechnik)
_______________________________________________
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KALIBRIERLABOR

Ludwig Schneider  
Messtechnik GmbH 

Am Eichamt 4, 97877 Wertheim 
Tel. 09342 8560-0, Fax 84399

DAkkS-Kalibrierlabor: 
Temperatur, Dichte 

www.kalibrierlabor.org

SCHÜTTELAPPARATE, 
SCHÜTTELINKUBATOREN, 
SCHÜTTELWASSERBÄDER

GFL Ges. für Labortechnik mbH 
Schulze-Delitzsch-Straße 4

30938 Burgwedel
Tel. 05139 9958-0, Fax 9958-21 
info@GFL.de  •  www.GFL.de

ZENTRIFUGEN

Hermle Labortechnik GmbH 
Siemensstr. 25, 78564 Wehingen

Tel. 07426 9622-0 Fax 962249 
Zentrifugen und Zubehör

info@hermleLT.de
www.hermle-labortechnik.de

WASSERBÄDER, 
WASSERDESTILLIER-

APPARATE

GFL Ges. für Labortechnik mbH 
Schulze-Delitzsch-Straße 4

30938 Burgwedel
Tel. 05139 9958-0, Fax 9958-21 
info@GFL.de  •  www.GFL.de

TIEFKÜHLTRUHEN- UND 
-SCHRÄNKE, HYBRIDISIE-

RUNGSINKUBATOREN

GFL Ges. für Labortechnik mbH 
Schulze-Delitzsch-Straße 4

30938 Burgwedel
Tel. 05139 9958-0, Fax 9958-21 
info@GFL.de  •  www.GFL.de

WASSERBÄDER, 
WASSERDESTILLIER-

APPARATE

GFL Ges. für Labortechnik mbH 
Schulze-Delitzsch-Straße 4

30938 Burgwedel
Tel. 05139 9958-0, Fax 9958-21 
info@GFL.de  •  www.GFL.de

TIEFKÜHLTRUHEN- UND 
-SCHRÄNKE, HYBRIDISIE-

RUNGSINKUBATOREN

GFL Ges. für Labortechnik mbH 
Schulze-Delitzsch-Straße 4

30938 Burgwedel
Tel. 05139 9958-0, Fax 9958-21 
info@GFL.de  •  www.GFL.de

THERMOMETER

Ludwig Schneider  
GmbH & Co. KG 

Am Eichamt 4, 97877 Wertheim 
Tel. 09342 8560-0, Fax 84671
info@ludwig-schneider.de 
www.ludwig-schneider.de

TENSIOMETER 
KONTAKTWINKEL- 

MESSGERÄTE

DataPhysics Instruments GmbH 
Raiffeisenstraße 34
70794 Filderstadt

Tel. 0711 770556-0, Fax 770556-99
sales@dataphysics.de
www.dataphysics.de

ARÄOMETER 
(DICHTEMESSGERÄTE)

Ludwig Schneider  
GmbH & Co. KG 

Am Eichamt 4, 97877 Wertheim 
Tel. 09342 8560-0, Fax 84671
info@ludwig-schneider.de 
www.ludwig-schneider.de

LABORGLAS
DiSpenSeR

 Hirschmann Laborgeräte 
GmbH & Co. KG 

Hauptstr. 7-15 
74246 Eberstadt 

Tel. 07134 511-0 Fax -990
info@hirschmannlab.de 
www.hirschmannlab.de

TITRIERER
LIQUID HANDLING

 Hirschmann Laborgeräte 
GmbH & Co. KG 

Hauptstr. 7-15 
74246 Eberstadt 

Tel. 07134 511-0 Fax -990
info@hirschmannlab.de 
www.hirschmannlab.de

Bedarfs- und 
VerBrauchsartikel, 

halBzeuge

Englerstr. 18, 
69126 Heidelberg

Tel. 06221 31250, Fax 312510
rct@rct-online.de

www.rct-online.de

PUMPEN, FÖRDER- UND 
VERBINDUNGSTECHNIK

Englerstr. 18, 
69126 Heidelberg

Tel. 06221 31250, Fax 312510
rct@rct-online.de

www.rct-online.de
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Alle Inserenten dieser Ausgabe sind im aktuellen E-Paper verlinkt!
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Bis zu 85 % weniger Platzbedarf bei höchster Performance.

Die neue Rührwerkserie: 
MICROSTAR UND MINISTAR.

LEBENSLANGE
GARANTIE!

JETZT ONLINE BESTELLEN



www.eppendorf.com/labvolution
Eppendorf®, the Eppendorf  Brand Design, VisioNize® and CryoCube® are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. 
All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2017 by Eppendorf AG.

Produktneuheit: Entdecken Sie am Eppendorf 
Stand die neueste Generation an Ultra-Tiefkühl-
geräten der CryoCube® F740 Serie.

Tipps & Tricks: Erfahren Sie, wie sich weit ver-
breitete Probleme in der Zellkultur-Routine lösen 
lassen und nehmen Sie an unseren Führungen 
durch das gläserne Zellkultur-Labor teil. Täglich 
um 11:00 und 14:00 Uhr – ohne Voranmeldung.

Highlight: Erleben Sie das smarte VisioNize® 
System und sehen Sie bei unseren täglichen Shows, 
wie das digitale Labor Realität wird. Täglich um 
12:00 und 15:00 Uhr – ohne Voranmeldung.

Fortbildung: Besuchen Sie kostenfrei unsere 
Seminare und Vorträge, u.a. zu den Themen Cell 
Biology, Connectivity, Bioprocessing sowie 
Liquid Handling.

LABVOLUTION 2017 – Erleben Sie die Zukunft des vernetzten Labors

Smart. Connected. Nize.

Besuchen Sie uns in 
Halle 20, Stand B67
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