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Schimmel am Brot ist gefährlich, Edelschimmel am Käse zeugt für besonderen
Geschmack. Aber wie ist es beim Wein? Sind Weine, deren Trauben von Schim-
melpilzen befallen waren, besondere Tropfen? „Das kommt darauf an“, wäre
wahrscheinlich die Antwort unserer Autoren. In ihrem Beitrag ab Seite 74
beschreiben sie detailliert, wie sich der Schimmelpilzbefall mit dem Botrytis-
Pilz auf die Trauben auswirkt. Ihre Erkenntnisse kurz zusammen gefasst: Schim-
melpilze bilden keine zusätzlichen aromaaktiven Substanzen in der Traube,
können aber durchaus die Zusammensetzung der Aromen verändern. Wichtig
ist vor allem, dass der Befall erst bei reifen Trauben mit hohem Zuckergehalt
stattfindet. Denn nur so bildet sich die so genannte Edelfäule.

Was uns bewegt...

Waagen sind aus den Laboren dieser Welt nicht wegzudenken, werden sie doch
in fast jeder Analyse oder Synthese eingesetzt. Welche Highlights gab es in
den vergangenen Jahren in der Wägetechnik und was macht moderne Wäge-
systeme aus? Lesen Sie mehr hierzu in unserem Meilenstein Wägetechnik ab
Seite 8.

D R . I L K A O T T L E B E N , ilka.ottleben@vogel.de

Lichtstreudetektion bietet für die Analytik von Makromolekülen (Polymere,
Biopolymere und Proteine) viele Vorteile, da z.B. die Molmasse direkt bestimmt
werden kann oder Strukturinformationen erhalten werden. Doch worauf muss
der Anwender bei der Wahl der richtigen Lichtstreumethode achten? Unsere
Webinar-Aufzeichnung auf www.laborpraxis.de gibt Ihnen die richtigen Tipps
(Suchbegriff: „Lichtstreudetektion Webinar“).

M AT T H I A S B A C K , matthias.back@vogel.de

Die Belastung von Hühnereiern mit dem Insektizid Fipronil beherrschte als
jüngster Lebensmittelskandal vor einigen Wochen die Schlagzeilen. Ungeach-
tet der Tatsache, ob die Kontaminationen für den Menschen gefährlich waren,
müssen Analytiker selbstverständlich geeignete Methoden entwickeln, die die
illegale Verwendung solcher Substanzen aufdecken. Unsere Autoren haben
hierbei vor allem Wert auf ein automatisiertes Verfahren gelegt. Wie sie vor-
gegangen sind, erfahren Sie in unserem Beitrag ab Seite 70.

D O R I S P O P P , doris.popp@vogel.de

D I P L . - C H E M . M A R C P L AT T H A U S , Chefredakteur, marc.platthaus@vogel.de

„ Schimmelpilze bringen
Edelfäule in den Wein.“

GCPROBEFAHRT
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Moderne Thermostate unter-
stützen den Anwender bei
seinen Temperieraufgaben
im Labor. Worauf kommt es
technisch an? Seite 38

Lesen Sie, wie der Einsatz von transistent transfizierten Zellen die
Herstellung von Biopharmazeutika verbessern kann. Seite 34

„ Das Verfahren ist besonders geeignet für
Reaktionen, die unter physikalisch an-
spruchsvollen Bedingungen ablaufen.“S T E F A N B A R W E ,
Zentrum für Elektrochemie (CES) der Ruhr-Universität Bochum Seite 24
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Können Schimmelpilze die
Qualität von Wein positiv
beeinflussen? Die Aroma-
analytik kann hier Ant-
worten liefern. Seite 74

Die Welt der Labortechnik
und Diagnostica auf einen
Blick:
• alle Neuheiten

• Trends in der klinischen
Analysetechnik

• exzellentes Wissen

• innovative Lösungen für Ihre
tägliche Praxis und vieles mehr

Wer alles sehen, alles wissen und
alles erleben will, der kommt zum
größten Weltforum der Medizin
nach Düsseldorf!

Die Aussteller der Labortechnik
und der Diagnostica präsentieren
sich zur MEDICA 2017 in der Halle 3
und den modernen Leichtbauhallen
3a und 18.

BE PART OF THE NO.1!

13 – 16 NOVEMBER 2017
DÜSSELDORFGERMANY

www.medica.de

WORLD FORUM
FOR MEDICINE

www.medica.de/MCF1

LABMED
FORUM

www.medica.de/MLF1

www.medica.de/MA1
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KOSTENFREIES WHITEPAPER

Proteine richtig aufbereiten
Die Probenvorbereitung von Proteinen, Kohlenhydraten oder
DNA/RNA kann teilweise sehr aufwändig sein. Das White
paper gibt einen Überblick über Vor und Nachteile der Gel
filtration, Ultrafiltration und Dialyse und stellt anhand eines
Praxisbeispiels neue Dialysewerkzeuge in DeepWellMikro
titerplatten vor.

Stichwort: Whitepaper Ritter

Videos, Training, Infos...
auf www.labo

rpraxis.de

WEBINAR AM 27. SEPTEMBER UM 10 UHR

So bestimmen Sie Molmassen
Lichtstreudetektion bietet für die Analytik von Makromole
külen viele Vorteile, da z.B. die Molmasse direkt bestimmt
werden kann oder Strukturinformationen erhalten werden.
Lernen Sie in diesem Webinar am 27.9. um 10 Uhr, wie Sie
die richtige Lichtstreumethode für Ihre Proben auswählen,
wie Sie typische Auswertefehler vermeiden.

Stichwort: Webinar Molmassen

INDUSTRIE 4.0 IM REINRAUM

Der digitale Reinraum
Eine Digitalisierung der Reinraum
technik bietet jede Menge Möglich
keiten. Die Cleanzone zeigt am 17.
und 18. Oktober in Frankfurt am
Main, was jetzt schon geht und wo
die Zukunft liegt.

Stichwort: Digitaler Reinraum

FÜHRUNGSKRÄFTE

Was ist das ManagerGen?
Viele haben das Ziel, eine Manager
Position zu erreichen. Doch nicht
allen gelingt der Sprung. Eine
StepstoneStudie hat jetzt heraus
gefunden, was Manager von ande
ren Mitarbeitern unterscheidet.

Stichwort: ManagerGen

LED-LEUCHTEN

Pflanzenwachstum optimiert
Das Licht bestimmter LEDLeuchten
ist auf die Bedürfnisse von Pflanzen
perfekt abgestimmt. Damit eröffnen
sich völlig neue Geschäftsfelder für
LEDEntwickler. Was macht diese
Leuchten aus?

Stichwort: LEDLeuchten

IAB-BETRIEBSBEFRAGUNG

Kontakte sind wichtig
Jede dritte Stelle in Deutschland
wird über den persönlichen Kontakt
besetzt, in Kleinbetrieben gar jede
zweite. Das geht aus einer Befra
gung des Instituts für Arbeits
markt und Berufsforschung hervor.

Stichwort: Persönlicher Kontakt
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auf www.labo

rpraxis.de
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WEBINAR AM 24. OKTOBER UM 10 UHR

Gerüche analysieren
Wie lassen sich Gerüche chemisch analysieren und wie be-
einflusst dies beispielsweise Produktentwicklungen? Lernen
Sie im Webinar am 24. Oktober um 10 Uhr mehr über die
große Bandbreite der elektronischen Geruchsanalyse. Von
der Bestimmung der Geruchsmoleküle bis hin zur Bestim-
mung von Fehlgerüchen oder Verderbsanzeichen.

Stichwort: Webinar Gerüche

Top 10 Artikel
auf www.labo

rpraxis.de

KAFFEE:
Koffein reguliert die Ausschüttung von Magensäure

ELEKTROCHEMIE:
Einfluss der Temperatur auf die pH-Messung

NACHHALTIGKEIT:
Neuentwicklungen zur „Grünen Chemie“

SENSATIONSSTUDIE IN FRAGE GESTELLT:
Doch keine plastikfressenden Raupen?

ARBEITNEHMER:
Diese 10 Faktoren beeinflussen das Gehalt

EXPERTENMEINUNG:
Das gesundheitliche Risiko von Fipronil

TAUCHROBOTER AUF FORSCHUNGSFAHRT:
Nach einem Jahr Tiefsee wieder an die Oberfläche

MAGIC MUSHROOMS:
Geheimnis der „magischen Pilze“ gelüftet

BAUSTEIN FÜR BIOPLASTIK:
Österreichische Forscher entdecken neuen Rohstoff

170 PESTIZIDE AUF EINEN STREICH:
Routinetaugliche Multimethode entwickelt
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Technologieführerschaft als
ständiges Leitmotiv

Das Unternehmen Sartorius prägt die Wägetechnik nachhaltig

Kurzarmiger Wägebalken, Aluminium als Werkstoff, das monolithische Wäge-
system oder modular konfigurierbare Laborwaagen – die Geschichte des Unter-
nehmens Sartorius ist geprägt von zahlreichen technologischen Meilensteinen.
Eine Zeitreise voll brillianter Entwicklungen. M A R C P L AT T H A U S *

1
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M e i l e n s t e i n  Wä g e t e c h n i k

Erfolgreiche Gründer haben eine Idee,
von der sie überzeugt sind, den un-
bedingten Willen, diese Idee umzu-

setzen – und einen Markt, der die Idee
annimmt. Ein gelungenes Beispiel hierfür
ist Florenz Sartorius, der 1870 die „Fein-
mechanische Werkstatt F. Sartorius“ in
Göttingen gründete. Kein halbes Jahr
später entstand mit dem Deutschen Kai-
serreich der erste deutsche Nationalstaat.
Die damit einhergehende wirtschaftliche
Belebung der Gründerzeit schuf für den
jungen Betrieb ein unternehmerisches
Umfeld, das der „Universitätsmechani-
kus“ Florenz Sartorius erfolgreich zu nut-
zen wusste. Fast 150 Jahre später hat das

Unternehmen zwei Weltkriege überstan-
den, mehrere Wirtschaftskrisen gemeis-
tert und ist immer noch dem Grundgedan-
ken des Gründers verpflichtet: Dem Markt
technologisch führende Produkte anzu-
bieten.
Florenz Sartorius war beseelt von einer

bahnbrechenden Idee: der kurzarmigen
Analysenwaage. In der sich rasant entwi-
ckelnden chemischen Industrie war ein
schnell wachsender Markt für hochgenau
messende Analysenwaagen entstanden.
Die Kunden hatten jedoch in der Anwen-
dung mit konstruktionsbedingten Nach-
teilen zu kämpfen, die in einer kompli-
zierten Bedienung und langen Ein-
schwingzeiten der in dieser Zeit üblichen
Balkenwaagen begründet waren. Sartorius
erkannte schnell, dass durch die Einfüh-
rung leichter und kurzer Wägebalken die
Einschwingzeit von Waagen wesentlich
reduziert werden könnte. Das Problem lös-
te er mit der Entwicklung eines leichten
und kurzarmigen Wägebalkens mit
Dreiecksprofil und hoher Festigkeit.

Aluminum – ein neuer Werk-
stoff kommt auf
Die Gewichtsreduktion bei seinen Waa-
genkomponenten erreichte Sartorius
durch den Einsatz des bereits 1827 von
Friedrich Wöhler entdeckten, industriell
aber noch recht wenig genutzten Werk-

stoffs Aluminium. Wöhler lehrte zu dieser
Zeit als Professor für Chemie an der Uni-
versität Göttingen, der Georgia Augusta,
und entwickelte dort den nach ihm be-
nannten Wöhler-Prozess, eine Redukti-
onsmethode zur Herstellung von reinem
Aluminium. Wöhler unterstützte die Idee
von Sartorius nicht nur durch die Bereit-
stellung von Aluminium für die Waagen-
Entwicklung, sondern gab auch Hilfestel-
lung bei der Legierung von Aluminium
mit Silber, um das Metall fester zu ma-
chen. Noch heute sind Aluminium-Legie-
rungen wichtige Materialien für die Her-
stellung von Sartorius-Waagen.
Um seine Produkte einem breiten Pub-

likum zu präsentieren, nutzte Sartorius
sehr früh Messen und Ausstellungen, von
denen er oftmals prämiert zurückkehrte:
Bereits 1874 erhielt man auf einer Aus-
stellung in Bremen die höchste Auszeich-
nung für seine kurzarmige Waage. Auch
auf internationalem Parkett war das Un-
ternehmen erfolgreich. So gewann man
1876 auf der Weltausstellung in Philadel-
phia eine hohe Auszeichnung, 1893 in
Chicago eine weitere. Kurz vor dem Be-
ginn des 20. Jahrhunderts arbeiteten be-
reits 60 Angestellte im Unternehmen und
es wurde die 5000. Waage produziert. Flo-
renz Sartorius band vorausschauend seine
vier Söhne in die Geschicke des Unterneh-
mens ein, von denen zwei, Wilhelm und
Erich, den Erfolg lange Jahre begleiten
sollten.
Jedoch eignete sich Sartorius nicht nur

neue Technologien zum Gebrauch an, er
nutzte ebenso auch Bekanntes, um hier-

* M . P L AT T H A U S :
Chefredakteur LABORPRAXIS,
E-Mail: marc.platthaus@vogel.de
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2 Ein alter Briefkopf zeigt die Produktionsstätten von Sartorius zum Ende des
19. Jahrhunderts.
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aus neue Anwendungen zu schaffen. Im
Betrieb in Rauschenwasser, rund zehn Ki-
lometer nördlich von Göttingen gelegen,
wurden Brutschränke für die Geflügel-
zucht hergestellt. Gleichzeitig war Sarto-
rius auf das Gebiet der aufkommenden
Bakteriologie aufmerksam geworden. In
beiden Feldern spielte eine präzise Tem-
peraturregelung in begrenzten Räumen
zur Zucht von Organismen eine entschei-
dende Rolle. Dem technisch interessierten
Unternehmer mit Gespür für zukunfts-
trächtige Anwendungsbereiche eröffnete
sich ein aussichtsreiches neues Betäti-
gungsfeld, auf dem technische Innovati-
on schnellen Markterfolg erwarten ließ.
Auch in der Folgezeit wurden immer wie-
der neue Produktsegmente in das Unter-
nehmen integriert: So beispielsweise in
den 1930er Jahren die Entdeckungen des
Göttinger Chemikers und Nobelpreisträ-
gers Prof. Richard Adolf Zsigmondy auf
dem Gebiet der Filtertechnik. Aus diesen
sollte später der wichtige und zukunfts-
weisende Unternehmenszweig der Filtra-
tionstechnologie entstehen.

Nächster Entwicklungsschritt:
Dämpfungswaagen
Doch auch in der Waagen-Entwicklung
ruhte sich das Unternehmen nicht auf sei-
nen Lorbeeren aus. Um Anwendern ein
noch schnelleres Wägeergebnis zu ermög-
lichen, entwickelte man die so genannten
Dämpfungswaagen: War es bisher durch

die kurzarmigen Balken schon möglich,
die langen Einschwingzeiten wesentlich
zu verkürzen, so entfielen bei den Dämp-
fungswaagen diese Schwingungen gänz-
lich, ohne dabei die Empfindlichkeit der
Waage zu beeinträchtigen. Außerdem be-
saßen die Dämpfungswaagen eine opti-
sche Ablesevorrichtung, womit geringste
Gewichtsabweichungen direkt abgelesen
werden konnten. Im Gegensatz zu übli-
chen Ablesungen hatte sie darüber hinaus

den Vorteil, fest an der Säule angebracht
zu sein, sodass keine Nullpunktverände-
rung eintreten konnte.
Ein bemerkenswertes Zitat findet sich

in einem Brief von Prof. Ludwig Ramberg
vom Chemischen Institut der Universität
Uppsala aus den 1930er Jahren: „...Hier-
durch teile ich Ihnen mit, daß ich seit
mehr als einem halben Jahr eine von Ih-
nen gebaute Dämpfungswaage mit Bruch-
grammtransporteur täglich benutze und
daß ich nach eingehender Prüfung dieser
Waage und Vergleich mit den Erzeugnis-
sen anderer Firmen kein Bedenken trage,
dieses Modell als die beste z.Z. existieren-
de analytische Schnellwaage zu bezeich-
nen...“.

Selecta: Der „Käfer“ unter den
Laborwaagen
Den wirtschaftlichen Wiederaufbau des
Unternehmens nach dem Zweiten Welt-
krieg leitete Erich Sartorius noch bis zu
seinem Tod 1947. Die Geschäftsleitung
übernahm anschließend sein Sohn Horst,
der bereits mehrere Jahre im Unterneh-
men tätig war. Der Betrieb hatte kriegs-
bedingt zwar gelitten, aber es konnte
relativ rasch wieder produziert werden.
Zudem kamen erfahrene Mitarbeiter nach
Göttingen zurück, und die traditionell bei
Sartorius gepflegte Lehrlingsausbildung
wirkte sich positiv aus: Gut ausgebildete
Nachwuchskräfte konnten übernommen
werden.

3 Begeisterung für Technik: Waagenferti-
gung (hier in den 1950er Jahren) war im-
mer von hoher handwerklicher Expertise
und Leidenschaft geprägt.

1870
Florenz Sartorius
gründet in Göttingen die
„Feinmechanische Werk-
statt F. Sartorius“.

1938
Sartorius fertigt die 50000.
Analysenwaage. Dämpfungs-
waagen wie die DP3 „Proja“
eliminieren Schwingungen
und sorgen für schnellere
Messergebnisse.

1949
Die neu eingeführte Selecta entwi-
ckelt sich zum „Wirtschaftswunder“-
Produkt von Sartorius. Sie wird
über die Jahre als breite Waagen-
baureihe aufgestellt.

1976
Die Waagen-Reihe 3700
wird zu den 100 bedeu-
tendsten technischen
Entwicklungen des
Jahres gezählt.
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Mit neu entwickelten Waagentypen, wie
etwa der Selecta, war Sartorius schnell
wieder erfolgreich. Die Waage zeichnete
sich durch ein Metallgehäuse, eine leich-
te Handhabung, innovative Magnet-
Dämpfung, vollautomatische Gewichts-
auflage und eine weitere Verkürzung des
Wägeprozesses aus. In den folgenden
Jahren wurde die Selecta-Reihe durch im-
mer mehr Spezialausführungen ergänzt,
die vom breiten Anwendungsfeld der Waa-
genreihe zeugen. Sicher nicht zufällig war
es eine Selecta, die im Jahr 1958 als
100000. Analysenwaage gefertigt wurde.
Mit dieser Typenreihe wurde in den
1950er Jahren zunehmend auch die Fließ-
bandfertigung im Waagenbau eingeführt.

Die Elektronik hält Einzug in
die Wägetechnik
Eine der einschneidendsten und zugleich
erfolgreichsten unternehmerischen Ent-
scheidungen der Firmengeschichte war
sicher die Einführung der Elektronik in der
Wägetechnik in den 1950er Jahren. Wäh-
rend Ende des Zweiten Weltkrieges in
Amerika der Begriff des „Electronic
Weighing“ schon gebräuchlich war, be-
mühte man sich in Göttingen zunächst,
die Produktion herkömmlicher mechani-
scher Waagen im Holz- oder Metallgehäu-
se wieder aufzubauen und weiter zu ent-
wickeln. Gleichzeitig wurden vielverspre-
chende Prototypen entwickelt, welche die
elektromagnetische Kraftkompensation

(EMK) nutzten. Das der EMK zugrunde lie-
gende „Spule-Magnet-Prinzip“ war in der
Wissenschaft zwar schon länger bekannt,
fand bis dato allerdings noch keinen kon-
kreten kommerziellen Einsatz.
Mit der Elektrono 1 wurde 1954 die ers-

te elektromagnetisch-kraftkompensieren-
de Waage von Sartorius in Serie produ-
ziert. Es sollte aber noch einige Jahre
dauern, bis sich das EMK-System auch in
Präzisions- und Analysenwaagen wieder-
fand.
Mit der Modellreihe 3100 wurde 1963

das kraftkompensierende Messprinzip
schließlich auch auf die mechanischen
Präzisionswaagen übertragen. Deren
Messwerte konnten zu Dokumentations-
zwecken etwa an x-t-Schreiber, Steuer-
oder Anzeigegeräte übermittelt werden.
Mithilfe dieser registrierenden Wäge-
systeme war es möglich, die Automatisie-
rung von Laborprozessen zu unterstützen.
In immer größerem Ausmaß wurden

Analysenwaagen auf das EMK-System um-
gestellt. Mit der im Jahr 1971 eingeführ-
ten Waagen-Reihe 3000 erfolgte die
Messwertermittlung erstmals vollautoma-
tisch. Wägewerte wurden nun innerhalb
weniger Sekunden ohne weitere Bedien-
schritte digital angezeigt und standen zur
weiteren digitalen Verarbeitung zur Ver-
fügung. Der Wägevorgang wurde dadurch
erheblich vereinfacht, die Messzeit stark
reduziert.
In den Jahren 1975 bis 1977 wartete

Sartorius sowohl in technologischer als

auch optischer Hinsicht mit Highlights
auf. Zunächst wurde die Waagen-Reihe
3700 präsentiert, welche mit C-MOS-Bau-
steinen ausgestattet war, und vom US-
Magazin „Industrial Research“ 1976 zu
den 100 bedeutendsten neuen techni-
schen Produkten des Jahres gezählt wur-
de. Die endgültige Umstellung von me-
chanischen zu elektronischen Präzisions-
waagen wurde durch die Einführung von
Mikroprozessorwaagen eingeleitet. Den

2009
Sartorius präsentiert die
Waagen-Reihe Cubis. Sie
kann modular konfiguriert
werden und bietet Anwen-
dern ein hohes Maß an
Individualisierung.

2017
Sartorius weiht das
neue Produktions-
gebäude für die
Laborgerätefertigung
in Göttingen ein.

1994
Das monolithische
Wägesystem revolutioniert
die Waagenfertigung und
reduziert die Anzahl von
Bauteilen deutlich.

2000
Die hochauflösende
Genius Waage wird mit
dem Innovationspreis
der deutschen Wirtschaft
ausgezeichnet.

4 Ein wichtiger Schritt in eine neue Welt:
Elektronische Waagen erobern den Markt
(Anzeigenmotiv aus dem Jahr 1976).
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dem mit dem „Innovationspreis der deut-
schen Wirtschaft“ des Jahres 2000 in der
Kategorie „Mittelständische Unterneh-
men“ honoriert. Die Jury hob vor allem
die Funktionalitäts- und Ergonomieaspek-
te der Genius hervor. So überzeugte sie
mit der Bedienbarkeit, dem freien Zugriff
und Durchgriff zum bzw. in den Wäge-
raum, einfacher Reinigungsmöglichkeit
und einer intuitiven Windschutzbedien-
barkeit. Der in der Waage verbaute Mono-
lith besaß eine zu diesem Zeitpunkt ein-
zigartige Auflösung von 21 Millionen
Schritten.

Modernes Waagenportfolio für
jede Anwendung
Die Idee des besten Wägeergebnisses wur-
de dann auch in den folgenden Jahren
konsequent weiterverfolgt. Das heutige
Portfolio im Bereich der Standardwaagen
umfasst die Modell-Reihen Practum, Quin-
tix und Secura. Alle Modelle besitzen
Touchscreens und eine einheitliche Be-
dien-Ergonomie, die Sartorius gemeinsam
mit erfahrenen Laboranwendern entwi-
ckelt hat. Sie decken einen Wägebereich
von 20 bis 6100g ab und erlauben eine
Ablesbarkeit von 0,01mg bis 1g.
Die Practum stellt den Einstieg in das

Segment der Sartorius-Standardwaagen
dar. Sie ist robust, sehr leicht zu bedienen
und richtet sich an Anwender, die bei
Standardanwendungen großen Wert auf
hohe Genauigkeit und hervorragende Wie-
derholbarkeit legen. Ein mechanischer
Überlastschutz hält auch einer (Fehl-)

5 Das monolithische Wägesystem stellte
einen technologischen Quantensprung
dar und ist das Herzstück moderner
Sartorius-Waagen.

Anfang machte die 1200 MP, welche An-
wender nicht nur durch ihre kompakte,
handliche Größe zu überzeugen wusste,
sondern ihnen auch ein sehr gutes Preis/
Leistungsverhältnis bot. In schneller Fol-
ge wurden Mikroprozessoren auch in an-
deren Waagen verbaut, etwa der Modell-
reihe 2000 MP.
In die Mitte der 1970er Jahre fiel zu-

dem die Umstellung der Gehäusefarbe
zahlreicher Modellreihen – von nun an
waren viele Sartorius-Waagen orange. Die
markante Farbgebung unterstrich die
technische Differenzierung und hob sich
zugleich auffällig von den Produkten der
Konkurrenz ab. Die Farbe sollte lange das
Erscheinungsbild des Unternehmens und
seiner Produkte prägen. Waagen aus die-
ser Zeit haben Generationen von Anwen-
dern begleitet und gelten heute als echte
„Klassiker“.

Statt vieler Einzelteile: das
monolithische Wägesystem
Das Herzstück einer Analysenwaage von
Sartorius war von Anbeginn die Mechanik
der Waage. Die Herstellung der bis zu 150
Einzelteile, sowie deren Zusammenbau zu
einem funktionierenden Wägesystem
stellte höchste Ansprüche an die Fachar-
beiter.
Eine wesentliche Herausforderung war

zudem der Einsatz unterschiedlicher Ma-
terialien, aus denen die Einzelteile her-
gestellt wurden. Aufgrund ihrer jeweili-
gen physikalischen Eigenschaften reagier-
ten diese Materialien unterschiedlich auf
sich verändernde Umweltbedingungen,
wie z.B. Temperatur, Luftdichte oder Luft-
feuchtigkeit. Mit der Entwicklung und
dem Einsatz monolithischer Wägesysteme
fand das Göttinger Unternehmen auch
hierauf eine passende Antwort. Zwar gab
es bereits Entwicklungen, die zu einer er-

heblichen Senkung der Anzahl von Einzel-
teilen und Materialien beitrugen, jedoch
gelang Sartorius mit dem Monolithen
1994 ein Durchbruch. Modernste Ferti-
gungstechnologien wie dreidimensionales
Highspeed-Cutting erlaubten, das mono-
lithische System mit seinen filigranen
Hebeln vollständig aus einem einzigen
Aluminium-Block zu fräsen.
Diese Hightech-Wägesysteme wurden

zunächst in Halbmikro- und Analysenwaa-
gen verbaut und bald auf weitere Modell-
reihen übertragen. Der Monolith basierte
auf jahrzehntelanger kontinuierlicher For-
schung und Entwicklung, die zu einer er-
neuten Qualitätssteigerung in der Waa-
genfertigung führten.
Erfolgreiche Waagen-Serien wie die im

Jahr 2000 eingeführte Genius und das
Nachfolgemodell ME zeugen von den Vor-
teilen dieser Bauart. Die herausragende
Technik der Genius Waage wurde außer-

6 Im Segment der Standardwaagen bietet Sartorius mit den Varianten der Modelle Practum, Quintix und Secura ein umfassendes Portfolio.
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DIGITAL: Mehr zu diesem Thema und den ande-
ren Meilensteinen in Labor und Analytik finden
Sie auf unserer Microsite www.laborpraxis.de/
meilensteine und auf www.laborpraxis.de.

SERVICES: Unter www.sartorius.de gibt es im
Bereich Lab Products & Services zahlreiche
weitere Informationen zu den aktuellen
Waagen-Modellen und den weiteren Labor-
Produkten von Sartorius aus den Bereichen
Laborwasser, Liquid Handling, Filtration, Zell-
kultur und Qualitätskontrolle.

Bedienung durch weniger geübte Anwen-
der stand und ist damit besonders gut für
Ausbildungszwecke geeignet.
Die Quintix-Waage steht für komfortab-

les Wägen. Eine Reihe von Leistungsmerk-
malen, wie z.B. die vollautomatische in-
terne Justierung, der direkte Datentrans-
fer, das ergonomische Design und vor
allem integrierte Applikationsprogramme
tragen dazu bei, Arbeitsabläufe viel effi-
zienter zu gestalten. Da Veränderungen
der Umweltbedingungen (Temperatur,
Luftdruck, etc.) einen Einfluss auf die Ge-
nauigkeit von Wägeergebnissen haben,
ist die Waage mit einer internen Justier-
funktion ausgerüstet, die stabile Ergeb-
nisse garantiert. Jeder Justier- und Kali-
brier-Vorgang wird von der Waage doku-
mentiert und ist damit für das Qualitäts-
management rückverfolgbar. Bei der Quin-
tix gehören zahlreiche Applikationen zum
Standardumfang. Beispielsweise kann mit
der integrierten Dichte-Applikation und
dem Sartorius-Dichtebestimmungs-Set
die Dichte von Feststoffen und Flüssigkei-
ten zuverlässig ermittelt werden.
Das Waagenmodell Secura macht Wäge-

prozesse besonders sicher. Es minimiert
durch integrierte und intelligente Sicher-
heitssysteme Risiken einer fehlerhaften
Bedienung. Fehler, die die Sicherheitssys-
teme erkennen, werden dem Benutzer
durch entsprechende Hinweise im Display
angezeigt. Um Veränderungen in den Ein-
stellungen der Waage nur autorisierten
Personen zu gestatten, ist die Waage mit
einem Passwortschutz ausgestattet. Ist
ein Passwort gesetzt, sind alle Funktio-
nen, die das metrologische Verhalten ver-
ändern könnten, gesperrt. Die Secura er-
laubt außerdem eine klar rückführbare
Dokumentation mit Proben- und Chargen-
Identnummern sowie GMP- und GLP-kon-
forme Ausdrucke.

Cubis: Individualisierung auf
die Spitze getrieben
In den vergangenen Jahren standen As-
pekte wie Ergonomie, Individualisierung
und Regulationskonformität der Waage
ganz oben auf der Wunschliste von An-
wender. Sartorius antwortete darauf mit
der Markteinführung der Premium-Labor-
waagenreihe Cubis im Jahr 2009. Sie ist
die erste vollständig modular aufgebaute
Laborwaagenreihe, bei der Anwender An-
zeige- und Bedieneinheit, Wägemodule,

Windschutzmodelle, Schnittstellen und
vieles mehr frei miteinander kombinieren
können.
Mit zahlreichen Features ermöglicht die

Premiumwaage ein sicheres und protokol-
liertes Arbeiten. Die Waage kontrolliert
und dokumentiert beispielsweise selbst-
ständig ihre Nivellierung. Ist diese nicht
korrekt, fordert die Waage den Anwender
auf, eine Nivellierung per Tastendruck au-
tomatisch zu starten oder manuell durch-
zuführen. Die Cubis-Reihe umfasst insge-
samt drei Bedieneinheiten, sechs Wind-
schutzvarianten sowie 40 Wägeplattfor-
men. Sie reicht von der Ultramikro- bis
zur Hochlastwaage, mit Wägebereichen
von 2g bis 70kg und einer Auflösung von
100 Nanogramm bis 1g.
Ein besonderes Highlight der Waage

sind spezifische Softwareprogramme
(Q-Apps), mit denen die Waage leicht für
sehr individuelle Aufgaben ausgerüstet
werden kann.

2017: Meilenstein für die
Laborgeräteproduktion
Den jüngsten Meilenstein setzte das Un-
ternehmen mit einer neuen Produktions-
stätte für die Laborinstrumenten-Ferti-
gung, die Teil der neuen Göttinger Kon-
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7 Die Premium-Laborwaagenreihe Cubis erfüllt die höchsten Wägeanforderungen. Mit so
genannten Q-Apps lassen sich sogar individualisierte Arbeitsprozesse abbilden.

zernzentrale „Sartorius Campus“ ist. In
dem etwa 25000 Quadratmeter großen
Gebäude stellen rund 450 Mitarbeiter La-
borgeräte wie Waagen, Reinstwassersys-
teme und Feuchtemessgeräte her. Bisher
auf verschiedene Betriebsstätten verteil-
te Fertigungsbereiche sind jetzt in dem
Neubau unter einem Dach zusammenge-
fasst: die Teile- und Gerätefertigung, Zen-
tren für Kalibrierung und Metrologie, eine
vergrößerte Ausbildungswerkstatt sowie
der zugehörige Bereich Operations.
Das Unternehmen, das 2020 sein

150-jähriges Jubiläum feiern wird, schafft
damit eine wichtige Grundlage für weite-
re Technologieführerschaft – ganz dem
Leitmotiv des Firmengründers folgend. 
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LP: Herr Ahlbrecht, die Laborwaagen-Ge-
schichte reicht bei Sartorius fast 150 Jah-
re zurück. Vor welchen technologischen
Herausforderungen stehen Sie heute und
was will der Anwender?
DIRK AHLBRECHT: In der Wägetechnik ist
der Trend der vergangenen Jahrzehnte un-
ter dem Motto „Höher, schneller, weiter“
im Wesentlichen vorbei. Heute reden wir
insbesondere über Themen wie Datenin-
tegrität, Konnektivität und Workflow-
Integration.

LP: Was muss ich mir denn darunter vor-
stellen?
AHLBRECHT: Vor einigen Jahren ging es
dem Anwender vor allem um mehr Ables-
barkeit und einen größeren Wägebereich.
Hier haben wir mittlerweile technologisch
das Optimum dessen erreicht, was der
Markt benötigt. Heute wollen die Anwen-
der vor allem regulatorische Anforderun-
gen mit höchstauflösender Wägetechnik
erfüllen. Das bringt eine Anzahl spezieller
Herausforderungen mit sich.

LP: ...und welche sind das?
KAREN STORM: In vielen Bereichen sind
die Zeiten des klassischen Wägeraums
vorbei. Waagen sollen heute nah am La-
borprozess sein. Diese Forderung bringt
natürlich verschiedene Einflussfaktoren
mit sich, wie z.B. Temperaturschwankun-
gen oder kritische Luftbewegungen. Uns
geht es darum, dem Anwender Assistenz-
systeme anzubieten, die es trotz dieser
Einflüsse ermöglichen, verlässliche und
schnelle Wägeergebnisse zu produzieren.
Wir müssen mit unseren Lösungen sich
stetig ändernde Realitäten im Labor ab-
bilden und dabei immer den Anwender im
Blick haben.
AHLBRECHT: Uns treibt die Tatsache, dass
oft die Realität im Labor deutlich von in
Datenblättern spezifizierten Vorausset-
zungen abweicht. Anders ausgedrückt be-
deutet dies, dass es einen großen Unter-
schied macht, ob man ein Prüfgewicht auf
eine Waage stellt oder Probenmaterial
einwiegt. Dieses ist oft flüssig oder pul-
verförmig. Man denke da nur an Effekte
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Partner von Gewicht
Sartorius bietet Lösungen für Labor und Bioprozesstechnik

Im Interview erklären Karen Storm und Dirk Ahlbrecht nicht nur, welche Anfor-
derungen heute an moderne Wägetechnik gestellt werden, sie informieren ange-
sichts jüngster Zukäufe auch über die aktuelle Entwicklung der Laborsparte.

Das Gespräch führte LP-Chefredakteur M A R C P L A T T H A U S

wie Elektrostatik oder Hygroskopie, die
einen sehr großen Einfluss auf das Wäge-
ergebnis haben können bzw. die Einwaage
erschweren.

LP: Anwender wollen sicher auch Hilfestel-
lungen bei ihrer täglichen Arbeit. Wie bil-
den Sie das in Ihren Produkten ab?
AHLBRECHT: Das ist absolut richtig, denn
der universelle Messprozess ist nicht mehr
das alleinige Ziel. Die Individualisierung
ist ein großer Trend im Labor. Der Anwen-
der will genau die für ihn optimale Waage.
Bei unserer Cubis-Waagen-Serie kann der
Kunde durch individuell erstellte Q-Apps
Schritt für Schritt durch seinen Wägepro-
zess geführt werden, gemäß seiner spezi-
fischen SOP.

LP: Können Sie ein konkretes Beispiel
nennen?
AHLBRECHT: In der Pharmaindustrie
muss aufgrund von regulatorischen Vor-
gaben in definierten Zeitabständen eine
Kalibrierung der Waage durchgeführt wer-
den. Unsere SOP führt den Anwender
durch diesen Prozess. Sie gibt ihm bei-
spielsweise die Gewichte vor, die er ver-
wenden muss und überprüft gleichzeitig,
ob sich die Ergebnisse in den geforderten
Bereichen befinden. Dies bedeutet zu-
sätzliche Sicherheit für den Prozess und
ermöglicht es dem Anwender, sich auf sei-
ne Kernkompetenzen zu konzentrieren.

LP: Apropos Prozesssicherheit – dafür ste-
hen sicher auch die neuen hochlastigen
Mikrowaagen um die gerade Ihre Cubis-
Reihe erweitert wurde?
AHLBRECHT: Ja, unter anderem mit der
neuen Pharmawaage. Dabei handelt es
sich um Modelle, die exakt die soeben er-
wähnten Anforderungen erfüllen. Mit ei-
ner höchsten Ablesbarkeit von 1 oder 2µg
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„ Die jüngsten Akquisen im Bereich
der Zellanalytik erweitern unser
Portfolio in perfekter Weise.“K A R E N S T O R M ,
Vice President Marketing Lab Products & Services, Sartorius

„ Eine moderne Laborwaage
sollte sich heute der Arbeits-
weise des Nutzers anpassen,
nicht umgekehrt!“D I R K A H L B R E C H T ,
Director Marketing Lab Weighing, Sartorius

STORM: In der Tat. Mit den letzten Akqui-
sitionen haben wir die Position beider
Konzernsparten deutlich stärken können
und schaffen zugleich Synergien – sowohl
intern als auch für unsere Kunden. Denen
wollen wir Lösungen entlang der gesam-
ten biopharmazeutischen Prozesskette
bieten und das schließt insbesondere
auch den Bereich Drug Discovery ein –
hier sind wir durch die Akquisitionen ei-
nen entscheidenden Schritt weiter ge-
kommen.

LP: Mit dem starken Wachstum und dem
erweiterten Produktportfolio gehen sicher
auch hohe Anforderungen an Ihre Mitar-
beiter einher. Wie reagieren Sie darauf?
STORM: Hohe Anforderungen, ja, aber
auch große Chancen. Um Technologiefüh-
rer zu sein, fordert Sartorius seine Mitar-
beiter, unterstützt sie jedoch durch Wei-
terbildungen und Forschungskooperatio-
nen dabei, mit technologischen und or-
ganisatorischen Veränderungen Schritt zu
halten. Gerade weil wir wachsen und uns
dynamisch entwickeln, sind wir ein be-
sonders attraktiver Arbeitgeber, der Mit-
arbeitern berufliche Perspektiven auf in-
ternationaler Ebene, spannende Aufgaben
und Sicherheit bietet.

LP: Am Unternehmenssitz in Göttingen
werden derzeit viele Bauprojekte sowohl
für die Produktion als auch Verwaltung
durchgeführt. Was bedeuten diese für den
Standort?
STORM: Der rasch wachsende Sartorius
Campus ist ein starkes Signal für Göttin-
gen und die Region Süd-Niedersachsen,
gleichermaßen aber auch für unsere Mit-
arbeiter und Kunden. Die neue Konzern-
zentrale vereint zwei Göttinger Standorte
und bietet ein neues, tolles Arbeitsum-
feld, mehr Kapazitäten für Produktion und
Administration, die wir für unser künfti-
ges Wachstum benötigen.

Vielen Dank für das Gespräch. 

und Wägebereichen von 30, 60 und 110g
ermöglichen sie es, kleinste Einwaagen
direkt in großvolumige Einwägegefäße
von bis zu 250ml zu tätigen. Diese High-
end-Modelle zeigen unter realen Anwen-
dungsbedingungen eine einzigartige Per-
formance. Sie sind zudem kompatibel mit
allen verfügbaren Q-Apps zur lückenlosen
Integration in Laborprozesse.

LP: Ein weiterer Trend im Labor ist die Au-
tomatisierung. Wie sehen Sie diese Ent-
wicklung?
AHLBRECHT: Die Automatisierung muss
immer Mittel zum Zweck sein. Für mich
sind automatisierte Hilfestellungen im
Labor sinnvoll, in vielen Bereichen ist
Vollautomatisierung aber nicht der Weis-
heit letzter Schluss. Die Automatisierung
verschiedener Teilschritte macht da aus
meiner Sicht mehr Sinn.

LP: Frau Storm, in den vergangenen Jah-
ren ist Sartorius stark gewachsen und hat
sich dabei auch im Labor deutlich breiter
aufgestellt. Welche Strategie verfolgen Sie
hiermit?
STORM: Sartorius will zukunfts- und kun-
denorientiert wachsen. Dabei möchten
wir neue Märkte erschließen, und in be-
stehenden Märkten mit innovativen Tech-
nologien erfolgreich sein. Einen starken
Fokus legen wir dabei auf Kunden in Ent-
wicklungslaboren der biopharmazeuti-
schen Industrie und der öffentlichen For-
schung. Diese unterstützen wir dabei,
ihre Forschungsergebnisse schneller und
sicherer in den klinischen Einsatz zu über-
führen.

LP: Haben Sie deshalb auch die beiden
US-Unternehmen IntelliCyt und Essen Bio-
Science zugekauft?

STORM: Korrekt. Nachdem wir im letzten
Jahr bereits durch den Erwerb von Intel-
liCyt in das Arbeitsgebiet Bioanalytik ein-
gestiegen sind, haben wir mit der dies-
jährigen Übernahme von Essen das Port-
folio unserer Laborsparte um eine weitere
und einzigartige Technologie ausgebaut.
Mit dem IncuCyte S3 von Essen BioSci-
ence bieten wir eine neuartige kameraba-
sierte Lösung, mit der über längere Zeit-
räume hinweg lebende Zellen visualisiert
und analysiert werden können, ohne
diese einem Inkubator entnehmen zu
müssen.

LP: Überschneiden sich die Systeme zur
Zellanalytik von IntelliCyt und Essen ei-
gentlich nicht?
STORM: Nein, ganz im Gegenteil. Auf-
grund komplementärer Anwendungsge-
biete stellen beide Systeme vielmehr eine
perfekte Passung dar. Mit den Hochdurch-
satzanalysen des IQue-Screeners von In-
telliCyt einerseits sowie den bildgeben-
den Verfahren von Essen andererseits
bieten wir der Industrie das breiteste und
zugleich innovativste Zellanalytik-Portfo-
lio für die Erforschung neuer medizini-
scher Wirkstoffe.

LP: Diese Akquisen scheinen perfekte Bin-
deglieder zwischen Ihrer Labor- und Bio-
prozess-Sparte zu sein.
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Neuherberg – Meta-Analysen
von Studien ergaben, dass es
eine Subgruppe (knapp 20
Prozent) von schlanken Men-
schen mit einem geschädigten
Stoffwechsel gibt. Ihr kardio-
vaskuläres und Mortalitätsri-
siko ist im Vergleich zu meta-
bolisch Gesunden um mehr als
das Dreifache erhöht. Die Be-
troffenen haben eine Fehl-
funktion bei der Fettspeiche-
rung, sodass sie kaum Fett am
Oberschenkel anlagern. Das
zeigen Untersuchungen von
Tübinger Forschern des Deut-
schen Zentrums für Diabetes-
forschung und des Helmholtz
Zentrums München.

Bochum – Asbestfasern sind
in der menschlichen Lunge
über fast 40 Jahre in dersel-
ben Menge nachweisbar. Das
hat die Auswertung eines
weltweit einzigartigen Daten-
satzes am Institut für Patho-
logie der Uni Bochum gezeigt.
Der Datensatz enthält Messer-
gebnisse der Asbestkonzent-
ration in der Lunge ein und
derselben Menschen, die im
Abstand von 4 bis 21 Jahren
gewonnen wurden. Inke Feder
und Prof. Dr. Andrea Tannap-
fel haben die Ergebnisse ge-
meinsam mit Kollegen vom
Institut für Prävention und
Arbeitsmedizin veröffentlicht.

Tübingen – Forscher der Uni-
versität Tübingen haben her-
ausgefunden, dass die so ge-
nannten Minoer keineswegs
neu in das Gebiet des heuti-
gen Griechenlands einwander-
ten, vielmehr wurzelte ihre
Herkunft direkt in der Ägäis.
Die ursprünglichen Ahnen so-
wohl der als Minoer bezeich-
neten Einwohner Kretas als
auch der als Mykener bezeich-
neten bronzezeitlichen Ein-
wohner des griechischen Fest-
landes waren Populationen
aus dem steinzeitlichen West-
anatolien und Griechenland.
Die beiden Gruppen waren
eng miteinander verwandt.

BIOVERFAHRENSTECHNIK

Wie ein „Labor der Zukunft“ bereits heute arbeitet
Berlin – Die Entwicklung von
neuen Prozessen zur Herstel-
lung von Antibiotika oder
Krebsmedikamenten ist lang-
wierig und teuer. „Zehn bis 15
Jahre vergehen heute, bis ein
neues Produkt auf dem Markt
ist, und Investitionen in Milli-
ardenhöhe sind keine Selten-
heit“, sagt Prof. Dr. Peter Neu-
bauer, Leiter des Fachgebietes
Bioverfahrenstechnik an der TU
Berlin. Er hat deshalb ein La-
bor entwickelt, in dem er die
Entwicklungszeiten drastisch
verkürzen und damit die Kos-
ten extrem senken möchte. Der
Weg zu diesem Ziel: die Prozes-
se zur Entwicklung eines inno-
vativen Bioprodukts werden
vollständig automatisiert. Ma-
nuell durchgeführte Laborar-
beiten, selbst die manuelle
Planung und Auswertung der
Experimente sollen der Vergan-
genheit angehören. Herzstück

nicht mehr zeitlich voneinan-
der getrennt. Zwar werden Ro-
boter bereits heute in Laboren
eingesetzt, aber diese „beherr-
schen“ meist nur einen Pro-
zessschritt. Entweder können
sie Zellen kultivieren oder Zel-
len zerstören, um an Inhalts-
stoffe heranzukommen, oder
sie können Proben analysieren.
Der Ansatz von Neubauers
Team ist es, diese Schritte in
einem Roboter zu integrieren
und durch intelligente Compu-
tersysteme zu steuern. dpo

Automatischer
Robotergreifarm
zur Bestückung und
Lagerung verschie-
dener Probenhalter:
bis zu 48 Experi-
mente können so
gleichzeitig durch-
geführt werden.
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REISSFEST, HITZESTABIL UND ANTIBAKTERIELL

Mit Spinnenseide Nervenschäden reparieren
Wien/Österreich – Die golde-
ne Radnetzspinne aus Tansania
spinnt so starke Netze, dass
tansanische Fischer diese zum
Fischen verwenden. Ihre Spin-
nenseide ist reißfester als Ny-
lon und viermal dehnbarer als
Stahl und außerdem bis 250°C
hitzestabil, extrem wasserfest
und wirkt antibakteriell. Diese
Eigenschaften machen sie für

tanzen bis maximal vier Zenti-
meter gut“, sagt Radtke. Daher
haben Radtke und ihre Kolle-
gen eine neue mikrochirurgi-
sche Methode entwickelt, bei
der Venen mit Spinnenseide als
längs verlaufende Leitstruktur
wie bei einem Rosengitter ge-
füllt werden. Die Nervenfasern
benutzen die Seidenfasern, um
daran entlang zu wachsen um
das gegenüberliegende Nerven-
ende wieder zu erreichen. Die
Seide bietet den Zellen gute
Haftung, unterstützt die Zell-
bewegung und fördert die Zell-
teilung. Mit dieser Methode
konnten im Tiermodell Distan-
zen bis zu sechs Zentimetern
überwunden werden: Die Ner-
venfasern wuchsen binnen
neun Monaten funktionsfähig
zusammen. Zugleich wird das
Gerüst aus Spinnenfäden vom
Körper abgebaut. dpo

Natürliche Spinnenseide soll in
der plastischen Chirugie deut-
liche Vorteile gegenüber künst-
lichen Materialien bieten.
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des „Lab of the future“ sind
derzeit zwei Roboter: Einer ist
für die gesamte Analytik zu-
ständig, der andere kümmert
sich um die Kultivierung der
Zellen. Dieser Roboter enthält
ein Minibioreaktorsytem mit
48 Kulturgefäßen, für die die
Kultivierungsbedingungen je-
weils einzeln festgelegt wer-
den können. Damit sind 48
voneinander unabhängige Ex-
perimente gleichzeitig mög-
lich. Kultivierung und Analytik
sind im „Lab of the Future“

die biomedizinische Forschung
interessant. Erste Studien von
Christine Radtke, Professorin
für Plastische und Rekonstruk-
tive Chirurgie an der Med-Uni
Wien, haben im Tiermodell ge-
zeigt, dass die Fäden großes
Potenzial besitzen, Nerven und
Gewebe zu reparieren. Derzeit
gibt es in der plastischen und
rekonstruktiven Chirurgie vor
allem Bedarf bei so genannten
langstreckigen Nervenverlet-
zungen im peripheren Nerven-
system ab fünf Zentimetern
Länge – etwa nach einem
schweren Unfall oder nach ei-
ner Tumorentfernung. Bisher
konnten die Mediziner neben
der limitierten Nerventrans-
plantation nur künstliche Röhr-
chen (Interponat) einsetzen,
um durchtrennte Nerven wieder
zu verbinden. „Das funktio-
niert aber nur über kurze Dis-
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www.kromasil.com

Kromasil 300 Å diC4 ist die neue Alternative zu
300 Å C4 Phasen um Unterschiede in Selektivität
und Beladung für die Aufreinigung von Bio-
molekülen in Laboratorien und Produktion zu
entdecken.
Kromasil 300 Å diC4 für die HPLC ist verfügbar
als Bulkmaterial in 10 und 16 μm
Partikelgrößen. Zusätzlich gibt es fertig gepackte
HPLC-Säulen mit der gleichen Selektivität.

Kromasil 300 Å diC4 – die neue
Alternative für Peptide und Proteine.

Wenn Zwei besser
als Einer sind

http://www.kromasil.com
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Konstanz, Magdeburg – Ka-
tharina Eichler, Doktorandin
an der Universität Konstanz,
hat erstmals das Konnektom
der Pilzkörper im Gehirn einer
Fliegenlarve (Drosophila mela-
nogaster) beschrieben – den
Schaltplan der Nervenzellen.
Dadurch kann langfristig ver-
standen werden, wie ein Ge-
hirn neue Dinge erlernt und
diese abspeichert.

Bern/Schweiz – Um Epidemi-
en bekämpfen zu können, ist
es wichtig, die evolutionäre
Vergangenheit von sich rasch
entwickelnden Krankheitserre-
gern zu kennen. Berner For-
scher konnten zeigen, dass die
Entstehungsgeschichte von
zwei Hantaviren viel älter ist,
als bisher vermutet. Das Team
kombinierte Infos zur geogra-
phischen Herkunft von Virus-
proben mit genetischen Daten.
Sie konnten nachweisen, dass
deren Verbreitung in europäi-
schen Nagern bereits vor 3700
bzw. 2500 Jahren stattgefun-
den hat.

Jena – Taufliegen sollten
kranke Artgenossen eigentlich
meiden, um sich nicht bei ih-
nen anzustecken. Durch eine
vermehrte Produktion von Se-
xualpheromonen werden sie
jedoch unwiderstehlich von
ihnen angezogen, wie Forscher
am Max-Planck-Institut für
chemische Ökologie und der
Cornell University herausfan-
den. Dies ist das Resultat einer
Manipulation durch die Krank-
heitserreger. Die tödlichen Kei-
me sorgen dafür, dass sie auf
bislang nicht infizierte Tiere
übertragen werden und sich so
weiter ausbreiten können.

SCHLAFKRANKHEIT

Neue Einblicke in die Welt der Trypanosomen
Würzburg – Derart detaillierte
Aufnahmen vom Erreger der
Schlafkrankheit in seinem Wirt
sind bislang einzigartig: Sie
zeigen, in welch vielfältiger
Weise sich die Parasiten in ei-
ner Tsetsefliege bewegen. Die
wurmförmigen Erreger der
Schlafkrankheit schwimmen
einzeln im Darm der Tsetseflie-
ge zwischen Blutzellen umher,
welche die Fliege von einem
infizierten Säugetier aufge-
nommen hat. Hier beginnen
sie ihre wochenlange Reise
durch verschiedene Organe der
Fliege. An anderen Stellen ha-
ben sie sich zu wabernden Mas-
sen vereint – so dicht, dass
von den Strukturen der Fliege
nichts mehr zu sehen ist. Try-
panosomen: So heißen die Er-
reger der Schlafkrankheit. In
der Speicheldrüse der Fliege
heften sie sich in großer Zahl
an der Drüsenwand fest, bewe-

gen sich aber trotzdem heftig
schlängelnd. Dort warten sie
darauf, dass die Tsetsefliege
einen Menschen oder ein Tier

Einzelbilder aus High-Speed-Vi-
deos von Trypanosomen-Kollek-
tiven im Fliegendarm. Links
Durchlichtaufnahmen, in der
Mitte die entsprechenden Fluo-
reszenzaufnahmen von den Zell-
kernen. Diese wurden mit der
Software Imaris verfolgt, um
das Schwimmverhalten quanti-
tativ auszuwerten (rechts).

sticht und sie mitsamt dem
Speichel ins Blut des Opfers
entlässt. Solche und andere
Vorgänge hat ein For-
schungsteam vom Biozentrum
der Universität Würzburg in
hoch aufgelösten Bildern und
Videos festgehalten. Mehr
noch: Mittels Lichtblattmikro-
skopie wurden sämtliche Le-
bensräume der Parasiten in der
Fliege dreidimensional kartiert.
„Aufnahmen dieser Art hat es
bisher noch nicht gegeben“,
sagt Tim Krüger. Erst mit ihrer
Hilfe könne nun die erstaun-
lich komplexe Mikroumgebung
der Trypanosomen bei der wei-
teren Erforschung der Infekti-
on angemessen berücksichtigt
werden. Krüger untersucht die
Erreger an der Universität
Würzburg am Lehrstuhl für
Zell- und Entwicklungsbiologie
im Team von Professor Markus
Engstler. dpo
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Quelle: © Statistisches Bundesamt

LEHRE UND FORSCHUNG

Frauenanteil an deutschen Unis – wie steht’s?

Grafik

Bei den wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
lag der Frauenanteil 2016
sogar bei 42%.

182000
wissenschaftl. Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen
(+1,3% Gesamtanstieg)

76440
wissenschaftliche
Mitarbeiterinnen

entspricht einem
Frauenanteil von 42%

Fast 50000 Professorinnen und
Professoren lehrten und forschten

Ende 2016 an deutschen Hoch-
schulen, davon 23% Frauen.

46700
Professorinnen
und Professoren

(+0,8% Gesamtanstieg)

10741
Professorinnen

entspricht einem
Frauenanteil von 23%
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TECHNOLOGIEFÜHRER IN GRÖSSENAUSSCHLUSSCHROMATOGRAPHIE

UNSERE GPC SYSTEME, SÄULENTECHNOLOGIEN UND ANWENDUNGSLÖSUNGEN BASIEREN AUF MEHR ALS 40 JAHREN
ERFAHRUNG IN SEC/GPC/GFC. ERFAHREN SIE MEHR AUF DER ILMAC IN LAUSANNE, SCHWEIZ, 4.-5. OKTOBER.

SEC SÄULEN FÜR FÜR GELFILTRATION UND GELPERMEATION

SEC SYSTEME FÜR NORMAL- UND HOCHTEMPERATUR

FÜHREND IN DER ANALYSE VON BIOMOLEKÜLEN

ROBUSTE MOLMASSENBESTIMMUNG VON POLYMEREN



Bildpromotion

Adieu Probentransfer!
Im Labor werden Proben auch heute noch häufig in kleinste Gefäße, Schiffchen

oder gar in Wägepapieren eingewogen, um sie anschließend in größere
Probengefäße zu transferieren. Das muss nicht sein: Mit der neuen, hochlastigen

Cubis-Mikrowaage von Sartorius wird dieser umständliche und
fehleranfällige Schritt überflüssig.
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▶ ▶▶

1 Einzigartige Auflösung: Mit einer bislang unerreichten
Auflösung von 61 Millionen Wägeschritten und einer
Ablesbarkeit von 1μg ermöglichen die neuen hochlastigen
Mikrowaagen Cubis MSA/MSU66S eine Höchstlast von 61g.

document6028152749392080287.indd 21 22.09.2017 13:36:05
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2 100-prozentige Sicherheit: Mit der hohen Wägekapazität von 61g ermöglicht es die neue Cubis-Mikrowaage, minimale Einwaagen
direkt in große Probengefäße vorzunehmen. Das erspart dem Anwender nicht nur den Probentransfer, er kann sich gleichzeitig sicher sein,
dass tatsächlich auch 100 Prozent seiner wertvollen Probe angesetzt werden – warum also noch die Probe umschütten, das Proben-
schiffchen auspinseln oder gar im Lösungsmittel versenken?

3 Flexibel und ergonomisch: Ein Probenhalter aus Titan gehört zur Serienausstattung der Mikrowaage. Er ist flexibel, kann schnell für
unterschiedlich große Probengefäße, wie z.B. Langhalskolben oder HPLC-Fläschchen, eingestellt werden und ermöglicht ein ergonomisches
Dosieren. Für Gefäße mit größerer Standfläche ist die Titan-Waagschaale mit einem Durchmesser von 50mm eine gute Lösung.

Die Sparte Lab Products & Services von Sartorius konzentriert sich mit Premium-Labor-
instrumenten, Verbrauchsmaterialien und einem umfangreichen Service auf Forschungs-
und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie auf
akademische Forschungseinrichtungen.

I N F O  Sartorius Lab Products & Services

Kontakt:
Sartorius AG, 37075 Göttingen
Telefon: +49-551-308-0, E-Mail: info@sartorius.com
www.sartorius.com

document6028152749392080287.indd 22 22.09.2017 13:36:12
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4 Software: Mit der einzig-
artigen Software Cubis individual
können so genannte Q-Apps direkt
in die hochlastige Cubis-Mikro-
waage implementiert werden –
ganz ohne Laptop oder eine
Middleware. Q-Apps sind spezielle
Applikationsprogramme mit denen
Anwender Schritt für Schritt durch
einen Workflow geleitet werden.
In entsprechenden SOPs festge-
legte Vorgehensweisen werden so
jederzeit konsequent eingehalten.

B i l d e r d e s M o n a t s  L P 9

7 Höchstes Niveau: Die Premium-Laborwagenreihe Cubis zählt zum etablierten Equipment, wenn es um höchste
Wägeanforderungen in regulierten Bereichen, insbesondere in QC- und Forschungslaboren

der Pharmaindustrie geht. Die modular konfigurierbaren Laborwaagen können
in individuelle Arbeitsabläufe integriert, mit geeignetem Zubehör
erweitert und an spezielle Arbeitsplatz-Bedingungen angepasst

werden. Zwei vollauflösende Mikrowaagen mit einer
Wägekapazität von 61 und 31g mit 1μg Ablesbarkeit
sowie zwei Polyrange-Modelle mit einer Wägebereich-

struktur von 61 und 12g und 31 und 6g mit
Ablesbarkeiten von 10 und 1μg erweitern jetzt

das Portfolio.

LABORPRAXIS  September 2017 23

5 Einfaches Dosieren: Mit der Applikation
„Dosing“ ermöglicht die neue Mikrowaage
eine einfache Herstellung von Stamm-
lösungen, insbesondere für die HPLC.

6 Volle Kontrolle: Je kleiner verwendete Probenmengen sind, desto größer wirken
sich Temperatur-, Auftriebs-, Strömungs- oder Elektrostatik-Effekte aus.

Die Hochlast-Mikrowaagen können deshalb optional mit einem Klimasensor
zur Kontrolle von Umgebungsbedingungen ausgestattet werden.

document6028152749392080287.indd 23 22.09.2017 13:36:19
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LP: Sie sind zwar kein Perpetuum mobile
der Chemie, dennoch sind Katalysatoren in
ihrer Wirkung einzigartig. Definitionsge-
mäß erhöhen diese Stoffe die Reaktions-
geschwindigkeit chemischer Reaktionen,
ohne dabei jedoch selbst verbraucht zu
werden. Für viele Anwendungen sind pul-
verförmige Katalysatoren interessant. Wo-
für werden sie eingesetzt?
DR. CORINA ANDRONESCU: Pulverförmi-
ge Katalysatoren sind allgemein weitver-
breitete Katalysatoren für heterogen ka-

talysierte Gas- bzw. Flüssigphasenreakti-
onen. Somit werden sie für eine Vielzahl
an Reaktionen eingesetzt. In der Elektro-
katalyse finden die zu katalysierenden
Reaktionen in der Regel an der Elektrode
statt, sodass diese entweder selbst kata-
lytisch wirkend oder aber mit katalytisch
aktivem Material modifiziert sein müssen,
um den notwendigen Elektronentransfer
gewährleisten zu können. Prominente Re-
aktionen, für die aktuell eine Vielzahl an
pulverförmigen Katalysatoren erforscht

Vielversprechende Verbindung
Pulverförmige Katalysatoren auf Elektroden fixieren

Für industrielle Anwendungen müssen Katalysatoren über Jahre hinweg ihre
Arbeit verrichten. Eine neue Methode könnte dabei helfen.

Das Gespräch führte LP-Chefredakteur M A R C P L A T T H A U S

wird, sind die elektrochemische Wasser-
spaltung, bestehend aus der Wasserstoff-
evolutions- und Sauerstoffevolutionsreak-
tion an Kathode bzw. Anode, sowie die
Sauerstoffreduktionsreaktion als wichtige
Reaktion in Brennstoffzellen. Die Verwen-
dung pulverförmiger Katalysatoren bietet
viele Vorteile im Hinblick auf
Katalysator(partikel)design verglichen
mit physikalisch abgeschiedenen Kataly-
satorfilmen.

LP: Welche besonderen Herausforderungen
gibt es beim Einsatz pulverförmiger Kata-
lysatoren?
STEFAN BARWE: Ein wesentliches Prob-
lem, das sich aus der Verwendung pulver-
förmiger Katalysatoren ergibt, ist deren
Immobilisierung auf der Elektrodenober-
fläche. Häufig werden Bindermaterialien
verwendet, die aber in ihren Eigenschaf-
ten, wie elektrische und Ionenleitfähig-
keit, nicht optimal sind, sodass z.B. die
Zugabe von leitfähigkeitserhöhenden Zu-
sätzen erforderlich ist. Besonders die
physikalisch sehr anspruchsvollen Bedin-
gungen im Verlauf von gasentwickelnden
Reaktionen in hoch korrosivem Medium,
wie es beispielsweise bei der alkalischen
Wasserelektrolyse der Fall ist, stellen ho-
he Anforderungen an die Immobilisie-
rungsmatrix pulverförmiger Katalysato-
ren. Die Bildung und das Ablösen von
Gasblasen während der Reaktion sorgte
bisher in vielen Fällen für ein Ablösen
katalytisch aktiven Materials von der
Elektrode, wodurch die gesamtkatalyti-
sche Aktivität der modifizierten Elektrode
abnimmt, bis hin zum kompletten Verlust
des Katalysators.

LP: Mit Ihrer Arbeitsgruppe am Zentrum
für Elektrochemie der Ruhr-Universität Bo-
chum haben Sie nun einen neuen Weg ge-
funden, um pulverförmige Katalysatoren
stabil auf Elektroden zu befestigen. Wel-
chen besonderen „Trick“ wenden Sie an?

Corina Andronescu: 2014 Promotion in Chemieingeneurwesen an der Universität
Politehnica Bukarest zum Thema Entwicklung und Charakterisierung von Verbund-
werkstoffen basierend auf Polybenzoxazinharzen; 2014 bis 2016 Dozentin an der
Universität Politehnica Bukarest; seit 2016 Postdoc in der Gruppe von Prof. Dr.
Wolfgang Schuhmann, Lehrstuhl für Analytische Chemie – Zentrum für Elektroche-
mie (CES), Ruhr-Universität Bochum; Forschungsschwerpunkt: Entwicklung von
Kompositmaterialien für die Elektrokatalyse.
Stefan Barwe: Masterabschluss an der Ruhr-Universität Bochum; derzeit Doktorand
in der Gruppe von Prof. Dr. Wolfgang Schuhmann Forschungsschwerpunkt: Bereich
Elektrokatalyse.

Z U D E N P E R S O N E N  Andronescu & Barwe
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DR. ANDRONESCU: Die von uns entwi-
ckelte Methode basiert auf der Immobili-
sierung von pulverförmigem Katalysator-
material in einer Kohlenstoffmatrix. Die
Kohlenstoffmatrix wirkt dabei nicht nur
als Katalysatorbefestigung, sondern er-
höht gleichzeitig auch die elektrische
Leitfähigkeit des Katalysatorfilms. Die
Einbettung des Katalysatorpulvers erfolgt
durch Verkohlung eines Polymerfilms di-
rekt auf der Elektrodenoberfläche, in dem
die Katalysatorpartikel enthalten sind.
Die Auswahl eines geeigneten Polymers
ist dabei von größter Wichtigkeit. Um ei-
nen stabilen Film auf der Elektrode zu
erhalten, ist es wichtig, dass der auf die
Elektrode aufgebrachte Film aus Katalysa-
torpartikeln und Monomermolekülen wäh-
rend des Polymerisationsvorgangs sein
Volumen nicht ändert, um Risse bzw.
Spannungen, an denen sich der Katalysa-
tor später leicht ablösen kann, zu vermei-
den. Eine weitere benötigte Schlüsselei-
genschaft des verwendeten Polymers ist
das Zurückbleiben ausreichender Mengen
Kohlenstoff nach der thermischen Zerset-
zung und Verkohlung, um eine stabile
Kohlenstoffmatrix zur Immobilisierung zu
erhalten. Die Klasse der Polybenzoxazin-
polymere zeichnete sich bereits in ver-
schiedenen Anwendungsgebieten durch
ihre hervorragenden Eigenschaften aus,
und wird daher im Flammschutz, Korrosi-
onsschutz und in der Luft- und Raum-
fahrttechnik eingesetzt.

LP: Und wie genau sind Sie bei der Immo-
bilisierung vorgegangen?

BARWE: Um pulverförmige Katalysatoren
stabil auf Elektrodenoberflächen zu im-
mobilisieren wurde zunächst der Kataly-
sator so modifiziert, dass er mit den Mo-
nomeren des späteren Polymers kompati-
bel ist. Durch Behandeln mit Ultraschall
wird dann eine homogene Dispersion des
Katalysatorpulvers in der Monomerlösung
erhalten, die dann auf die Elektroden-
oberfläche aufgetragen wird, wobei bei-
spielsweise Aufstreichen, Sprühbeschich-
tung, oder Tauchbeschichtung möglich
sind. Bei verschiedenen Temperaturen
muss dann zunächst die Polymerisierung
der Monomere stattfinden, bevor der Po-
lymerfilm schlussendlich durch Pyrolyse
oder Kalzinierung in die stabilisierende
Kohlenstoffmatrix transformiert werden
kann, welche die Katalysatorpartikel
enthält.

LP: Für welche Anwendungsbereiche wird
das neue Verfahren von Interesse sein, und
ab wann ist es einsetzbar?
BARWE: Das von unserer Arbeitsgruppe
entwickelte Verfahren ist prinzipiell über-
all da von Interesse, wo Elektrokatalysa-
toren, die als Pulver vorliegen, stabil und
langanhaltend auf Elektrodenoberflächen

„ Das Verfahren ist besonders geeignet für
Reaktionen, die unter physikalisch an-
spruchsvollen Bedingungen ablaufen.“S T E F A N B A R W E ,
Zentrum für Elektrochemie (CES) der Ruhr-Universität Bochum

PURE CLEAN ORIGIN
LIQUID HANDLING, CLINICAL PRODUCTS, ROBOTIC CONSUMABLES

Besuchen Sie uns
auf derMEDICA,
Halle3, E83

+ 49.8232.500345, www.ritter-medical.de

aufgebracht werden müssen. Besonders
geeignet ist es für Reaktionen, die unter
physikalisch sehr anspruchsvollen Bedin-
gungen ablaufen, beispielsweise erhöhte
Temperaturen, hohe Laugenkonzentratio-
nen und immense Gasentwicklung an der
Elektrodenoberfläche. Generell können
Katalysatoren, die die thermische Um-
wandlung des Polymerfilms in die leitfä-
hige Kohlenstoffmatrix überstehen, durch
das vorgestellte Verfahren auf stabile Art
auf Elektrodenoberflächen immobilisiert
werden. Demnach ist das Verfahren für
den Bereich der Elektrosynthese genauso
interessant, wie für den Bereich der Kon-
version und Speicherung erneuerbarer
Energien in Elektrolyseuren, Brennstoff-
zellen und Metall-Luft-Batterien. Die nö-
tigen Verfahren, um Elektroden auch im
größeren Maßstab zu beschichten, wie
das Aufsprühen von Farben oder Lacken
und das darauffolgende Glühen von Bau-
teilen, sind bereits entwickelt und indus-
triell etabliert. Demnach wäre das entwi-
ckelte Verfahren umgehend und ohne
weitere Entwicklung in der Fertigung ein-
setzbar.
Vielen Dank für das Gespräch Frau Dr.

Andronescu und Herr Barwe. 
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Die Bioprozesstechnik ermöglicht die
technische Anwendung biologischer
Abläufe. Verschiedene Organismen

und Zelltypen, wie Bakterien, Pilze, Säu-
gerzellen oder Pflanzenzellen, lassen sich
zur Herstellung von pharmazeutischen
Wirkstoffen, Lebensmittelzusätzen oder
Biokraftstoffen nutzen. Damit dies effizi-
ent funktioniert, benötigen die Produkti-
onsorganismen optimale Wachstumsbe-
dingungen. In einem Bioprozess müssen
daher verschiedene Parameter, wie die
Temperatur, der pH-Wert des Mediums und
die Gelöstsauerstoffkonzentration, über-
wacht und reguliert werden.
In der Praxis kann dies sehr komplex

sein und insbesondere der wenig erfahre-

* U . B E C K E N : Eppendorf AG Bioprocess Center,
52428 Jülich, Tel. +49-2462-980-475

ne Anwender sucht unter Umständen Rat:
„Welche Sollwerte sollte ich wählen und
wie stelle ich Regelkreise ein, damit die
tatsächlichen Prozesswerte so nahe wie
möglich an den Sollwerten liegen?“ Nun,
das hängt von der Situation ab. Der An-
wender muss berücksichtigen, welchen
Organismus er kultivieren möchte, in wel-
cher Art von Gefäß und so weiter.
Nehmen wir als Beispiel die Kontrolle

der Gelöstsauerstoffkonzentration im Kul-
turmedium. In aeroben Prozessen ist die-
se entscheidend, um eine ausreichende
Sauerstoffversorgung der Zellen oder Mi-
kroorgansimen sicherzustellen. Wieviel
Sauerstoff in das Medium gelangt, hängt
von verschiedenen Variablen ab. Neben
der Begasungsrate spielen beispielsweise
die Rührgeschwindigkeit und die Sauer-
stoffkonzentration in der zugeführten

1 Bioflo 120 Bioprozess-Steuerungseinheit mit Oberfläche für den Auto-Culture-Modus
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Einfach unter Kontrolle
Bioprozess-Steuerung mit vorkonfigurierten Kontrollstrategien

Die Bedienung eines Bioprozess-Controllers ist für Neulinge nicht leicht zu
erlernen, und Lehrbücher und Benutzerhandbücher können praktische Erfahrung
allenfalls teilweise ersetzen. Vorkonfigurierte Kontrollstrategien können dem

Einsteiger schnell zu ersten Erfolgen verhelfen. U L R I K E B E C K E N *

Gasmischung eine Rolle. Alle diese Para-
meter können variiert werden, um die Ge-
löstsauerstoffkonzentration im Kulturme-
dium am Sollwert zu halten, doch welche
Variationen sinnvoll sind, hängt vom ge-
gebenen Bioprozess ab. In mikrobiellen
Prozessen erhöhen Wissenschaftler den
Sauerstoffeintrag in das Medium häufig
über Kaskaden. Zuerst werden die Rühr-
geschwindigkeit und anschließend die
Begasungsrate und der Sauerstoffanteil in
der Gasmischung erhöht. Für empfindli-
che Säugerzellen hingegen ist ein Proto-
koll, das die Rührgeschwindigkeit und
damit den Scherstress niedrig hält, besser
geeignet. Und es wird noch komplexer,
weil zur Optimierung der Rührgeschwin-
digkeit und Begasung weitere Faktoren,
wie Gefäßtyp, Gefäßgröße sowie Anzahl
und Typ der Rührer berücksichtigt werden
müssen.

Schnell starten

Hier setzten vorkonfigurierte Kontroll-
strategien an. Bei der Entwicklung des
Eppendorf Bioflo 120 Bioprozess-Control-
lers wurde dessen Steuerungssoftware mit
Auto-Culture-Modi ausgestattet. In die-
sen Modi kann der Anwender entweder ein
vordefiniertes E. coli Batch-Fermentati-
onsprotokoll oder ein CHO Batch-Zellkul-
turverfahren auswählen und mit einem
Knopfdruck starten (s.Abb.1). Die Auto-
Culture-Modi sind bereits vorab mit Soll-
werten und Kaskaden versehen, die vom
Eppendorf Anwendungs- und Entwick-
lungsteam empfohlen wurden. Diese Wer-
te repräsentieren Expertenwissen, das
über hunderte von Versuchen in Eppen-
dorfs Labor für Anwendungsentwicklung
gewachsen ist. Der Anwender muss ledig-
lich Gefäßgröße und -typ aus einer Liste
auswählen und dann die üblichen Vorbe-
reitungen für den Lauf treffen (Sensoren-
und Pumpenkalibrierung, Vorbereitung
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des Gefäßes). Die Auto-Culture-Modi er-
möglichen es dem Anwender, schnell und
einfach erste Kulturerfolge bei gleichzei-
tig minimaler Lernkurve zu erzielen. Alle
Sollwerte und Betriebsarten können an-
gepasst, optimiert und als anwenderdefi-
nierte Rezepte gespeichert werden. Diese
werden dann zum zukünftigen Gebrauch
in der Auto-Culture-Bibliothek gesam-
melt.
Aber was genau macht der Auto-Cul-

ture-Modus? Und wie gut funktioniert er?
Im Folgenden werden die Einstellungen
in diesem Modus für die Kultivierung für
E. coli betrachtet und die Ergebnisse ei-
ner Batch-Fermentation eines GFP-expri-
mierenden Stammes gezeigt, die im Ep-
pendorf-Anwendungslabor in Enfield/USA
durchgeführt wurden.

Vorbereitung in drei Schritten

Der Prozessstart im Auto-Culture-Modus
verläuft in drei Schritten. Zuerst werden
Kontrollstation und Gefäß vorbereitet und
dann die Kultivierung gestartet.

• 1. Für den hier beschriebenen Test wur-
de ein autoklavierbares Glasgefäß mit
Heizmanschette und Direktantrieb mit ei-
nem Arbeitsvolumen von 2L verwendet
und dieser Gefäßtyp in der Steuerungs-
software aus einer Dropdown-Liste ausge-
wählt. pH- und DO-Sensoren sowie die
Pumpen wurden anschließend gemäß der
Bedienungsanleitung kalibriert. Die Hard-
ware-Konfiguration der Bioprozess-Kont-
rollstation ist in Tabelle 1 zusammen-
gefasst.

• 2. Das Gefäß wurde mit 2L Kulturmedi-
um befüllt und sterilisiert. Es wurde dann
eine Vorratsflasche mit 25% (v/v) Ammo-
niumhydroxid für die pH-Kontrolle mit
Pumpe 1 des Controllers und dem Gefäß
verbunden. Die Kultur wurde mit 5% des
initialen Arbeitsvolumens inokuliert.
• 3. Zum Start der Kultivierung wurde der
Auto-Culture-Modus für E. coli in der Kon-
trollsoftware gestartet. Nach Bestäti-
gung, dass die Sensoren kalibriert wur-
den, begann der Prozess und alle relevan-

Tabelle 1: Bioflo 120 Hardware-Konfiguration
Parameter Konfiguration

Gasmischung automatische Gasmischung

Begasungssteuerung ein thermischer Massendurchflussregler (TMFC) mit einem Durchfluss-
bereich von 0-20 SLPM

Gefäß 2L Glasgefäß mit Heizmanschette und Schikanen (maximales Arbeits-
volumen 2,2L)

Motor Direktantrieb

Rührer zwei Rushton-Rührer

Sparger Ringsparger (Makrosparger)

Wenn Sie eine Aufgabe gut erledigen wollen,
verwenden Sie das richtige Werkzeug

Das Biotage® V-10 Touch Lösemittelverdampfersystem ist die
neueste Innovation von Biotage. Sie können hochsiedende
Lösemittel wie DMF, DMSO und NMP sehr schnell verdampfen.
Erfahren Sie mehr unter www.biotage.com
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ten Sollwerte und Kontroll-Loops wurden
automatisch eingestellt. Die Einstellun-
gen sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

O2-Versorgung sicherstellen

In Fermentationsprozessen ist die Sauer-
stoffversorgung oft der limitierende Fak-
tor. Deshalb wurde besonderes Augenmerk
darauf gelegt, dass der Auto-Culture-Mo-
dus angemessen auf den O2-Bedarf der
Kultur reagiert. Üblicherweise optimiert
der Anwender im Zuge der Prozessent-
wicklung Kontrollkaskaden, die Rührge-
schwindigkeit, Begasungsrate und Sauer-
stoffanteil in der Gasmischung steuern
und so die Gelöstsauerstoffkonzentration
im Medium regeln. Der Auto-Culture-Mo-
dus erleichtert dies, indem er für jede Ge-
fäßkonfiguration eine getestete Kaskade
liefert, die bei Programmstart automa-
tisch aktiviert wird. Die Kaskade für das
hier gewählte Glasgefäß ist in Abbil-
dung1 gezeigt. Wenn die Gelöstsauer-
stoffkonzentration den Sollwert unter-
schreitet, wird zuerst die Rührgeschwin-
digkeit bis auf maximal 1200 rpm erhöht.
Reicht dies zum Erreichen des Sollwerts
nicht aus, wird die Begasungsrate von
null Standardliter pro Minute (SLPM) auf
maximal 2,2SLPM gesteigert. Bei Bedarf
wird anschließend der Anteil von Sauer-
stoff am zugeführten Gasgemisch bis auf
100% erhöht. All das geschieht automa-
tisch, ohne dass der Anwender eingreifen
muss.

Test aufs Exempel

Im vorliegenden Test wurde ein GFP-ex-
primierender E. coli Stamm kultiviert. Um
den Fermentationserfolg zu kontrollieren,
wurde stündlich eine Probe entnommen
und über die Messung der optischen Dich-

deren Konzentration und die Kultur er-
reichte nach etwa sieben Stunden die sta-
tionäre Phase. Solch eine Wachstumskur-
ve ist für einen Batch-Fermentationspro-
zess typisch und liefert wichtige Informa-
tionen zur Etablierung eines Fed-Batch
oder eines kontinuierlichen Bioprozesses.
In vorliegenden Fall wuchs der Bakterien-
stamm bei 37°C und einem pH von 7,0
zufriedenstellend. Wenn das Experiment
andere Sollwerte erfordert hätte, wären
Änderungen jederzeit möglich gewesen.
Geänderte Protokolle können gespei-

chert und mit einem Knopfdruck wieder
aufgerufen werden. So entsteht über die
Zeit eine Bibliothek mit benutzerdefinier-
ten Protokollen. 

te (OD600) das Zellwachstum verfolgt. Um
die Proteinexpression zu quantifizieren,
wurde die Produktion von GFP ermittelt.
Dazu wurden die Bakterien lysiert und das
GFP im Überstand mittels eines Eppendorf
Biospectrometer Fluoreszenz-Photome-
ters quantifiziert.
Wie in Abbildung 3 gezeigt, erreichte

die OD600 innerhalb von sechs Stunden ei-
nen Wert von 14. Es wurden bis zu 650
relative Fluoreszenzeinheiten GFP pro mL
produziert. Da in diesem Batch-Prozess
keine Nährstoffe zugefügt wurden, sank

DIGITAL: Mehr zu diesem Thema finden Sie
unter dem Stichwort „Bioprozesstechnik“ auf
www.laborpraxis.de

EVENTS: Eppendorf feiert 20 Jahre Eppendorf
Training Center. Bis zum 30. September ge-
währt das Unternehmen daher einen Jubilä-
umsrabatt auf die Seminare „Grundlagen der
Zellkultur“ und „Zellkultur kompakt“. Mehr
Informationen unter www.eppendorf.com
>Service & Support > Trainings

Tabelle 2: Sollwerte und Loops im E. coli Auto-Culture-Modus, die beim Start
eingestellt werden. Loop-Sollwerte, die mit „Auto“ gelistet sind, werden durch
die DO-Kaskade bestimmt.
Loop Name Modus Sollwert

Rührgeschwindigkeit Kaskade auto

Temperatur ein 37°C

pH ein 7,0; Totzone = 0,1

DO ein 30%

Begasungsrate Kaskade auto

Luft ein auto

O2 Kaskade auto

Pumpe 1 ein (Base) 25% der maximalen Flussrate*

Pumpe 2 ein (Säure) 25% der maximalen Flussrate*

* Die maximale Flussrate wird während der Pumpenkalibration ermittelt.

3 E. coli Wachstumskurve
und Ausbeute der GFP-
Produktion. RFE: Relative
Fluoreszenzeinheiten

2 DO-Kaskade für die
gegebene Konfiguration
im Bioflo 120 Auto-Cul-
ture-Modus. Für jeden
Gefäßtyp wird die ma-
ximale Begasungsrate
auf ein Gefäßvolumen
pro Minute angepasst,
während die übrigen
Parameter unverändert
bleiben.
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Gelöster Sauerstoff und pH sind
Schlüsselparameter in der mikrobi-
ellen Fermentation und Zellkultur.

Am Lehrstuhl für Biotechnologie der
Hochschule Esslingen wird die Bedeutung
dieser Parameter für die Bioprozessent-
wicklung sowie verschiedene Messmetho-

* A . K O M I TA K I S , K . S C H AT Z , M .
H O ß , P R O F . D R . R . B I E N E R :
Lehrstuhl für Biotechnologie, Hochschule Esslin-
gen, 73728 Esslingen, Tel. +49-711-397-35-01

den den Studenten des Bachelor- (B. Sc.
Biotechnology) und Masterprogramms (M.
Eng. Bioprocess Engineering) vermittelt.
In Mess- und Kontrollversuchen lernen
sie, neben anderen Lehrinhalten, die
Messprinzipien und Anwendungen von
Clark-Elektroden, optischen Sensoren und
pH-Sonden kennen. Die Studenten benut-
zen diese Sensoren in Laborkursen und
Projektarbeiten, um die entsprechenden
Parameter in Bioreaktoren zu überwachen
und zu kontrollieren. Gerade Sauerstoff

1 Biotechnologie-Studenten untersuchen Vorkulturen eines Pipecolinsäuse-produzierenden C.-glutamicum-Stammes unter variierenden
Bedingungen, wobei der SFR Shake Flask Reader zur Überwachung des gelösten Sauerstoffs verwendet wird.
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Für optimales Wachstum
Schüttelkolben: Gelösten Sauerstoff und pH nicht-invasiv messen

Zu den Schlüsselparametern in der mikrobiellen Fermentation und Zellkultur gehö-
ren gelöster Sauerstoff und der pH-Wert. Oft ist es hilfreich, diese Parameter über
entsprechende Sensoren direkt im Schüttelkolben in Echtzeit verfolgen zu können.
Ein Bericht aus dem Praktikumssaal. A L E X A N D E R K O M I TA K I S E T A L . *

und pH konnten aber bisher in Vorkultu-
ren, die hauptsächlich in Erlenmeyerkol-
ben durchgeführt werden, nicht in Echt-
zeit verfolgt werden. Während für die pH-
Bestimmung Offline-Proben gezogen wer-
den konnten, gab es keine praktikable
Methode zur Überwachung des gelösten
Sauerstoffs in Schüttelkolbenkultur. Da-
her waren die Kulturen oft sauerstofflimi-
tiert, was zu reduzierter Produktivität
oder sogar zum Absterben der Zellen
führte.
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Der SFR Shake Flask Reader (SFR) von
Presens erlaubt es hingegen, gelösten
Sauerstoff sogar in 100- bis 1000-ml-
Schüttelkolben zu überwachen. Da bis zu
neun Kolben gleichzeitig überwacht wer-
den können, lassen sich mehrere Experi-
mente parallel durchführen. In einem La-
borkurs innerhalb des Masterprogramms
zu „Prokaryotischen Bioprozessen“ wird
das SFR benutzt, um Vorkulturen von Co-
rynebakterium glutamicum zu optimieren.
Die Studenten lernen dabei die Auswir-
kungen bestimmter Faktoren auf das Zell-
wachstum kennen, indem die Kolbengeo-
metrie, das Füllvolumen oder die Schüt-
telgeschwindigkeit variiert werden. Darü-
ber hinaus wird der Einfluss verschiedener
Kolbenverschlüsse sowie die Zugabe von
Antischaummitteln getestet.
Das SFR wird zusätzlich für Studenten-

projekte benutzt, bei denen die Studen-
ten wissenschaftliche Fragen wie die kLa-
Quantifizierung in Schüttelkolben bei
unterschiedlichen Bedingungen, die Op-
timierung von Wachstumsmedien oder die
Produktion rekombinanter Proteine,
selbstständig untersuchen sollen.

Material und Methoden

Zur Optimierung eines Pipecolinsäure pro-
duzierenden C.-glutamicum-Stammes un-
tersuchten die Studenten den Einfluss des
Füllvolumens (15% und 20%), der Schüt-
telgeschwindigkeit (130 rpm oder
150 rpm), der Kolbenverschlüsse (Alumi-
nium- oder Silikonfilter-Kappen) sowie
die Zugabe von Antischaummittel. Die
Kultivierungen wurden in CgXII-Minimal-
medium mit 20g/l Glukose bei 30°C
durchgeführt. Dafür wurden 500ml-
Schott-Duran-Schüttelkolben mit vier
Schikanen (s.Abb.2) verwendet. Der ge-
löste Sauerstoff wurde mit dem SFR und
in die Kolben integrierten, autokalvierba-
ren Sauerstoff-Sensor-Spots in Interval-
len von 1min gemessen. Zusätzlich wurde

das Biotrockenmasse und die Glukosekon-
zentration nach 22-stündiger Kultivierung
bestimmt. Jeder Versuchsansatz wurde
zwei Mal ausgeführt. Das Experiment wur-
de nicht statistisch analysiert, aber die
gemessenen Kurvenverläufe zeigten keine
signifikanten Abweichungen. Zur Verein-
fachung werden nur die gelösten Sauer-
stoff-Daten eines der doppelt durchge-
führten Versuchsansätze im Folgenden
dargestellt.

Optimierung von Vorkulturen

Im ersten Versuch wurde das Füllvolumen
konstant bei 20% gehalten und kein An-
tischaummittel zugesetzt. Bei Schüttel-
geschwindigkeiten von 130 oder 150 rpm
wurden sowohl Kolben mit Aluminium-
als auch Silikonfilterkappen benutzt. Wie
in der Abbildung 3A zu sehen ist, resul-
tierte eine Schüttelgeschwindigkeit von
150 rpm in einer höheren Sauerstofftrans-
ferrate in das Medium, als das bei
130 rpm. Während es bei Schüttelkolben
mit Aluminiumkappe bereits nach 12
Stunden zu Sauerstofflimitierung kam,

2 Schüttelkolben mit Schikanen, integrier-
tem Sauerstoff-Sensor-Spot und unter-
schiedlichen Kappen wurden für die Experi-
mente verwendet.

Der Shake Flask Reader SFR von Presens misst den Sauerstoff und pH parallel in
bis zu neun Erlenmeyerkolben oder anderen Reaktionsgefäßen. Das drahtlose Sys-
tem misst online und nicht invasiv durch den transparenten Boden des Kolbens
und überträgt die Daten via Bluetooth auf den PC oder das Notebook. Die Soft-
ware visualisiert in Echtzeit den Sauerstoff- und pH-Verlauf während der gesamten
Kultivierung. Plastikkolben für den Einmalgebrauch enthalten vorkalibrierte Sauer-
stoff- und pH Sensoren. Sie sind gebrauchsfertig für eine Kalibrierung. Die Glaskol-
ben sind mit autoklavierbaren Sauerstoffsensoren bestückt.
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behielten die Kulturen mit Silikonkappen
bei 150 rpm bis zu 21 Stunden ein aerobes
Niveau bei. Die Beigabe von Antischaum
mittel zu Kulturen in Schüttelkolben mit
Silikonkappe resultierte in einer stark ver
minderten Sauerstofftransferrate, wie
man in Abbildung 3B sehen kann. Wie
bereits in der Literatur beschrieben, kann
die Zugabe von Antischaummittel den kLa
heruntersetzen. Antischaummittel ver
bessert den Zusammenschluss von
Schaumbläschen zu größeren Blasen, was
zu einer Reduktion der spezifischen Ober
fläche führt, und damit den kLa herab
setzt. Eine weitere Erklärung könnte sein,
dass aufgrund des Antischaummittels
mehr Kulturmedium nach oben spritzte
und den Silikonschaumfilter benetzte,
wodurch die Membran eventuell weniger
sauerstoffdurchlässig wurde. Der letzte
Test zeigte, dass das Füllvolumen keinen
signifikanten Einfluss auf den Sauerstoff
eintrag in den benutzten Schüttelkolben
hat (s.Abb.3C). In Studentenkursen kön
nen leider nicht alle aufkommenden Fra
gen bis ins Detail untersucht werden. Ba
sierend auf diesen Ergebnissen, ermittel
ten die Studenten die optimalen Bedin
gungen für die Kultur (15% Füllvolumen,
Silikonkappen, eine Schüttelgeschwindi
keit von 150 rpm und Inkubationszeiten
zwischen 18 und 20 Stunden), um hohe
Zellkonzentrationen zu erreichen und
Sauerstofflimitierung zu vermeiden, bis
die gesamte Glukose im Medium aufge
braucht ist.
Das SFR stellte sich als sehr gut geeig

netes Messsytem zur Überwachung von
Schüttelkolben heraus. Da fast keine Vor
bereitungszeit nötig ist und mehrere Er
lenmeyerkolben gleichzeitig untersucht
werden können, ist das SFR optimal für
Laborkurse geeignet. Die einfache An
wendung und Kontrolle ist für die Studen
ten sofort verständlich. Das intuitive Be
dienkonzept des SFR ist für ein sehr brei
tes Anwendungsspektrum in Forschung
und Lehre geeignet. Das System ermög
licht die systematische Optimierung der
Kulturbedingungen in Schüttelkolben. 

3 Gelöster Sauerstoff (DO) von C. glutamicum in Mineralsalzmedium (+ Glukose) in Glas-
Schüttelkolben mit Schikanen: Vergleich von Kulturen in Kolben mit Aluminium- und Sili-
konkappen und 20% Füllvolumen bei 130rpm und 150rpm (A); Vergleich von Kulturen
mit 20% Füllvolumen bei 130 und 150rpm, mit und ohne Silikonkappen und Antischaum-
mittel (B); Vergleich von Kulturen mit 20% und 15% Füllvolumen, bei 150rpm mit Silikon-
kappen (C).

DIGITAL: Mehr zu diesem Thema finden Sie
unter dem Stichwort „Presens Sensoren“ auf
www.laborpraxis.de

EVENTS: Treffen Sie Presens auf der BoneTec
2017 vom 12. bis 14. Oktober in München.
Infos unter www.bonetec.com/
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Entdecken Sie die Meilensteine unserer Branche

www.laborpraxis.de/meilensteine
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Zum 40. Geburtstag präsentiert LABORPRAXIS in einer exklusiven Serie Pioniere, die

mit ihren Technologien und Entwicklungen unsere Branche geprägt haben. Was waren

ihre Meilensteine, wo stehen sie heute und wie sieht ihr Blick in die Zukunft aus?
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Bei der Herstellung pharmazeutischer
und diagnostischer Proteine werden
überwiegend tierische und humane

Zelllinien verwendet. Nur diese gewähr-
leisten eine korrekte Faltung und post-
translationale Modifikation der komplexen
Moleküle. Diese wiederum sind für die Ak-
tivität und pharmakologischen Eigen-
schaften von entscheidender Bedeutung.
Im industriellen Umfeld werden verschie-
dene Zelltypen verwendet, unter denen
die CHO (Chinese hamster ovary) und HEK

(human embryonic kidney) Systeme zu
den wichtigsten zählen.
Da die einzelnen Zelltypen aus verschie-

denen Organismen und Geweben isoliert
wurden, unterscheiden sie sich teils er-
heblich in ihren Eigenschaften. Ebenso
stellen sie individuelle Anforderungen an
die Kultivierungsbedingungen, insbeson-
dere an die Zusammensetzung der Nähr-
medien. Um ein schnelles, robustes
Wachstum und hohe Produktausbeuten zu
erreichen, müssen die Zellen effizient mit
den richtigen Nährstoffen versorgt wer-
den. Tierische Zellen stellen dabei deut-
lich umfassendere Ansprüche an ein Nähr-

1 Tierische und
humane Zelllinien
kommen vielfach
in der biopharma-
zeutischen
Forschung und
Entwicklung zum
Einsatz.
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Das richtige Rezept macht’s
Spezielle Transfektionsmedien für die transiente Expression

Chemisch definierte Hochleistungsnährmedien nehmen eine entscheidende Rolle
bei der effizienten Produktion von Biopharmazeutika und diagnostischen Protei-
nen mithilfe von Zellkulturen ein. Die besten Ergebnisse werden mit Medien

erzielt, die nicht nur speziell auf den jeweiligen Zelltyp, sondern auch auf den
jeweiligen Prozess zugeschnitten sind. F R E D E R I K WA L T E R *

medium als industriell relevante Mikroor-
ganismen und Pilze. Neben Zuckern und
Salzen, essenziellen und semi-essenziel-
len Aminosäuren, sowie (Pro-)Vitaminen
benötigen sie für ein optimales Wachstum
unter anderem ggf. Wachstumsfaktoren,
protektive Agenzien oder, im Falle adhä-
rent wachsender Zellen, zusätzliche Fak-
toren zur Anheftung.

Wissen was drin ist

Dank intensiver Forschung und rationaler
Ansätze bei der Entwicklung sind moderne
Medien für die biopharmazeutische Pro-

* D R . F . WA L T E R : Xell AG, 33689 Bielefeld,
Tel. +49-521-96989-200
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duktion heute chemisch definiert und frei
von jeglichen Komponenten tierischen
Ursprungs. Das macht Produktionsprozes
se bedeutend sicherer und reproduzier
barer.
Die Medien enthalten nur das, was ab

solut notwendig ist und sind nicht nur
individuell auf die Bedürfnisse des jewei
ligen Zelltyps, sondern idealerweise auch
optimal an den entsprechenden Produkti
onsprozess angepasst. Darüber hinaus
sind sie als Flüssig oder Pulverprodukt
verfügbar.

Bielefelder Erfolgsrezept

Ein Beispiel für die erfolgreiche Entwick
lung von modernen Nährmedien „made in
Germany“ ist das Unternehmen Xell aus
Bielefeld. Durch einen innovativen An
satz, kombiniert mit dem Knowhow und
der langjährigen Erfahrung der Mitarbeiter
in der Entwicklung und Formulierung von
Medien für die Zellkultur, hat sich das Un
ternehmen seit seiner Gründung im Jahr
2009 als ein kompetenter und verlässli

cher Partner für die biopharmazeutische
Industrie etabliert. Grundlage für die wis
sensbasierte Entwicklung neuer, verbes
serter Medien ist eine proprietäre Daten
bank, die dank interner Forschungsprojek
te kontinuierlich erweitert wird. In Zusam
menarbeit mit nationalen und internatio
nalen Forschungseinrichtungen sowie re
nommierten Chemieunternehmen sucht
Xell stets nach neuen Einsatzstoffen und

VIAFLO IIO ASSISTASSIST

VOYAGER II
Pipetten mit einstellbarem Spitzenabstand
Der elektronisch einstellbare Spitzenabstand ermöglicht die simultane
Übertragung von mehreren Proben zwischen Laborgefäßen unter-
schiedlicher Größen und Formate. Der Spitzenabstand lässt sich durch
einen einfachen Knopfdruck einstellen und erfordert keinerlei manuelles
Nachstellen oder Zweihandbedienung.

ÜBERTRAGEN SIE PROBEN ZWISCHEN
UNTERSCHIEDLICHEN LABORGEFÄSSEN?

www.integra-biosciences.comEVOLVE VIAFLO 96 I 384IAFLO 96 I 384

Methoden zur weiteren Verbesserung der
Medienrezepturen. So wird unter anderem
an der Erhöhung der Bioverfügbarkeit ein
zelner Nährstoffe und somit an ihrer ver
besserten Aufnahme und Verwertung
durch die Zellen gearbeitet. In diesem
Zusammenhang wird in Kooperation mit
der Universität Jena beispielsweise die
Nanoverkapselung von Inhaltsstoffen un
tersucht.

Der Begriff Transfektion bezeichnet das Einbringen fremder DNA (oder auch RNA)
in eukaryotische Zellen. Wird die DNA dabei lediglich temporär in die Wirtszelle
eingebracht, spricht man von einer transienten Transfektion. Die DNA liegt in die-
sem Fall extrachromosomal in Form von Plasmiden oder „Minicircles“ in der Zelle
vor. Obwohl diese eigenständig repliziert werden, werden sie mit der Zeit als fremd
erkannt und durch zelleigene Prozesse abgebaut. Um eine stabile Transfektion zu
erreichen, muss die eingebrachte DNA in die wirtseigene DNA integriert werden.
Aus der Vielzahl der Integrationsmutanten werden anschließend einige stabile Klo-
ne selektiert. Um diesen zeitaufwändigen Schritt zu umgehen, werden kleinere
Produktmengen häufig mit transient transfizierten Zellen hergestellt.

L P - T I P P  zur Transfektion

document3400122840323438960.indd 35 19.09.2017 14:08:03
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Des Weiteren greift das Bielefelder Un-
ternehmen intern auf eine breit aufge-
stellte Analytik zurück, um so flexibel und
unabhängig die eigene Entwicklung zu
unterstützen und zum Beispiel etwaige
Limitierungen in Formulierungen zu iden-
tifizieren.

Einfach transient exprimieren

Für die verhältnismäßig schnelle Produk-
tion kleinerer Proteinmengen, wie sie für
Forschungszwecke oder klinische Studien
benötigt werden, aber auch bei der Her-
stellung von viralen Impfstoffen oder vi-
ralen Vektoren für die Gentherapie, wer-
den überwiegend transiente Expressions-
systeme verwendet. Insbesondere werden
dabei HEK-293- und in zunehmendem
Maße auch CHO-Zellen zunächst expan-
diert, bevor sie transfiziert bzw. infiziert
und schließlich zum Zweck der Produktbil-
dung weiter kultiviert werden. Für eine
hohe Produktivität wird dabei eine mög-
lichst vollständige Transfektion aller Zel-
len angestrebt.
Problematisch bei diesem Vorgehen ist,

dass gängige Kulturmedien aufgrund ihrer
Zusammensetzung nicht mit der Transfek-
tion kompatibel sind, wodurch der Ar-
beits- und Ressourcenaufwand deutlich
erhöht wird (s.Abb.2). Die Kulturen müs-
sen zunächst in einem Kulturmedium ver-
mehrt und dann für die Transfektion selbst
in ein entsprechend angepasstes Medium
überführt werden. Letzteres wiederum ist
jedoch oft nicht für die Routinekultur ge-
eignet. Zudem ist häufig eine vorangehen-
de Komplexierung der DNA mit dem Trans-
fektionsreagenz in einer weiteren separa-
ten Lösung notwendig.
Spezielle Transfektionsmedien wie das

HEK TF und CHO TF von Xell vereinfachen
diesen Prozess erheblich. Da sie den An-
sprüchen der verschiedenen Produktions-
schritte gleichermaßen gerecht werden,
können die verschiedenen Schritte, von
der Vermehrung der Zellen, über die Trans-
fektion bis zur Produktion, im gleichen
Medium erfolgen. Ein Wechsel zwischen

gebrauchsfertigen Produkten werden zu-
dem auch maßgeschneiderte Rezepturen
kundenspezifisch entwickelt. Dank dieses
Leistungsangebotes kann Xell heute unter
anderem global operierende Unternehmen
wie Boehringer Ingelheim und Sanofi als
Referenzen anführen.
Mit dem Umstieg auf prozess- und zell-

typspezifische, chemisch definierte Hoch-
leistungsnährmedien haben pharmazeuti-
sche Unternehmen, Auftragshersteller und
Forschungslabore gleichermaßen die Mög-
lichkeit, ein besseres Verständnis für ihre
Zellkulturen und mehr Kontrolle über ihre
Prozesse zu erlangen. Insbesondere bei
der Umstellung auf neue Kultivierungsver-
fahren oder bei der Etablierung eines neu-
en Produktionsprozesses stellt die Opti-
mierung des Nährmediums im Zusammen-
hang mit der Prozessstrategie eine erheb-
liche Chance dar, um die Ausbeute und
Qualität eines rekombinanten Produktes
zu erhöhen. 

unterschiedlichen Medien ist bei den ent-
wickelten Lösungen von Xell obsolet. Dies
ermöglicht eine Vereinfachung der Pro-
zessabläufe, verringert auf diese Weise die
Fehlerwahrscheinlichkeit und erhöht da-
mit die Kosteneffizienz beim Anwender,
unabhängig davon, ob es sich um univer-
sitäre Forschung oder eine industrielle
Anwendung handelt. Mit dem passenden
Feed-Supplement lässt sich die Produkti-
onsphase bei Bedarf zusätzlich verlängern
und die Produktausbeute so weiter er-
höhen.

Chancen nutzen

Neben dem Beispiel von Produkten für die
Transfektion, bietet Xell bereits für eine
ganze Reihe wichtiger Zelltypen (CHO,
HEK, Hybridoma, MDBK, MDCK, etc.) und
Anwendungen optimal aufeinander abge-
stimmte Medien und Feed-Supplemente
an. Neben diesen frei verfügbaren und

DIGITAL: Mehr zu diesem Thema finden Sie
unter dem Stichwort „Xell Zellkultur“ auf
www.laborpraxis.de

EVENTS: Treffen Sie die Experten von Xell auf
der BIO-Europe 2017 vom 6. bis 8. November
2017 in Berlin. Infos und Anmeldung über
https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope/

2 Schematische Darstellung der transienten Expression z.B. von Antikörpern unter Ver-
wendung des Transfektionsreagenzes Polyethylenimin (PEI). Die Verwendung von HEK
TF erhöht die Produktausbeute im Vergleich zum Standardprotokoll bei gleichzeitiger
Verringerung der notwendigen Arbeitsschritte.
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MRSA/SA-TEST

Krankenhauskeime schneller identifizieren
Keime, mit denen sich Patien-
ten im Krankenhaus infizieren,
sind in Deutschland seit Jah-
ren ein Problem. Besonders
häufig sind der Erreger Staphy-
lococcus aureus (SA) und seine
methicillinresistente Variante
MRSA. Der neue MRSA/SA-Nuk-
leinsäuretest für das Cobas-
Liat-System von Roche ermög-

licht den qualitativen Nach-
weis und die Differenzierung
von MRSA/SA innerhalb von 30
Minuten und ist ab sofort in
Deutschland verfügbar. Das
Cobas-Liat-System – lab in a
tube - hält in kleinen Reakti-
onskammern alle erforderlichen
Reagenzien ready-to-use vor.
Ist das Probenmaterial in das

Liat-Tube überführt, erfolgen
alle Schritte der Nukleinsäure-
isolierung und Real-time PCR
bis zur Ergebnisvalidierung
vollautomatisiert in einem ge-
schlossenen System. Dieses
Testverfahren vereinfacht Ar-
beitsabläufe und ermöglicht es
medizinischem Fachpersonal,
molekulare Tests in verschiede-

nen Bereichen des Gesund-
heitswesens mit minimaler
Schulung schnell und zuverläs-
sig durchzuführen. Ergebnisse
liegen innerhalb von 15 bis 30
Minuten vor (abhängig vom
Parameter).

Tel. +49-621-759-2190

Mehr auf laborpraxis.de
RocheI
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REFERENZSTANDARDS

Schläuche und
Standards
Spetec liefert die zertifizierten
Referenzstandardproben von
Inorganic Ventures nun auch in
einer Flaschengröße von 30ml.
Die Flaschen sind mit der TCT-
Technologie von Inorganic
Ventures verpackt, die die Vor-
ratshaltung erleichtern und die
Genauigkeit der Konzentrati-
onsangaben sichern soll. Erst
nach dem Öffnen des Beutels
beginnt die ausgewiesene
Haltbarkeitsdauer des Stan-
dards. Sie können dadurch bis
zu fünf Jahre gelagert werden,
heißt es in einer Pressemel-
dung. Außerdem liefert Spetec
die passenden Pumpenschläu-
che in verschiedenen Materia-
lien wie PVC-Standard, Polyure-
than, Solvent Flex (lösemittel-
beständig), Santoprene, Sili-
kon und Fluorkautschuk. Alle
Schläuche sind in verschiede-
nen Konfigurationen lieferbar.
Standardmäßig weisen die
Schläuche zwei oder drei Reiter
auf. Es können jedoch mehr
Reiter entsprechend dem An-
wendungsfall in unterschiedli-
chen Abständen angebracht
werden. Zudem sind die Schläu-
che in mehr als 21 Farbkombi-
nationen und mit einem In-
nendurchmesser von 0,12 bis
3,2mm verfügbar.

Tel. +49-8122-99533

Mehr auf laborpraxis.de
SpetecI
N

F
O DÜPERTHAL Cabi2Net und DISPOSAL line mit 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit

Smart Lab Technology
Cabi2Net
Die Zukunft der Arbeitswelt startet heute -
vernetzt für maximale Prozesssicherheit.

Mehr erfahren auf:

www.dueperthal.com

17.–20. Oktober 2017
Düsseldorf
Halle 6 | Stand C10

Besuchen Sie uns:
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Thermostate werden im Labor für eine
Vielzahl von Anwendungen einge-
setzt, so zur Temperierung von Pro-

ben im Thermostatenbad oder zur Tempe-
rierung einer externen Applikation, wie
z.B. Messzellen, Refraktometer, Polarime-
ter, Photometer und zahlreichen anderen
Laborgeräten.
Die Geräte aus der Corio-Serie stehen

für eine zukunftsweisende Technologie
mit hohen Ansprüchen an Genauigkeit,
Ökonomie und Handhabung. Fokussiert
auf die Bedürfnisse der Kunden, setzen
Julabo-Thermostate seit Jahrzehnten den
Maßstab für zuverlässige Temperiertech-
nik. Für die täglichen Arbeiten im Labor
überzeugt das Corio-Programm mit einer
Auswahl an verschiedenen Modellen wie
Einhängethermostate, Bad- und Umwälz-

thermostate sowie kraftvolle Kältether-
mostate. Die Geräte bieten hohe Heiz-/
Kühlleistungen für kurze Aufheiz- und
Abkühlzeiten und arbeiten extrem leise.
Das umfassende Zubehör aus dem Julabo-
Produktprogramm ermöglicht flexible An-
passungen der Geräte an die individuellen
Ansprüche unterschiedlicher Applikatio-
nen. Das Zubehörangebot für die Corios
enthält eine große Auswahl an Einsätzen,
Schläuchen, Adaptern, Anschlussverbin-
dungen und mehr. Typische Anwendungs-
gebiete der Corios sind die Temperierung
externer, geschlossener Verbraucher wie
z.B. Photometer oder anderer Laborgerä-
te. Parallel können kleinere Objekte direkt
im Thermostatenbad temperiert werden.
Die Corio-Kälte-Umwälzthermostate
zeichnen sich neben präziser Temperie-
rung durch ein gutes Preis-/Leistungsver-
hältnis aus.
Ob in der Grundlagenforschung, bei Ma-

terialprüfungen oder in technischen An-

1 Einige Bedien-Features der Corio-Thermostate (v.l.): Bedienelemente und Sicherheitsfunktionen lassen sich einfach von vorne bedienen;
lückenlose Umschaltung der Pumpe zwischen interner und externer Umwälzung; das magnetisch fixierte Frontgitter kann leicht abgenom-
men werden.
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Präzise Temperierung
für Routineaufgaben

Thermostaten-Serie optimiert Labortemperierung

Egal ob Laborgeräte wie Photometer oder Proben für die Synthese – im Labor
kommt es auf die richtige Temperatur an. Lesen Sie, welche Anforderungen der-
zeit an Laborthermostate gestellt werden und warum die Temperierflüssigkeiten
ein entscheidender Faktor sind. S I L J A M O S E R - S A L O M O N *

* S . M O S E R - S A L O M O N :
Julabo GmbH, 77960 Seelbach,
Tel. +49-7823-51-0

lagen – die bewährte und leistungsstarke
Technik wird von Anwendern in allen
Branchen geschätzt. Mit einem Tempera-
turbereich von -40°C bis +150°C und ei-
ner Heizleistung von 2kW sind die Corios
besonders für Routinearbeiten in Labor
und Industrie einsetzbar. Die Pumpenleis-
tung der Geräte beträgt 15 l/min bzw.
0,35bar. Auch bei höheren Umgebungs-
temperaturen bis +40°C arbeiten die Käl-
tethermostate noch zuverlässig und ge-
nau.
Neben dem Einsatz von umweltscho-

nenden Materialien und Technologien
wurde bei der Entwicklung auch verstärkt
der Energiespar-Aspekt berücksichtigt.
Verschiedene Modi der Kältemaschine

wie „dauerhaft zugeschaltet“, „mit auto-
matischer Zuschaltung“ oder „abgeschal-
tet“ garantieren eine hohe Energieeffizi-
enz der Corio-Systeme. Durch die Verwen-
dung von qualitativ hochwertigen Mate-
rialien und einer sehr guten Isolierung

L a b o r t e c h n i k  T e m p e r i e r e n
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der Geräte wird unnötiger Energieverlust
vermieden.

Durchdacht, funktional und
platzsparend
Das durchdachte Bedienkonzept der Co-
rio-Thermostate ermöglicht einen schnel-
len und bequemen Zugriff auf die am häu-
figsten genutzten Funktionen. Alle Be-
dienelemente sowie Sicherheitsfunktio-
nen sind einfach von vorne zu betätigen.
Der Netzschalter an der Oberseite des
Thermostaten schaltet gleichzeitig Ther-
mostat und Kältemaschine ein bzw. aus.
Mit dem leuchtstarken Display ist die An-
zeige weithin sichtbar und auch aus der
Entfernung gut abzulesen. Direkt unter
dem Display erfolgt die einfache und lü-
ckenlose Umschaltung der Pumpe zwi-
schen interner und externer Umwälzung.
Im Betrieb wird das angeschlossene Kühl-
aggregat vollständig durch den Thermos-
taten kontrolliert. Schräg gestellte Pum-
penanschlüsse auf der Geräterückseite
erleichtern das Anschließen von externen
Applikationen. Der USB-Anschluss erlaubt
die einfache Verwendung einer Fernsteu-
erung.
Durch die zurückgezogene Kühlschlange

bieten die Kältethermostate ein größeres
internes Badvolumen und somit mehr

Platz für interne Anwendungen. Wie bei
Julabo üblich, haben die Corios seitlich
keine Lüftungsschlitze. Die Geräte können
so möglichst platzsparend im Labor direkt
neben weiteren Geräten und Applikatio-
nen oder direkt an Wänden aufgestellt
werden. Modellabhängig haben die Kälte-
thermostate aus der Corio-Serie Tragegrif-
fe bzw. Laufrollen für einen leichten
Transport. Für eine maximale Mobilität

der größeren Corios sind die CD-600F,
601F, 900F und 1000F mit integrierten
Rollen ausgestattet. In Kombination mit
den ergonomischen Griffen lassen sich die
Geräte einfach an einem anderen Ort plat-
zieren.

Sichere und saubere
Anwendung im Labor
Für eine sichere und saubere Anwendung
steht der für die Corios neu entwickelte
Baddeckel zur Verfügung. Der Kunststoff-
griff des Deckels schützt vor ungewollten
Berührungen mit heißen Oberflächen und
verhindert so Verbrennungen. Eine integ-
rierte Ventilation führt Luft über den Bad-
deckel und minimiert dadurch die Kon-
densation. Dank der speziell entwickelten
Pyramiden auf der Innenseite läuft beim
Abheben des Deckels keine kondensierte
Flüssigkeit auf oder neben das Gerät. Die
Flüssigkeit wird durch das neue Deckel-
Design gezielt ins Bad zurückgeführt. Das
Entleeren der Temperierflüssigkeit erfolgt
ohne spezielles Werkzeug bequem und
sauber über den Ablasshahn. Unvermeid-
barer Staub, der durch das Lüftungsgitter
ins Gerät gelangt, ist einfach zu entfer-
nen. Für eine zeitsparende Pflege und
Wartung des Geräts kann das magnetisch
fixierte Frontgitter ohne Werkzeug leicht
abgenommen werden.

Die unterschiedlichen
Leistungsklassen
Die Kälte-Umwälzthermostaten aus der
Corio-Serie unterstreichen den Ehrgeiz

2 Die integrierte Ventilation
verringert die Kondensation
am Thermostaten-Deckel.

Nutzen Sie den thermischen Ausdehnungskoeffizienten zur Ermittlung der Ausdeh
nung der Temperierflüssigkeit in Ihrer Applikation. Anhand der mittleren Arbeits
temperatur lässt sich die mittlere Dichte ermitteln. Nun kann mit folgender Formel
die Ausdehnung berechnet werden:

∆V=Volumenänderung
β=Thermischer Ausdehnungskoeffizient der Temperierflüssigkeit
∆T=Arbeitstemperaturdifferenz
(Differenz aus t1 (Endtemperatur) – t0 (Starttemperatur))
V0=Füllvolumen
Dmittel=mittlere Dichte
Das Ergebnis hilft beispielsweise bei der Dimensionierung eines Ausdehnungs
gefäßes. Bitte beachten: Das Füllvolumen ist mehr als nur das Volumen im
Temperiergerät. Auch die Volumen in Applikation und Schläuchen sind bei dieser
Berechnung zu berücksichtigen.

L P - T I P P  Ausdehnung Temperierflüssigkeit
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3 Die Thermostate lassen sich im Labor platzsparend aufstellen.

von Julabo, zukunftsweisende Technolo-
gien für moderne Labore zu schaffen. He-
rausragende Funktionalität, Ergonomie,
einfache Handhabung und modernes De-
sign stehen in unterschiedlichen Leis-
tungsklassen zur Verfügung.
Die Kältethermostate CD-200F, CD-201F

und CD-300F haben eine Badöffnung/
Badtiefe von 13x15/15cm. Durch das op-
timierte Design der Kühlschlange punkten
auch die kleinen Geräte mit mehr Platz im
Bad und bieten so ein größeres Füllvolu-
men von 3 bis 4 Liter. Mit einem Tempe-
raturbereich von -20°C bis +150°C bzw.
-25°C bis +150°C garantieren die Geräte
kurze Aufheiz- und Abkühlzeiten.
Der Corio CD-600F ist mit einer Badöff-

nung/Badtiefe von 22x15/15cm, der CD-
601F von 22x15/20cm und der CD-900F
von 26x35/20cm ausgestattet. Auch hier
bieten die Geräte durch das optimierte
Design mehr Platz im Bad mit einem er-
weiterten Füllvolumen von 5 bis 7,5 und
8 bis 10 Liter bzw. 21 bis 30 Liter. Der
Temperaturbereich von -35°C bis +150°C
bzw. -40°C bis +150°C wird innerhalb
kurzer Aufheiz- und Abkühlzeiten er-
reicht.
Der Corio CD-1000F bietet eine Badöff-

nung/Badtiefe von 22x15/15cm, der CD-
1001F von 35x41/30cm. Auch diese Ge-
räte warten mit mehr Platz im Bad und
einem größeren Füllvolumen von 5 bis 7,5
Liter bzw. 42 bis 56 Liter auf. Sie gewähr-
leisten ebenfalls kurze Aufheiz- und Ab-
kühlzeiten und arbeiten in einem Tempe-
raturbereich von -40°C bis +150°C bzw.
-38°C bis +100°C.

Temperierflüssigkeiten für
optimalen Betrieb
Für optimale Temperierergebnisse ist die
Auswahl geeigneter Temperierflüssigkei-
ten von entscheidender Bedeutung. Die
Julabo-Temperierflüssigkeiten Thermal G,
Thermal H5 und Thermal H10 sind für
Temperieraufgaben in Kältethermostaten
bestens geeignet. Sie gewährleisten ei-
nen sicheren und zuverlässigen Betrieb.
Dabei handelt es sich um sorgfältig aus-
gesuchte und im Langzeittest erprobte
Medien. Die Viskosität, das Oxidationsver-
halten und die Wärmeleitfähigkeit der
Thermal-Flüssigkeiten sind speziell auf
die Verwendung mit Corio-Temperiergerä-
ten abgestimmt. Neben weiten Tempera-
turbereichen und einer niedrigen Viskosi-
tät bieten Julabo-Thermal-Temperierflüs-
sigkeiten auch eine hohe Stabilität und
Wärmeleitfähigkeit. Sie sind weitgehend

DIGITAL: Mehr zu diesem Thema finden Sie
unter dem Stichwort „Julabo Thermostate“
auf www.laborpraxis.de.

EVENTS: Besuchen Sie Julabo am 11. Oktober
auf der Lab-Supply in Hamburg (mehr Infos
unter www.lab-supply.info).

SERVICES: Auf www.laborpraxis.de gibt es
eine Infografik zu den technischen Features
moderner Temperiersysteme (Suchbegriff:
„Technische Merkmale von Temperiersystemen“).

geruchsfrei und besitzen eine geringe
Korrosionsneigung sowie Toxizität und
bieten eine lange Standzeit.
Julabo-Temperierflüssigkeiten auf Sili-

kon-Basis sind chemisch inerte Stoffe. Sie
wirken nicht auf Metalle wie Eisen, Kup-
fer, Zinn, Aluminium, Chrom oder Nickel
ein. Im Vergleich zu anderen Flüssigkei-
ten haben Julabo -hermal-Flüssigkeiten
eine außerordentlich hohe elektrische
Durchschlagsfestigkeit. Sie sind klimati-
schen Einflüssen gegenüber unempfind-
lich und bei sachgemäßer Lagerung min-
destens zwölf Monate haltbar.
Julabo-Temperierflüssigkeiten auf Was-

ser-Glykol-Basis (Monoethylenglykol mit

Korrosionsschutz-Additiven) haben sehr
gute thermische Eigenschaften und eine
niedrige Viskosität. Sie bieten einen Ge-
frierschutz und können bei Temperaturen
unter dem Gefrierpunkt von Wasser ein-
gesetzt werden.

Service: Die Leistungen nach
dem Kauf
Für Julabo hört der Service nicht mit dem
Verkauf eines Gerätes auf. Neben einer
kompetenten Beratung ist es für das Un-
ternehmen sehr wichtig, dass Kunden er-
folgreich mit ihren Geräten arbeiten kön-
nen und langfristig zufrieden sind. Welt-
weit bietet Julabo daher unterstützt von
Niederlassungen und Servicepartnern ein
umfassendes Paket mit Serviceleistungen
an. Dazu gehören u.a. Wartungsverträge,
Gerätequalifizierungen, Installationen,
Anwenderschulungen und schneller tech-
nischer Service vor Ort. So können Still-
standzeiten der Geräte und ungeplante
Wartungs- bzw. Reparaturkosten vermie-
den werden. Die richtige Handhabung und
eine regelmäßige Wartung erhöhen nicht
nur die Lebensdauer der Geräte, sie sor-
gen auch für eine optimale Leistung wäh-
rend der Anwendung. 
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Vom Labor zum Besprechungs-
raum und zurück

DIMENSIONS schafft das optimale Arbeitsumfeld

Der Wandel ist Programm in der heutigen Arbeitswelt und dies macht auch nicht
vor dem Labor Halt. Waldner hat mit DIMENSIONS nun ein System aufgesetzt, mit
dem eine schnelle und kostengünstige Änderung der Raumnutzung möglich ist.
Nutzer, Betreiber und Planer profitieren gleichermaßen von dieser Lösung.

A n z e i g e

KEY FACTS:

3%
Planungskosten

17%
Errichtungskosten

78%
Bewirtschaftungs-
kosten

2%
Abbruchkosten

„DIMENSINOS hilft dabei, die Gesamtbetriebskosten
durch integrale Planung gering zu halten.“

Beispiel Labor Beispiel Labor2Besprechungsraum

Mit DIMENSIONS reagiert
Waldner auf die immer stärker
werdende Flexibilisierung in
der Arbeitswelt. Ein optimal
ausgestatteter Arbeitsplatz
bedeutet heute effiziente
Arbeitsprozesse und Sicher-
heit zu gewährleisten, einen
hohen Bedienungskomfort
mit optimaler Ergonomie und
außerdem noch ein entspre-
chendes Wohlfühlambiente.
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© WALDNER
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A n z e i g e

LABORPRAXIS Infografik
in Zusammenarbeit mit

VORTEILE FÜR INVESTOREN:
DIMENSIONS optimiert die Total Cost of
Ownership und garantiert eine wandelbare
Immobilie mit Mehrwert.

• Reduktion Time-to-Market
• niedrige Kosten für Umbau
• Optimierte Total Cost of Ownership
• Freie Flächengestaltung und -nutzung
• Schnelle Projektrealisierung
• übergreifende Gewährleistung
• Alles aus einer Hand
• 70 Jahre Fachkompetenz für Laborbau

VORTEILE FÜR PLANER:
DIMENSIONS erleichtert es Architekten und
Planern, die hohen Anforderungen an
Funktionalität und architektonische Qualität
von Gebäuden und Räumen zu erfüllen.

• Variable Modulbauweise
• Reduzierte Schnittstellen
• Maximale Flexibilität
• Vielfältige Designmöglichkeiten
• Verbindliche Termine
• Übergreifende Gewährleistung

VORTEILE FÜR NUTZER:
DIMENSIONS vereint, was Mitarbeiter von
einem optimalen Arbeitsplatz erwarten:

• Innovative Technik
• Arbeitssicherheit
• Hoher Wohlfühlfaktor
• Hervorragende Produktqualität
• Effiziente Arbeitsprozesse
• Ausgezeichneter Bedienungskomfort
• Ergonomische Gestaltung
• Ansprechendes Design

VORTEILE FÜR FACILITY MANAGER:
Mit DIMENSIONS nehmen Facility-Manager An-
passungen im Betrieb vor und senken dazu noch
Betriebskosten.

• Niedrigere Betriebskosten
• Einfaches Anpassen und Nachrüsten
• Übergangslösungen entfallen
• Mietausfälle werden minimiert
• 3D-Modell als Basis für den Betrieb

+ %
x =

Technikum/Produktion MedienraumBeispiel Labor3

Die Vorteile von DIMENSIONS im Überblick
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Die Selektivität, also der Unterschied
in der chromatographischen Reten-
tion zwischen zwei Analyten, ist der

wichtigste Optimierungsparameter in der
HPLC. Beeinflusst werden kann sie grund-
sätzlich durch Veränderung der stationä-
ren Phase, des Eluenten und manchmal
auch der Temperatur. Wenngleich es viele
hilfreiche Anhaltspunkte zur geschickten
Wahl von Säulen und mobilen Phasen
gibt, ist eine systematische Selektivi-
tätsoptimierung hier grundsätzlich an-
spruchsvoll. In diesem Beitrag soll die

* D R . F . S T E I N E R , S . G R O S S E :
Thermo Fisher Scientific, 82210 Germering,
Tel. +49-89-89468-0

Bedeutung der Eluentenzusammenset-
zung in der Reversed-Phase-(RP)-HPLC
kurz beleuchtet und ein Konzept zur sys-
tematischen Optimierung vorgestellt wer-
den.
In der letzten Folge dieser Artikelserie

in der LABORPRAXIS 5/2017 (S. 34–36)
wurde die systematische Selektivitätsop-
timierung mittels Temperaturänderung
vorgestellt. Diese kann sehr effektiv mit-
tels einer Auftragung gemäß der van’t
Hoff’schen Gleichung

Zusammensetzung entscheidet
Elutionsreihenfolge von Substanzen in der HPLC

Die Zusammensetzung der Eluenten ist in der Reversed-Phase-HPLC ein
entscheidender Faktor für die Optimierung. Hierbei kann auch die Zugabe von
Säure zum Eluenten ein geeignetes Mittel sein. Am Beispiel von Ibuprofen

und Valerophenon wird dies gezeigt. F R A N K S T E I N E R * U N D S Y L V I A G R O S S E *

pazitätsfaktors k und der reziproken ab-
soluten Temperatur beschreibt.
In der RP-Chromatographie gibt es

grundsätzlich auch einen linearen Zusam-
menhang zwischen dem Logarithmus des
Kapazitätsfaktors k und der Elutionsstär-
ke der mobilen Phase. Dieser ist relativ
einfach und wird in Gleichung 2 beschrie-
ben:

1 Moderne HPLC-Anlagen wie Thermo Scientific Vanquish Systeme unter-
stützen den Anwender bei der Optimierung seiner HPLC-Trennungen.
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erfolgen, die einen linearen Zusammen-
hang zwischen dem Logarithmus des Ka-

Ähnlich wie bei der van’t Hoff’schen Glei-
chung ist die strenge Linearität nur dann
gegeben, wenn der Retentionsmechanis-
mus über den gesamten Bereich der Zu-
sammensetzung an organischer Kompo-
nente in der mobilen Phase konstant
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bleibt. Dies ist wegen der üblicherweise
eher gemischten Retentionsmechanismen
in der RP-HPLC oft nur in eingeschränkten
Bereichen der Fall. Dennoch hilft dieser
Zusammenhang bei der praktischen Opti-

mierung der Selektivität. Dies soll nun an
einem Beispiel aus der pharmazeutischen
Analytik demonstriert werden.
Die Trennung von Ibuprofen und Vale-

rophenon mit einer Mindestauflösung von

2,0 ist durch die United States Pharma-
copeia (USP) klar geregelt. Während der
Wirkstoff Ibuprofen eine schwache Säure
ist, handelt es sich bei der Verbindung
Valerophenon (Interner Standard) um ei-

Schüttelinkubatoren
belastbar und zuverlässig !

GFL Gesellschaft für Labortechnik mbH · Schulze-Delitzsch-Straße 4 · 30938 Burgwedel / Deutschland
Telefon +49 (0)5139 / 99 58 - 0 · Fax +49 (0)5139 / 99 58 21 · E-Mail: info@GFL.de · www.GFL.de

Hamburg, 11. Oktober 2017

� Schüttelapparate � Tiefkältegeräte � Wasserbäder � Schüttelwasserbäder � Wasserdestillierapparate � Inkubatoren

Spezialisten für sanftes Mischen oder kraftvolles Schütteln:
GFL Schüttelinkubatoren für Anwendungen, die exakt reproduzierbare

Kreisbewegungen und Temperaturen bis +70 °C erfordern.

Mikroprozessor-Steuerung (PID-Verhalten, Schnittstelle RS 232),
optimale Temperaturverteilung, serienmäßig eingebaute Kühl-
schlange. Geräuscharmer, robuster Schüttelmechanismus mit
Sanftanlauf für zuverlässigen Dauerbetrieb.

Drei Modelle: Typ 3031 (46 l, aufklappbare Acrylglashaube),
Typ 3032 (45 l, eintürig) und Typ 3033 (150 l, zweitürig)
mit Acrylglasfenstern.
Die Geräte sind wartungsfrei, TÜV-zertifiziert und mit dem
CE-Zeichen gekennzeichnet.
Diverse Zusatzeinrichtungen sind für sie erhältlich.

Außerdem in unserem Inkubatoren-Programm:
Hybridisierungs- und Mini-Inkubatoren

2 Chromatogramme im Overlay von den Trennungen der Peakpaare Valerophenon (1) und Ibuprofen (2) mit a) 0.1% Phosphorsäure in der
mobilen Phase (A: Wasser + 0.1% H3PO4; B: Acetonitril + 0.1% H3PO4) und b) reine Acetonitril-Wasser Eluetenzusammensetzung
(A: 100% Wasser; B: 100% Acetonitril) bei unterschiedlichen organischen Anteilen. Die Trennung erfolgte auf einer Thermo Scientific
Accucore XL C18, 4µm, 3×100mm Säule unter jeweils isokratischen Bedingungen, bei einer Flussrate von 1,125mL/min und einer Säulen-
temperatur von 30°C mit einer aktiven Vorheizung. Die Detektion erfolgte mit einem DAD bei einer Wellenlänge von 215nm und 20Hz
Datenaufnahmerate.
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ne Neutralsubstanz. Dieser wesentliche
Unterschied in den Moleküleigenschaften
gibt Anlass zur Annahme, dass auch die
Retentionsmechanismen zwischen den
beiden Komponenten in der RP-HPLC ab-
weichen könnten.
Letzteres ist eine Voraussetzung für un-

terschiedliche Steigungen b in Gleichung
2 für verschiedene Analytsubstanzen.
Substanzen, die sich in ihrer Struktur
nicht durch verschiedene funktionale
Gruppen unterscheiden, zeigen normaler-
weise eine sehr ähnliche Steigung und die
Selektivität ändert sich nicht mit der Elu-
entenstärke.

verbundene Nutzen für den Anwender ist
eine deutliche Verkürzung der Analysen-
zeit, gegenüber der Methode mit Elution
des Ibuprofens nach Valerophenon.
Wie aus Tabelle 1 zu ersehen, ist bei

einem Acetonitril-Gehalt von 50% auch
die in der United States Pharmacopeia
(USP) geforderte Mindestbodenzahl von
8000 sehr gut erfüllt, mit einem Retenti-
onsfaktor von 3,2 ausreichend Retention
für Ibuprofen vorhanden, während die
Peaksymmetrie für beide Komponenten
ähnlich bleibt. Im Anschluss sollen nun
die Retentionsfaktoren beider Komponen-
ten gemäß Gleichung 2 aufgetragen wer-
den. Abbildung 3a zeigt klar, dass für
beide Komponenten keine perfekte Line-
arität über den gesamten Bereich festge-
stellt werden kann.
Für die Neutralsubstanz Valerophenon

sind die Abweichungen von der Linearität
eher marginal, für die Säure Ibuprofen
sind sie deutlicher ausgeprägt.
In der Tat lassen sich für Ibuprofen

zwei Bereiche mit unterschiedlicher Stei-
gung identifizieren (in Abbildung 3a ein-
gezeichnet). Dennoch lässt sich auch aus
der linearen Regression über alle sechs
Messpunkte sofort der Schluss ziehen,
dass bei Acetonitril-Gehalten oberhalb
von 40% Ibuprofen vor Valerophenon elu-
iert. Diese Erkenntnis wäre auch mit we-
niger Messpunkten möglich gewesen.
Die Darstellung in Abbildung 3 zeigt

deutlich, dass eine Auftragung gemäß
Gleichung 2 sehr hilfreich ist, um bei der
Methodenentwicklung auch im Falle einer
Elutionsumkehr einen sinnvollen Gehalt
an organischer Komponente zu ermitteln.
Dieser kann auf beiden Seiten des
Schnittpunktes liegen, wobei dies einen

Die Reihe der Chromatogramme in Ab-
bildung 2a zeigt jedoch deutlich, dass im
vorliegenden Fall Ibuprofen bei Acetoni-
tril-Gehalten unterhalb von 40% auf der
verwendeten Säule (und bei 0,1% Gehalt
an Phosphorsäure in der mobilen Phase)
nach Valerophenon eluiert, während be-
reits bei 40% sich die Elutionsreihenfolge
umgekehrt hat. Bei dieser Eluentenzu-
sammensetzung ist die Auflösung der bei-
den Komponenten mit 1,29 klar unzurei-
chend, aber eine weitere Erhöhung des
Acetonitril-Gehaltes steigert die (nun
umgekehrte Selektivität) und verbessert
auch die Auflösung dramatisch. Der damit

3 %-Gehalt organischer Anteil Plot gemäß Gleichung 2 für die Trennung des Peakpaares Valerophenon und Ibuprofen. Die gepunktete Linie
repräsentiert jeweils die Trendlinie über sechs Messpunkte. Die durchgezogenen Linien zeigen die beiden linearen Bereiche für Ibuprofen
auf. Die chromatographischen Bedingungen können Abb. 1 entnommen werden.

Tab. 1b: Chromatographische Kenngrößen zu Ibuprofen ohne Säurezusatz in der
mobilen Phase
%B Auflösung R Selektivität α Bodenzahl N Tailing-Faktor T Kapazitätsfaktor k

25 6,8 1,4 4990 0,6 84,0

30 5,7 1,2 12060 0,9 38,5

35 1,0 1,0 11360 n.b.* 17,9

40 2,2 1,1 11660 1,1 9,2

45 4,3 1,2 11320 0,9 5,2

50 5,2 1,3 10600 1,0 3,2

*n.b.: nicht bestimmbar

Tab. 1a: Chromatographische Kenngrößen zu Ibuprofen bei 0.1% Phosphorsäure
in der mobilen Phase
%B Auflösung R Selektivität α Bodenzahl N Tailing-Faktor T Kapazitätsfaktor k

25 14,9 1,8 10370 1,3 108,9

30 8,1 1,4 10820 1,3 42,7

35 2,6 1,1 10820 1,3 19,0

40 1,3 1,1 10950 n.b.* 9,6

45 3,7 1,2 10420 1,3 5,3

50 4,9 1,3 10110 1,2 3,2

*n.b.: nicht bestimmbar
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Transferpet te ® S
Ein- und Mehrkana lp ipet ten

Je tz t kosten loses Testgerät an-
fordern auf www.brand.de/muster

www.brand.de BRAND. For lab . For l i fe .

Sie wollen sicher, präsize und

entspannt pipettieren?

Dann sind die Ein- und Mehrkanal-

pipetten Transferpette® S von BRAND

die erste Wahl. Ihre Vorteile:

– echte Einhandbedienung

– spürbar präzise an den

Druckpunkten

– geringe Bedienkräfte

– Schutz gegen unbe-

absichtigte Volumen-

verstellung

– einfaches Justieren ohne Werkzeug

mit der Easy Calibration-Technik

– wartungsfreundlich und robust

Pipett ieren auf den Punkt gebracht

PRINT: In LABORPRAXIS 1/2-2017 beschreibt
ein Artikel, wie sich die Temperatur auf die
Effizienz einer HPLC-Trennung auswirkt.

DIGITAL: Mehr zu diesem Thema finden Sie
unter dem Stichwort „Thermo Fisher Scientific
HPLC“ auf www.laborpraxis.de.

deutlichen Einfluss auf die Analysenge-
schwindigkeit haben wird.

Phosphorsäure-Zusatz in der
mobilen Phase
Der Zusatz von Säure zur mobilen Phase
unterdrückt sowohl die Dissoziation
schwach saurer Analyte (z.B. Ibuprofen),
als auch die Dissoziation saurer Restsila-
nolgruppen der Kieselgel-basierten Um-

kehrphase. Beides hat normalerweise Ein-
fluss sowohl auf Retention und Selektivi-
tät, als auch auf die Peakform. Alternativ
wurde eine Messreihe mit verschiedenen
Acetonitril-Gehalten, jedoch ohne Zusatz
von Phosphorsäure aufgenommen, deren
Chromatogramme in Abbildung 2b darge-
stellt sind. Es lässt sich sowohl der Ein-
fluss auf Retention und Selektivität, als
auch der dramatische Einfluss auf die
Peakform von Ibuprofen bei geringem Ge-

halt an Acetonitril erkennen. Das starke
Peak-Fronting von Ibuprofen reduziert
sich jedoch mit steigenden Acetonitril-
Gehalt und ist nach der Elutionsumkehr
komplett verschwunden (s. Tab.1). Die
theoretische Erklärung ist, dass auch das
stärker organische (hier sogar aprotische)
Milieu die Dissoziation des Ibuprofens
und der Silanolgruppen unterdrückt. Auch
die Anwendbarkeit von Gleichung 2 und
der entsprechenden Optimierungsstrate-
gie in Abwesenheit von Phosphorsäure
geht aus Abb. 3b deutlich hervor. Mit der
Phosphorsäure-freien Methode steht bei
einem Acetonitril-Gehalt von 50% eine
Alternativmethode zur Verfügung. 

Mithilfe eines Diagramms gemäß Gleichung 2 kann mit wenigen Messungen eine
Vorhersage der k-Werte der zu trennenden Substanzen für verschiedene Gehalte an
organischer Komponente (z.B. Acetonitril-Gehalt) erfolgen. Im einfachsten Fall
gelingt dies aus Messungen bei zwei Gehalten an den Grenzen des zugänglichen
Bereichs. Empfohlen wird jedoch mindestens eine dritte Messung zur Verifizierung
der Linearität. Das resultierende Diagramm zeigt sofort Veränderungen von Selekti-
vitäten und etwaige Elutionsumkehrungen an. Daraus kann graphisch der Gehalt
bestimmt werden, bei dem die vertikalen Abstände aller Punkte maximal sind, also
die gesamte Verteilung der Selektivitäten optimal ist.

L P - T I P P  Vorhersage der k-Werte
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Toyota hat es seit den 1950er-Jahren
vorgemacht: Das Unternehmen
„lean“ zu gestalten. Viele Unterneh-

men aus den verschiedensten Industrien
sind in den vergangenen Jahrzehnten
dem Weg gefolgt und haben durch den
Einsatz von Lean wesentliche Verbesse-
rungen erreicht und ihre Wettbewerbsfä-
higkeit gesteigert. Auch in Laboren ist
Lean-Management ein Weg zu mehr Leis-
tungsfähigkeit. Bei richtiger Umsetzung
steigen sowohl die Produktivität des La-
bors als auch die Geschwindigkeit und
Zuverlässigkeit der Abläufe. Damit der

* D R . W. - C . G E R S T N E R :
Geniu GmbH, 22089 Hamburg,
Tel. +49-40-30372245

Start von Lean im Labor gelingt, sollten
Beteiligte drei typische Fehler vermeiden,
die im folgenden dargestellt werden.

„Lean“ ist nicht gleich „lean“

Bringt mir „Lean“ überhaupt etwas? Oft
halten Mitarbeiter und Führungskräfte ihr
Labor bereits für „lean“ oder schätzen das
Potenzial als gering ein, weil es aufge-
räumt und gut organisiert wirkt. Alles ist
gelabelt und markiert. Die Mitarbeiter
sind engagiert bei der Arbeit. Und es gibt
einen Aushang mit Labor-Kennzahlen.
Der Denkfehler hierbei ist jedoch: Lean

ist mehr als ein aufgeräumtes, gut orga-
nisiertes Labor mit engagierten Mitarbei-
tern. Lean ist eine neuartige Betrach-

1 Um die komplexen Arbeiten im Labor zu optimeren, können Grundlagen des Lean-
Managements eingesetzt werden.
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Fehler vermeiden
„Lean Lab“: Wie Sie Lean im Labor richtig starten

Lean Management sorgt in Laboren für mehr Effizienz, Zuverlässigkeit und
Geschwindigkeit der Abläufe. Es gibt jedoch einige typische Fehlerquellen, die
man bei der Einführung von „Lean“ im Labor beachten sollte, damit der Start

optimal gelingt. W O L F - C H R I S T I A N G E R S T N E R *

tungsweise auf alle Laborabläufe und
Vorgehensweisen, um Verbesserungen zu
erkennen, die man im Laboralltag nicht
sieht. Zudem ist Lean nicht bloß ein Tech-
nikbaukasten oder ein statischer Zustand,
der nach einem Lean-Projekt erreicht ist,
sondern eine Philosophie, um das Labor
zu führen – daher „Lean-Management“.
Der Kern dieser Philosophie ist das Stre-
ben nach Perfektion. Es handelt sich beim
Lean-Management also nicht um einen
kurzen Sprint Richtung Ziellinie, sondern
eher um einen Marathon. Dabei ist die
Ziellinie zugleich der Startpunkt – denn
man ist nie wirklich fertig.

„Patentrezept“ 5S-Methode?

Im Lean-Baukasten gibt es eine ganze
Reihe von Techniken, die für Labore ge-
eignet sind. Doch mit welcher fange ich
an? Häufig hört man die Empfehlung, zu-
nächst mit der so genannten 5S-Technik
zu beginnen. Die fünf „S“ stehen sinnge-
mäß für Sortieren, Systematisieren, Säu-
bern, Standardisieren und Selbstdisziplin
(im Sinne des Einhaltens der Standards).
Bei richtiger und kontinuierlicher Anwen-
dung lassen sich z.B. unnötiges und zu
zeitaufwändiges Suchen von Materialien
und Laborutensilien vermeiden. Richtig
ist, dass sich 5S relativ leicht umsetzen
lässt und schnell visuelle Effekte bringt.
Daher wird diese Methode häufig als ers-
tes empfohlen. Sie ist allerdings nicht

DIGITAL: Mehr zu diesem Thema finden Sie
auch in unserem Lean-Lab-Special auf www.
laborpraxis.de.

SERVICES: Unter www.geniu.com/lean-lab
erfahren Sie mehr zu Lean im Labor und wie
der innovative Ansatz von Geniu bei der Op-
timierung Ihres Labors hilft.
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immer der beste Startpunkt, um Lean im
Labor zu beginnen. Denn für die Einfüh-
rung der Technik ist ein nicht unerhebli-
cher Aufwand für Schulung und Umset-
zung notwendig. Zudem werden selten
messbare Verbesserungen erreicht. Aber
warum? Um zu ermitteln, ob 5S die rich-
tige Technik ist, müsste vorher zuerst der
aktuell bestehende Umfang an Zeitver-
schwendung durch nicht-aufgeräumte
und nicht-standardisierte Arbeitsplätze
bestimmt werden. Doch dies ist in der

5S-Technik nicht enthalten. Zudem sollte
vorher untersucht werden, ob nicht ande-
re Techniken geeigneter sind, um die Zie-
le des Labors zu erreichen.

Theorie und Praxis

Um Lean-Management im Labor einzufüh-
ren, werden in vielen Fällen Mitarbeiter
zu Seminaren geschickt. Lean-Wissen auf-
zubauen ist grundsätzlich zu begrüßen.
Das Problem: Wissen alleine bringt noch

Mit den folgenden Schritten gelingt der Start von Lean in Ihrem Labor.
• 1. Team auswählen: Wählen Sie die geeignetsten Mitarbeiter aus. Hier ist eine
gute Mischung aus Offenheit für neue Ansätze, Leadership und analytischen Fä-
higkeiten notwendig.

• 2. Zielbezug sicherstellen: Bevor Sie anfangen, rufen Sie sich nochmal die Ziele
des Labors in Erinnerung. Diese sollten einen konkreten Bezug zu den Zielen Ih-
res Standortes bzw. Unternehmens haben. Darauf abgestimmt formulieren Sie
Ihre Ziele für die Anwendung von Lean.

• 3. Aussichtsreichste Verbesserungsbereiche bestimmen: Ermitteln Sie nun, wo
Sie mit Verbesserungen ansetzen können. Fragen Sie sich z.B. auch, welche
„Best-Practices“ andere Labore anwenden. Um neue Ansatzpunkte zu erkennen,
helfen auch Laborvergleiche und Benchmarks.

• 4. Die richtige (Lean-)Technik auswählen: Für fast jedes Problem gibt es mehre-
re Lösungsansätze. Der entscheidende Schritt ist die Auswahl der passenden
Technik: hierbei kommen sowohl Lean-Techniken als auch andere etablierte Ver-
besserungstechniken in Frage.

• 5. Pilotbereich auswählen: Starten Sie nicht gleich im ganzen Labor, sondern
wählen einen konkreten Bereich aus, in dem Sie schnell Erfolge vorweisen kön-
nen, die Ihnen helfen Ihre Mitarbeiter für weitere Verbesserungen zu gewinnen.

• 6. Kommunikation: Kommunizieren Sie Ihre Ziele und das Vorgehen in einer
überzeugenden „Change Story“.

L P - T I P P  Sechs Tipps für den Lean-Lab-Start

keine nachhaltigen Verbesserungen. In
typischen Schulungen werden häufig eine
ganze Reihe von Lean-Techniken inner-
halb von ein bis drei Tagen vermittelt.
Diese sind in der Regel interessant, aber
nur wenige davon sind unmittelbar rele-
vant, um die aktuell vorliegenden Proble-
me im Labor zu lösen. Will heißen: Sie
kommen nicht unmittelbar zur Anwen-
dung. Folglich ist der Großteil des Wis-
sens bereits wieder vergessen, wenn man
nach ein paar Monaten eine bestimmte
Technik anwenden will.
Zahlreiche Studien zeigen, dass ca.

90% von Schulungsinhalten bereits nach
drei Monaten vergessen wurden. Wichtig
ist folglich das Wissen in „kleinen Dosen“
dann parat zu haben, wenn es gebraucht
wird. Denn nur wenn Mitarbeiter das Wis-
sen unmittelbar anwenden, lernen sie
nachhaltig und nutzen es in der kontinu-
ierlichen Verbesserung.
Zudem ist es für jemanden, der neu in

der Materie ist, nicht immer ganz einfach,
die Lean-Techniken ohne Unterstützung
im Labor anzuwenden. Denn zunächst
muss entschieden werden, welche Tools
sich zur Lösung welcher Probleme eignen.
Dann müssen die generellen Schulungsin-
halte auf den Laborkontext angewendet
werden. Zu diesem Zeitpunkt ist die Un-
terstützung bei der Anwendung des Ge-
lernten durch einen im Labor erfahrenen
Experten sehr hilfreich – und zwar genau
dann, wenn Fragen auftreten. Bleibt dies
jedoch aus, folgt nach einer kurzen Eu-
phorie häufig der Rückfall in alte Ge-
wohnheiten. 

Eine leistungsstarke
Schnittstelle durch Licht

Verlangen Sie die beste
Filtrationsqualität

Vernetzen Sie Ihre Geräte
und beobachten Sie
diese aus der Ferne

Aus Deutschland: 0800 330 47 31
Aus anderen deutschsprachigen Ländern:

0033 2 32 09 55 95
verkauf@erlab.net

Schränke mit
Filtersystem

Luftreiniger
Filterabzüge

SaferSimpler
Ein Ökosystem, das Ihnen eine globale
Schutzlösung durch Filtration bietet

Luftqualitätssensoren

Integrationstechnologie für Abzüge mit Abluftsystem

www.erlab.com

Besuchen Sie uns: Halle 7, Stand C30
4-5 Oktober 2017 - Lausanne - SchweizLuftfiltrationsexperte für den Schutz

von Laborpersonal

document5552877877311692197.indd 49 19.09.2017 13:29:12

mailto:verkauf@erlab.net
http://www.erlab.com


50 September 2017  LABORPRAXIS

Die Charakterisierung von partikulä-
ren Systemen hat in den letzten
Jahrzehnten stark an Bedeutung ge-

wonnen. Dies ist u.a. dadurch zu erklären,
dass die Größe der verwendeten Nanopar-
tikel maßgeblich die Parameter beein-
flusst, die für den Endverbraucher erfahr-
bar sind, wie die Optik (Farben und La-
cke), Haptik oder andere Sinneswahrneh-
mungen. Für den Hersteller stehen weite-
re Parameter im Vordergrund, welche
ebenfalls über die vorliegende Größenver-
teilung abgeschätzt werden können. In
der Pharmazie ist es beispielsweise die
Wechselwirkung mit biologischen Syste-
men (Toxizität) oder die Stabilität von

* D R . B . A R L T , V. F R O N K :
Anton Paar Germany GmbH, 73760 Ostfildern,
Tel. +49-711-72091-0

Cremes und Emulsionen. Letzteres ist
auch in der Nahrungsmittelindustrie rele-
vant.
Die Dynamische Lichtstreuung (DLS) ist

als schnelle, effiziente und in-situ-Me-
thode zur Bestimmung von Partikelgrößen
sowohl in der akademischen als auch in-
dustriellen Forschung etabliert. Aktuelle
Messgeräte kombinieren unterschiedliche
Methoden der Lichtstreuung, um die Viel-
falt an Applikationen zu erhöhen. Hier
sind vor allem die Möglichkeiten der Sta-
bilitätsanalyse, Molmassenbestimmung,
Transmissionsmessung und die Bestim-
mung des Brechungsindexes zu nennen.

Messmethode der DLS

• Messprinzip und Messbereich: Um die
Größe von Partikeln in Lösung zu bestim-

Lichtstreuung 4.0
Partikelgröße und Stabilität einfach per Lichtstreuung messen

Mithilfe der Dynamischen Lichtstreuung lässt sich die Größe von Partikeln zuverlässig
bestimmen. Durch technologische Weiterentwicklungen und Kombination unter-
schiedlicher Methoden erlaubt sie heute vielseitige Applikationen, ist einfach,

effizient und erreicht gute Auflösungen. B A S T I A N A R L T U N D VA N E S S A F R O N K *

men, misst die DLS-Methode die so ge-
nannte Brownsche Molekularbewegung,
welche die zufällige Bewegung eines in
Lösung befindlichen Partikels beschreibt.
Daraus lässt sich die Partikelgröße be-
rechnen. Um die Molekularbewegung zu
analysieren, wird ein Laserstrahl auf die
Probe geleitet. Das Laserlicht wird an den
dispergierten Partikeln gestreut, sodass
eine typische Intensität des gestreuten
Lichts zeitabhängig detektiert wird. Sich
schneller bewegende (kleine) Partikel ver-
ursachen eine schnellere zeitliche Varia-
tion des Streulichts als große Partikel.
Das Wissen über die zeitliche Fluktuation
des Messsignals ist ausreichend, um Aus-
sagen über die Partikelgröße (genauer:
den hydrodynamischen Radius) zu ma-
chen. Physikalische Grenzen erlauben die
Untersuchung von Partikeln im Bereich
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RotationsveRdampfung mit
system voRteilhaft kombinieRt

Wirtschaftlichkeit überzeugt. profitieren sie von budget-
flexiblen kombinationen aus Rotationsverdampfer, vakuum-
versorgung und kühler – passend zu ihren anforderungen.
n RC 900 – für das anspruchsvolle Labor: funkfern-
bedienung für die zentrale steuerung der destillation
außerhalb geschlossener abzüge.
n RC 600 – stark im Praktikumsbetrieb: denkbar
einfache handhabung und robustes gerätedesign für
permanent intensive beanspruchung.

www.knflab.de
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von 0,3nm bis 10µm. Diese Werte können
je nach Materialsystem leicht variieren.
• Qualitative Hardware und Software sind
das A und O: Um die geringen Variationen
der Streuintensität zu analysieren, ist ei-
ne hochwertige Optik in Kombination mit
einem empfindlichen und besonders
schnellen Detektor unentbehrlich – die
Zeitauflösung liegt im Bereich einiger Na-
nosekunden! Eines der modernsten DLS-
Messgeräte auf dem Markt ist die aktuel-
le Litesizer-Serie von Anton Paar. Diese
Geräte besitzen eine nach außen abge-
schirmte optische Bank, sodass Einflüsse
von Staub, Feuchtigkeit, Temperatur-
schwankungen oder mechanische Vibrati-
onen minimiert werden. Eine maximale
Wartungsfreiheit sowie eine hohe Effizi-
enz sind die erklärten Vorteile.

Polydisperse Proben messen

Die Untersuchung von Proben, deren Par-
tikel aus mehreren Größenverteilungen
bestehen (multimodale Verteilungen), ist
eine Herausforderung für DLS-Geräte. All-
gemein galt die Methode lange als unzu-
reichend in der Auflösung, da mehrere
Größenverteilungen meist zu einem Peak
verschmierten. Durch die Optimierung
von mathematischen Modellen ist es in-
zwischen möglich, selbst trimodale Ver-
teilungen zu erkennen und aufzulösen
(s.Abb.2).
Als Beispiel ist im Folgenden die Grö-

ßenverteilung einer Mischung von Latex-
partikeln gezeigt. Für die Messung wurden
drei NIST-Latexstandards kombiniert und

mit 10mM Natriumchlorid-Lösung ver-
dünnt.
Bei multimodalen Verteilungen stammt

der größere Anteil der Streuintensität von
den großen Partikelfraktionen. Die Streu-
intensität skaliert mit der sechsten Po-
tenz des Partikelradius. Um unterschied-
liche Verteilungen differenzieren zu kön-
nen, sollten sie etwa um den Faktor 3
voneinander entfernt liegen.
Für sehr weit gespreizte Verteilungen

kann die hohe Gewichtung der großen
Partikel Vorteile haben: Das Vorhanden-
sein von Agglomeraten, Staub oder ande-
ren Verunreinigungen in einer Lösung
kann anhand von überhöhten Streuinten-
sitäten einfach und zuverlässig festge-
stellt werden. Durch die Wahl von ver-

2 Darstellung einer trimodalen Größenverteilung von NIST-Latexstandards mit den
Verteilungsmaxima bei 25nm, 120nm und 700nm. Die Polydispersität wird durch
die Breite der Verteilungen gekennzeichnet.

schiedenen Messwinkeln ermöglichen es
moderne Messgeräte, den Fokus auf die
Detektion von Agglomerationen zu rich-
ten, oder auch sehr trübe oder optisch
dichte Lösungen optimal zu vermessen.

Stabilitätsanalysen

Wie anfangs angedeutet, können DLS-
Messgeräte technisch erweitert werden,
um Stabilitätsanalysen von partikulären
Systemen über elektrophoretische Licht-
streuung (ELS) durchführen zu können.
ELS beruht auf der Bewegung von disper-
gierten Partikeln in einem elektrischen
Feld. Die Partikelbewegung ist gerichtet,
wobei die Bewegungsrichtung das Vorzei-
chen der Partikelladung und die Ge-
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schwindigkeitskomponente das Maß der
Partikelladung angibt. Der wesentliche
Parameter ist das Zetapotenzial. Partikel
mit hoher Ladung stoßen sich gegenseitig
ab und verbleiben stabil in Lösung, wäh-
rend bei zu geringer Ladungsausprägung
die anziehenden Kräfte überwiegen und
es zur Agglomeration kommen kann (in-
stabiler Zustand).

Die PALS-Methode

Die PALS-Methode (PALS = phase analysis
light scattering) ist ein interferometri-
sches Verfahren: Das gestreute Licht aus
der Probe wird mit einem Referenzstrahl
überlagert. Aufgrund von Interferenz bil-
det sich eine Schwebung aus, deren Fre-
quenz der Dopplerverschiebung des Streu-
lichts entspricht. Um die Stabilität der
Messung zu erhöhen und um positive und
negative Ladungen unterscheiden zu kön-
nen, wird der Referenzstrahl phasenmo-
duliert. Die Modulation erfolgt über ein
Piezoelement, wofür eine Sinusfunktion
als Modulationsfrequenz angenommen
wird. Dies ist allerdings nur für perfekt
lineare Modulatoren eine gute Annahme.
Aufgrund von Alterung und einem nicht-
linearen Reaktionsverhalten des Piezos
führt diese Annahme unweigerlich zu
Messfehlern.
Beim moderneren Verfahren cmPALS

(continuous monitored PALS) wird ein zu-
sätzlicher Detektor verwendet (s.Abb.3).

direkten Vergleich (s. Tab.1). Die Mess-
durchführung wird in kürzerer Zeit reali-
siert, der Messfehler minimiert sich und
die Reproduzierbarkeit wird enorm ver-
bessert. Insbesondere wenn aufgrund der
Sensibilität der Messprobe (z.B. Proteine)
nur schwache elektrische Felder genutzt
werden können, spielt die neue cmPALS-
Methode ihre Stärken aus.
Neben der patentierten cmPALS-Metho-

de ist die neuentwickelte Omega-Küvette
von Anton Paar ein wichtiger Grund für
die signifikante Verbesserung der Mess-
qualität.
Bisherige Zetapotenzial-Küvetten nutz-

ten einen U-förmigen Strömungskanal,
welcher im Bereich des Messpunktes eine
starke Inhomogenität des elektrischen
Feldes aufzeigt. Die Omega-Form garan-
tiert am Ort der Messdurchführung ein
besonders homogen verteiltes elektri-
sches Feld.
Mit cmPALS in Kombination mit der

Omega-Küvette konnte die Empfindlich-
keit und Stabilität der Laser-Doppler-
Elektrophorese-Messungen erheblich ver-
bessert werden. 

Er misst die Schwebung aus moduliertem
und unmoduliertem Referenzstrahl, so-
dass Messartefakte durch den Piezo in
Echtzeit berücksichtigt werden. Dadurch
wird garantiert, dass der Anteil der Fre-
quenzverschiebung auf die reale Partikel-
bewegung zurückzuführen ist und korrekt
ermittelt wird. Nichtlinearitäten und In-
stabilitäten des Modulators werden inhä-
rent ausgeglichen.
Technische Fortschritte zwischen PALS

und cmPALS zeigen sich vor allem beim

Eine schnelle, nicht-invasive Methode zur Untersuchung von partikulären Systemen
beruht auf der Lichtstreuung. Mit ihr können die Größe und Stabilität von Parti-
keln untersucht werden. Die Probenpräparation ist minimal, die Methode ist kalib-
rationsfrei, etabliert und lässt sich anhand bekannter Referenzproben jederzeit va-
lidieren. Durch die stetige Weiterentwicklung sind inzwischen gute Auflösungen
und hohe Empfindlichkeiten möglich. Neue Generationen von Messgeräten kombi-
nieren neue Technologien für eine verbesserte und schnellere Stabilitätsanalyse.
Auch Brechungsindex-Messungen sind heutzutage möglich und erweitern das An-
wendungsspektrum.

L P - T I P P  Die DLS im Labor von heute

DIGITAL: Mehr zu diesem Thema finden Sie
unter dem Stichwort „Dynamische Lichtstreu-
ung“ auf www.laborpraxis.de

EVENTS: Besuchen Sie Anton Paar auf der La-
borfachausstellung „Budde 130“ vom 27. bis
28.09.2017 in Mannheim, Stand-Nr. A8.

Tabelle 1: Vergleich der cmPALS- und PALS-Methode. Zetapotenzialmessungen
bei unterschiedlichen Messzeiten. Probe: Latex-Standard (0,05% in 10mM
NaCl). SD = Standardabweichung, RSD = relative Standardabweichung.
cmPALS PALS

ZP [mV]a SD [mV] (RSD) Messzeit [s] ZP [mV]a SD [mV] (RSD) Messzeit [s]

–61,2b ±0,7 (1,1%) 10 –57,9b ±1,8 (3,1%) 31

–61,0 ±0,7 (1,1%) 8 –57,3 ±2,3 (4,0%) 26

–61,3 ±0,1 (0,2%) 6 –59,7 ±1,3 (2,2%) 13

–60,9 ±0,5 (0,8%) 4 –57,1 ±2,1 (3,7%) 5

–60,9 ±0,4 (0,7%) 2 –58,1 ±2,6 (4,5%) 3

Durchschnitt: –61,0±0,5 Durchschnitt: –58,0±2,0

RSD: 0,8% RSD: 3,4%
a Jedes Ergebnis ist der Mittelwert von drei aufeinanderfolgenden Messungen. b Messung im Automatikbetrieb.

Modulator

cmPALS Monitor
Streulicht

Detektor

Laser

Referenz Strahl

Modulierter
Referenz-Strahl

3 Skizze des cmPALS-Verfahrens mit erweitertem cmPALS-Monitor.
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Vom 27. bis 28. Juni 2017 feierte das
Forum Labor- und Qualitätsmanage-
ment von Klinkner & Partner Premi-

ere. Die bisher getrennt gehaltenen Foren
Labormanagement und Qualitätsmanage-
ment des Weiterbildungsanbieters wurden
erstmals am Firmenstandort in Saarbrü-
cken zusammengeführt. Dadurch profi-
tierten die Teilnehmer von einer Themen-
mischung aus allen Bereichen, denen La-
bor- und Qualitätsmanager/innen im Ar-
beitsalltag begegnen. Das neue Forum
Labor- und Qualitätsmanagement be-
schäftigte sich mit folgenden Schwer-
punktthemen:
• Neue Arbeitswelten durch Digitalisie-
rung und Individualisierung
• Elektronische Dokumentenlenkung
• Datenintegrität und IT-Sicherheit
• Normrevisionen (ISO 9001:2015 und
ISO/IEC 17025 DIS)
• Entfristung der Akkreditierung
• Risiko- und chancenbasierter Ansatz in
der praktischen Anwendung
• Neues Überwachungskonzept der DAkkS
• Aufgabe und Rolle von Qualitätsmana-
gern
• Haftung und Rechtssicherheit für La-
borleiter
• Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit.
Mit originellen Beispielen verdeutlichte

Prof. Dr. Wolfgang Appel sehr anschau-
lich, wie sehr Digitalisierung und Indivi-
dualisierung unsere Welt schon verändert
haben und noch viel stärker verändern
werden – auch für Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer. Der Kaufmann ist seit 2007
Professor für Personal- und Servicema-
nagement der Hochschule für Technik und
Wirtschaft des Saarlandes (htw saar) und
war zuvor mehrere Jahre bei der BASF im
Personalwesen tätig. Beschäftigte müs-
sen schon heute ständig neue Inhalte
verstehen, verarbeiten, sich flexibel dar-
auf einstellen und Eigenverantwortung

für die freie und flexible Arbeitszeitge-
staltung übernehmen. Arbeitnehmer wer-
den zunehmend zum Selbstständigen im
Angestelltenverhältnis, während Arbeit-
geber um die „beidhändige Führung“
nicht herum kommen.

Software-basierte QM-Systeme
bieten Vorteile
Die neue ISO/IEC 17025 wird die Funktion
des Qualitätsmanagers ebenso wie die ISO
9001:2015 nicht mehr explizit fordern.
Die meisten Labors planen aber die Bei-
behaltung des Qualitätsmanagers (QMs),
denn das Aufgabenpaket bleibt und muss
nach wie vor erledigt werden. Dennoch
ändern sich Rolle, Verantwortung und Be-
fugnis von Qualitätsmanagern.
Für Qualitätmanagment-Experte Tho-

mas Muckenheim vom Zentralen Quali-
tätsmanagement am Forschungszentrum
Jülich, können digitale QM-Systeme die

1 Dr. Roman Klinkner begrüßt die Teilnehmer des Forum Labor- und Qualitätsmanagement
in Saarbrücken.
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Die Qualität muss stimmen
Wie kombiniert man Qualität und Labormanagement?

Eine kontinuierliche Qualität im Labor aufrecht zu halten – wie gelingt dies in
dem Spannungsfeld von Normen, wirtschaftlichen Unternehmenszielen und der
Mitarbeitermotivation? Antworten auf diese Fragen versuchten die Referenten

des Forums Labor- und Qualitätsmanagement zu geben.

QMs hier unterstützen. Aus seiner Sicht
bieten sie viele Vorteile wie z.B. die Au-
torisierung von Dokumenten, eine Bereit-
stellung gültiger Dokumente und eine
sinnvolle Verknüpfung mit den Arbeits-
prozessen.

Die Akzeptanz des QM-Systems bleibt
ein zentrales Thema und beinhaltet auch
die Akzeptanz des Qualitätsmanagers.
Thomas Muckenheim dazu: „Wenn ich ein
gutes Fachwissen habe, dann habe ich
auch ein gutes Standing“. map

DIGITAL: Mehr zu diesem Thema finden Sie
unter dem Stichwort „Klinkner Qualitäts-
manager“ auf www.laborpraxis.de.

EVENTS: Das Forum Labor- und Qualitäts-
management findet 2018 am 19. bis 20. Juni
wieder in Saarbrücken statt (weitere Infor-
mationen unter www.klinkner.de).

document1737070334334244678.indd 53 19.09.2017 13:30:15

http://www.laborpraxis.de
http://www.klinkner.de


L a b o r t e c h n i k  P a r t i k e l a n a l y s e

54 September 2017  LABORPRAXIS

Bei der Wareneingangskontrolle geht
es um Methoden zur Stoffidentifika-
tion bis hin zur Identifikation von

unerwünschten Verunreinigungen oder
Störsubstanzen. Aber auch physikalische
Stoffeigenschaften spielen eine große
Rolle.
Viele Produkte bestehen aus feinen di-

spersen Materialien, so genannten Parti-

* S . H U PA C H : Shimadzu Deutschland GmbH,
47269 Duisburg, Tel. +49-203-76870

keln. Ob Farben, Lacke, Tinten, Baustoffe,
verschiedene Lebensmittel, Kosmetikarti-
kel, Salben, Pasten, Keramiken oder
Kunststoffe – sie alle enthalten Partikel,
deren Größe sich auf die Produkteigen-
schaft auswirkt. Daher ist die Partikelgrö-
ße zu bestimmen, in vielen Industrieseg-
menten von großer Bedeutung – gerade
in deren Wareneingangskontrolle.
Da Partikel weder homogen sind, noch

in gleicher Größe vorliegen (zumeist lie-
gen Partikel in einer Fraktion vor), spricht

1 Wichtig für Unternehmen im produzierenden
Gewerbe: die Wareneingangskontrolle.
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Kleine Teile, große Wirkung
Partikelmesstechnik – Hilfsmittel in der Wareneingangskontrolle

Die Wareneingangskontrolle ist ein wichtiger Teil der Qualitätssicherung im
produzierenden Gewerbe. Es gilt Sollkriterien von angekaufter Ware einzuhalten,

die zur Herstellung weiterer Produkte genutzt werden – und die die spätere
Produktqualität beeinflussen. Die instrumentelle Analytik ist hier seit Jahrzehnten
fester Bestandteil und wird immer bedeutender. S A S C H A H U PA C H *

man hier nicht von der Partikelgröße,
sondern von der Partikelgrößenvertei-
lung. Sie beschreibt eine Häufigkeitsver-
teilung von Partikelgrößenbereichen in
der jeweiligen Probe.

Schnelle Aussagen zur Qualität

In der Wareneingangskontrolle ist es äu-
ßerst vorteilhaft, auf schnelle, einfache
und exakte Messmethoden zurückgreifen
zu können, um schnelle Aussagen zur
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Qualität der angelieferten und eingesetz-
ten Stoffe zu treffen. Um die Partikelgrö-
ßenverteilung zu bestimmen, hat sich die
statische Laserbeugung etabliert: ein ein-
faches, sicheres und schnelles Verfahren.
Dabei werden die Partikel mit einem

Laserstrahl durchleuchtet. Trifft der Laser
auf einen Partikel wird das Licht gebeugt
und gestreut. Hierbei entstehen charak-
teristische Beugungsmuster, deren Streu-
weite und Beugungswinkel auf die jewei-
lige Partikelgröße schließen lässt. Die
theoretischen Berechnungsgrundlagen
dieser Methode beruhen auf den Experi-
menten des deutschen Physikers Gustav
Mie. Er untersuchte die Streuung einer
elektromagnetischen Welle an einer ho-
mogenen dielektrischen Kugel.

Messung im Sekundentakt

Die entstehenden Beugungsmuster sind
die eigentlichen Rohsignale dieser Analy-
senmethode. In modernen Partikelgrö-
ßenanalysatoren werden die Beugungs-
muster mit großen Detektoren aufge-
zeichnet, die aus zahlreichen einzelnen
Lichtsensoren bestehen. Der Wing-Sen-

sor II der Systeme der SALD-Serie von
Shimadzu etwa besitzt 78 einzelne Sen-
sorelemente, um das Licht der Beugungs-
muster zu erfassen. Er wird im Takt von
0,145 Sekunden ausgelesen. Zudem besit-
zen die Systeme nur einen Laser. Der ein-
fache optische Aufbau und der hohe Aus-
lesezyklus ermöglichen sehr schnelle
(höchstens 1 Sekunde) und sehr exakte
Messungen. In der Software werden die
Beugungsmuster durch die Lichtvertei-
lung auf den einzelnen Detektorelemen-
ten dargestellt. Die grünen Balken ent-
sprechen einer Lichtintensität auf den
nummerierten Sensoren (s.Abb.2).

Flüssigkeiten und Feststoffe

Um die Partikel im Strahlengang zu erfas-
sen, werden sie zumeist in einem flüssi-
gen Medium in einer Glasküvette disper-
giert oder „trocken“ als Feststoff in den
Strahlengang eingebracht. Welche Disper-
gier-Methode eingesetzt wird, hängt von
der jeweiligen Fragestellung und den Pro-
ben ab: Werden die Proben als trockenes
Pulver weiterverarbeitet, werden sie zu-
meist als Feststoff gemessen. Werden die

2 Lichtintensitäten auf den Detektorelementen – hier am Beispiel einer Messung einer
Magnesiumoxid(Magnesia)-Suspension.
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Bei der Laserlichtstreuung zur Partikelgrößenbestimmung unterscheidet man im
Wesentlichen zwischen zwei Verfahren: der dynamischen Laserstreulichtanalyse
(DLS) und der statischen Laserstreulichtanalyse (SLS). Um die Partikelgrößenver-
teilung zu bestimmen, hat sich die statische Laserbeugung etabliert. Dabei werden
die Partikel mit einem Laserstrahl durchleuchtet. Trifft der Laser auf einen Partikel
wird das Licht gebeugt und gestreut. Hierbei entstehen charakteristische Beu-
gungsmuster, deren Streuweite und Beugungswinkel auf die jeweilige Partikelgröße
schließen lässt. Die Dynamische Laserstreulichtanalyse (DLS) leitet die Partikelgrö-
ße aus der Bewegungsgeschwindigkeit (Brown'sche Bewegung) der Partikel in einer
Suspension oder Emulsion ab.

L P - T I P P  Laserlichtstreuung

www.vogel.de

…Sie ab jetzt mit
LABORPRAXISWorldwide
das ganze Spektrum der
Labor- und Analysentechnik
weltweit. Als Magazin und
digital.

www.laborpraxis-
worldwide.com

ErforschEn

Jetzt neu!
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Eingangsstoffe flüssig dispergiert, werden
sie entsprechend „nass“ gemessen.
Die SALD-Systeme von Shimadzu er-

möglichen zudem die Analyse von hoch-
konzentrierten Partikelsuspensionen, wie
Pasten oder Farbsuspensionen. Dabei wer-
den die Suspensionen hauchdünn zwi-
schen zwei Glasplatten gebracht und in
den Strahlengang eingebracht.
Neben der Geschwindigkeit und der

einfachen Handhabbarkeit, ist der weite
Messbereich ein weiterer Vorteil dieser
Messtechnik. Das SALD-2300 etwa, hat
einen Messbereich von 17nm bis hin zu
2500µm. Damit lassen sich Partikel un-
terschiedlichster Art mit einem Gerät
messen.

Messbeispiele

Abbildung 3 zeigt die Partikelgrößenver-
teilungen dreier ganz unterschiedlicher
Proben: Die rote Kurve entspricht der Ver-

Abbildung 5 zeigt die Ergebnisse der
Untersuchung verschiedener Quarzsande.
Neben dem „groben“ Quarzsand im Grö-
ßenbereich zwischen 120µm und 1,5mm
(schwarze Verteilungskurve), sind auch
zwei feingemahlene Quarzsande in Berei-
chen zwischen 250nm und 20µm gemes-
sen worden.

Fazit

Die Partikelgröße vieler zur Weiterverar-
beitung verwendeter Stoffe, hat Einfluss
auf die späteren Stoffeigenschaften. Da-
her wird die Kontrolle der Partikelgrößen-
verteilung zu einer wichtigen analyti-
schen Fragestellung in der Warenein-
gangskontrolle. Die statische Laserbeu-
gung ermöglicht die schnelle und exakte
Bestimmung der Partikelgrößenverteilung
von unterschiedlichen Stoffen in einem
großen Messbereich von wenigen Nano-
metern bis in den Millimeterbereich. 

teilung einer Probe von Eisenspänen, die
schwarze Linie zeigt die Verteilung einer
Aluminiumoxid-Probe und die grüne Kur-
ve zeigt die Verteilung von Magnesium-
oxid (Magnesia).
Die gleiche Probenart in unterschiedli-

chen Größenklassen wird in Abbildung 4
dargestellt: Alle Verteilungskurven ent-
stammen von unterschiedlichen Zement-
proben. Die rote und grüne Kurve zeigt
handelsübliches Zement-Mehl, die
schwarze Kurve ein Zement-Fein-Mehl,
das vielfältig zum Einsatz kommt.

DIGITAL: Mehr zu diesem Thema finden Sie
unter dem Stichwort „Shimadzu Partikelanalyse“
auf www.laborpraxis.de

EVENTS: Treffen Sie Shimadzu am 11. Oktober
2017 auf der Lab-Supply Hamburg. Infos unter
www.lab-supply.info

3 Partikelgrößen-
verteilungen dreier
unterschiedlicher
Proben

4 Gleiche Probenart
wie in Abbildung 3 –
in unterschiedlichen
Größenklassen

5 Ergebnisse
der Untersuchung
verschiedener
Quarzsande
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Mehr Kapazität.
Mehr Reinheit.
Mehr Flexibilität.
Analysenreine Laborglas-
aufbereitung mit der neuen
Generation PG 85.

Die neue Generation der Miele Reinigungs- und
Desinfektionsautomaten überzeugt mit mehr Kapazität, mehr
Reinheit und mehr Flexibilität:
• Erhöhte Kapazität durch innovatives und hochflexibles
Beladungsträgerprogramm

• Starke Reinigungsleistung inklusive Spüldruck- und
Sprüharmüberwachung serienmäßig

• Reduzierter Ressourcenverbrauch durch anwendungs-
spezifische Programme

Telefon 0800 22 44 644
www.miele-professional.de

DISPENSER

Für das Chemielabor
Dunn Labortechnik präsentiert
das bekannte Dispensiergerät
„Phoenix“ von Art Robbins In-
struments in einer neuen Kon-
figuration zur Anwendung im
Chemielabor. Der „Phoenix“
hat eine chemisch resistente
Oberfläche und einen 96-Ka-
nalkopf mit 1ml-Nadeln (Stan-
dard TCSS, TCSS mit weiter Öff-
nung oder mit flexiblen Na-
deln), die kompatibel mit allen
gängigen Chemikalien sind.
Der „Phoenix“ eignet sich zum
Transferieren von organischen

Lösungen wie Methyl-Isobutyl-
Keton (MIBK) und Butyl-Acetat
und kann Volumina bis zu 1μl
mit einem CV unter 5% dispen-
sieren. Das System kann unter
einem Laborabzug betrieben
werden. Zu den möglichen Ap-
plikationen zählen die Erfor-
schung von Biokraftstoffen,
die Entwicklung von Biokataly-
satoren und Enzymoptimie-
rung.

Tel. +49-2683-43094

Mehr auf laborpraxis.de
Dunn Labor technikI
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DOSIERPUMPEN

Ex-geschützte Mikrodosierung

Die Dosierpumpen Ritmo 05
bieten laut Hersteller Fink
Chem+Tec eine hohe Chemika-
lienbeständigkeit in der Klein-
mengen- und Mikrodosierung.
Sie verfügen über Voll-PTFE-
Ausführung und eine herme-

tisch dichte Arbeitsweise durch
zwangsgesteuerte Ventiltech-
nik. In ihrer jüngsten Entwick-
lung ist die Ritmo R05 auch in
einer ex-geschützten Ausfüh-
rung und in einem spritzwas-
sergeschützten Gehäuse (IP65)
erhältlich. Die R033-Ex-Dosier-
pumpen sind mit Edelstahl-
Pumpenköpfen verfügbar und
erreichen einen Druckaufbau
bis 16bar.

Tel. +49-711-9975-5427

Mehr auf laborpraxis.de
Fink Chem+TecI
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SPEKTROMETER

Hohe Aufnahmegeschwindigkeit
Das Miniaturspektrometer von
Ocean Optics setzt auf einen
hochempfindlichen CMOS-De-
tektor, womit Aufnahmege-
schwindigkeiten von bis zu
4500 Scans pro Sekunde er-
reicht werden können. Dank
des eingebauten Zwischenspei-
chers ist die Datenintegrität
z.B. während Reaktionsüberwa-
chungen gesichert. Damit ist
das Ocean-FX Spektrometer für
Sortier- und Klassifizierungs-
leistungen bei hohen Ge-
schwindigkeiten geeignet. Da-

zu zählen Produktionsumge-
bungen, Messungen von kurz-
lebigen Ereignissen oder Über-
wachung von Reaktionskineti-
ken. Der CMOS-Chip ermöglicht
eine höhere Empfindlichkeit im
UV-Bereich und durch die kali-
brierungsfreie Wechselspalte
kann das einfallende Licht so-
wie die Auflösung an unter-
schiedliche Experimente ange-
passt werden.

Tel. +31-26-3190500

Mehr auf laborpraxis.de
Ocean Opt icsI
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Spezialschränke mit automatischen Auszügen

Im Umgang mit Gefahrstoffen
spielt besonders die Lagerung
eine große Rolle. Der neue
KÖTTERMANN Sicherheitshoch-
schrank für brennbare Flüssig-
keiten vereint dabei sicheres
und wirtschaftliches Arbeiten
durch einen innovativen Kulis-
senauszug. Er kann in zwei ver-
schiedenen Breiten, 450mm
und 815mm, bestellt werden.
Mit elektromechanischer Tech-
nik ermöglicht der Sicherheits-
hochschrank durch zeitverzö-

gerte Schließung sowie Stopp-
funktion bei Hindernissen eine
sichere und leichte Bedienung.
Auf alle gelagerten Substanzen
kann durch den automatischen
Kulissenauszug von zwei Sei-
ten direkt zugegriffen werden.
Neben einer optimalen Über-
sicht bietet der Auszug höhen-
verstellbare Einlegeböden, die
die Nutzer nach Wunsch selbst
verändern können. Der Sicher-
heitshochschrank unterstützt
zudem die ideale Flächenaus-

nutzung. Besonders die schma-
le Variante mit 450mm Breite
spart wertvollen Platz im La-
bor. Neben Abzügen oder
Tischabwicklungen platziert,
kann so zusätzliche Arbeitsflä-
che entstehen. Ein weiterer
großer Vorteil ist die Lagerka-
pazität: Der 450mm breite
Schrank bietet nahezu so viel
Volumen wie ein 900mm brei-
ter Sicherheitshochschrank mit
Flügeltüren. Über 90% der Ein-
Liter Flaschen nach ISO 4796-1
passen in das kleine Raumwun-
der. Als Sicherheitsschrank für
brennbare Flüssigkeiten erfüllt
er alle Schutzziele und ist nach
der Europäischen Norm EN
14470-1 zertifiziert. Die Türen
sowie der Korpus sind doppel-
wandig und thermisch isoliert.
Im Brandfall schließt der Kulis-
senauszug automatisch. Der
Anschluss des Schrankes an das
Abluftsystem sorgt für zusätzli-
che Sicherheit bei der Lagerung
von flüchtigen Chemikalien.

KÖTTERMANN GmbH & Co KG
Telefon: +49-5147-976-589
E-Mail:
manuela.sterns@koettermann.com

FLASCHENDISPENSER

Lösung für hohe Dispensieranforderungen
Eppendorf hat in den Flaschen-
dispensern Varispenser 2 und
Varispenser 2x die Qualität und
Technik der Vorgängermodelle
verbessert. Das Direktverdrän-
ger-Prinzip sorgt nach eigenen
Angaben für die nahezu rück-
standslose Wiedergewinnung
von Reagenzien. Varispenser 2
und Varispenser 2x können mit
im Labor üblichen Flüssigkei-
ten verwendet werden.

Tel. +49-40-538010

Mehr auf laborpraxis.de
Eppendor fI
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WASSERENTSALZER

Filtersystem
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Der Assistent-Mischbett-Was-
servollentsalzer von Hecht
sorgt für vollentsalztes Wasser
direkt am Arbeitsplatz. Die Lie-
ferung erfolgt inklusive Leitfä-
higkeitsmessgerät (Messbe-
reich 0–50µS/cm), Zulauf-
schlauch, Ablaufschlauch und
Wandhalterung. Ein innovati-
ves Filtersystem am Reinwas-
serausgang (Filterscheibe)
schützt vor Harzaustritt und
nachfolgende Geräte wie Auto-
klaven. Eine Filterscheibe am
Rohwassereingang verhindert
laut Firmenangaben das Aus-
treten von Harzen beim Kartu-
schenwechsel.

Tel. +49-9779-808-0

Mehr auf laborpraxis.de
Kar l Hecht

ULTRASCHALLPRÜFUNG

Robustes Gerät
Das robuste, tragbare Ultra-
schallprüfgerät Epoch 6LT von
Olympus ermöglicht schnelle
und genaue Prüfungen. Es ist
selbst schwierigen Prüfbedin-
gungen gewachsen und u.a. für
den Einsatz mit Seilzugangs-
technik ausgelegt. Das Epoch
6LT lässt sich einhändig bedie-
nen und gewährleistet so laut
Hersteller ein sicheres und ge-
naues Arbeiten.

Tel. +49-40-237730

Mehr auf laborpraxis.de
OlympusI
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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 Applikationen – mit
KISS® erledigen Sie Routineaufgaben einfach besser.

Jetzt informieren unter: www.kiss-thermostate.de

RS232 & USB
Anschlüsse

Günstige
Preise Einfache

Bedienung
Natürliche
Kältemittel

Temperaturen von
-30 °C bis +200 °C

Einfach zum Verlieben
Die neuen

Thermostate

Keeping In
novation

Safe & Simple!

HOCHLEISTUNGSKERAMIK

Isolatoren für Tieftemperaturanwendungen
Produkte aus der Hochleis-
tungskeramik Frialit-Degussit
werden immer öfter in der
Kryotechnik, also Anwendun-
gen mit flüssigem Stickstoff
oder flüssigem Helium, einge-
setzt. Isolatoren und Isolier-
rohre aus Frialit F99,7 und Fri-
alit F99,7 hf können mit Rip-
pen versehen und außen gla-

siert werden. Die Rippenstruk-
tur soll den Kriechweg erhöhen
und bei Atmosphärenanwen-
dung zu einer erhöhten Span-
nungsfestigkeit führen. Die
Glasur erleichtert Handling und
Reinigung des Bauteils, heißt
es in einer Pressemitteilung
von Friatec. Die Keramik-Me-
tall-Verbindungen können

durch die Auswahl geeigneter
Materialien für die Metallteile
und Lote sowie durch eine an-
gepasste Konstruktion und
Wandstärke auf die Anforde-
rungen der jeweiligen Anwen-
dung zugeschnitten werden.
Sie widerstehen so Belastun-
gen durch Druck, Korrosion und
Temperatur. Je nach Konstruk-

tionstyp sind die Isolierrohre
im Temperaturbereich von -271
bis 450°C und für Innendrücke
bis ca. 00bar geeignet. Die
Isolierrohre werden standard-
mäßig auf ihre Vakuumdichtig-
keit geprüft.

Tel. +49-621-486-1378

Mehr auf laborpraxis.de
Fr iatecI
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RFA-SPEKTROMETER

Für die
Punktanalyse
Das neue Röntgenfluoreszenz-
Spektrometer der Epsilon-1-Fa-
milie wurde von Panalytical
gezielt für die Punktanalyse
entwickelt und ist nach eige-
nen Angaben das leistungs-
stärkste Tisch-Spektrometer
seiner Klasse. Es handelt sich
um eine kompakte, kosten-
günstige und „schlüsselfertige“
Lösung, mit der sofort mit der
Analyse kleiner Objekte oder
kleiner Einschlüsse in Gestein,
elektronischen Geräten, Spiel-
zeug, Schmuck oder Endpro-
dukten begonnen werden kann.
Das Instrument ist laut Pana-
lytical für die verschiedensten
Probentypen geeignet, von
kleinen Objekten bis hin zu
größeren Endprodukten. Alle
diese Gegenstände können di-
rekt in das Spektrometer gelegt
werden, ohne dass die Proben
in irgendeiner Form vorbereitet
werden müssen. Die integrierte
Farbkamera ermöglicht die Po-
sitionierung der Probe direkt
vor dem kleinen Messpunkt.
Seine kleine Stellfläche und
das Alles-in-einem-Design ma-
chen das Epsilon 1 zu einer
idealen Lösung für die Elemen-
taranalyse, die in unmittelba-
rer Nähe zu den Proben einge-
setzt werden kann.

Tel. +49-561-5742-410

Mehr auf laborpraxis.de
Panaly t icalI
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...finden Sie unter www.assistent.eu

Sie dient der Beschleunigung der Präparation von
Objektträgern.
Heizleistung max.150 W, 230 V 50/60 Hz.
Heiztemperatur: bis ca.100°C; Gewicht ca.1,5 kg
Größe der Heizplatte ca. 400 x 186 mm.
Detail-Informationen bei Ihrem Labor-Fachhändler

Glaswarenfabrik Karl Hecht GmbH & Co KG
Präzisions-Instrumente und -Geräte für Arzt und Labor
97647 Sondheim/Rhön - Germany . Tel. + 49 (0)97 79-808-0 .Fax + 49 (0)97 79-808-88

Alle Assistent®-Produkte finden Sie im Internet: www.assistent.eu E-Mail: info@hecht-assistent.de

®
Die Objektträger-Trockenbank

Besuchen Sie uns auf der MEDICA in Düsseldorf (13.-16.11.2017) Halle 3, Stand D72

Assistent®

Objektträger-
Trockenbank
Nr. 4239 5010

ADVERTORIAL

Moderne Laborautomation für Blutpräparate

Bei der Herstellung von Blut-
präparaten steht für Blutspen-
dedienste die Sicherheit an
erster Stelle. Hierbei kommt es
auf eine sichere und hochwer-
tige Analytik, respektive Prä-
und Postanalytik der Blutpro-
ben im Zentrallabor an. Für
einen automatisierten und
standardisierten Arbeitsablauf
bietet die Roche Diagnostics
Deutschland GmbH vollauto-
matisierte Systeme für Labore
an. Vom Probeneingang durch
den Schütteingang über die

Präanalytik und Analytik bis
hin zur Archivierung in der
Kühlung kann alles automati-
siert ablaufen. Bis zu 27000
Proben können beispielsweise
nach erfolgter Analytik archi-
viert und dann automatisch für
eine Wiederholungsmessung
angefordert werden. Der Vorteil
liegt für Blutbanken auf der
Hand: Prozesse werden ent-
zerrt und neue Standards ge-
setzt. Zwischen 3000 bis 4000
Blutproben können in einem
Blutspendedienst pro Tag ge-

testet werden, das bedeutet
ein hohes Maß an organisato-
rischem Aufwand und Präzisi-
on. Neben der Sicherheit der
Spender ist der Empfänger-
schutz essenziell. Es geht dar-
um, diesen vor ungewollten
Transfusionsnebenwirkungen
zu schützen. Daher sind Blut-
spendedienste verpflichtet, die
bestmögliche Diagnostik zur
Verfügung zu stellen. Hierbei
kommt es auf die klinisch sinn-
volle Kombination von Sensiti-
vität und Spezifität in der Test-
methode an. Das Roche Infek-
tionsportfolio wird genau die-
sen Anforderungen gerecht und
bietet neben einer umfassen-
den HIV- und Hepatitis-Diag-
nostik auch Spenderscreening
in der Transfusionsmedizin aus
erfahrener Hand. Weitere Infor-
mationen auch unter www.
goldrichtig-jetzt.de.

Roche Diagnostics
Deutschland GmbH
Telefon: +49-621-759-3640
E-Mail:
corinna.fleckenstein@roche.com

ELEMENTARANALYSATOR

Stets präzise
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Der Elementaranalysator vario
EL cube erlaubt es Anwendern
nach Angaben von Hersteller
Elementar Analysensysteme,
selbst anspruchsvolle Proben
mit C:N Elementverhältnissen
von bis zu 12000:1 mit größter
Genauigkeit zu bestimmen. Er-
möglicht werde dies durch die
patentierte Advanced Purge
and Trap Technologie zur Gast-
rennung. Von Pharmazeutika
im Sub-Mikrogramm Bereich
bis zu Bodenproben bis zu 1g
sind die Einsatzgebiete des
Analysators sehr vielseitig, Al-
le Elementaranalysatoren von
Elementar sind für den unbe-
aufsichtigten, vollautomati-
schen Rund-um-die-Uhr-Be-
trieb konzipiert. Sie nutzen die
sichere, einfache und umwelt-
freundliche Methode der Hoch-
temperaturverbrennung.

Tel. +49-6184-9393-0

Mehr auf laborpraxis.de
Elementar Analysensysteme
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LECKPRÜFER

Emissionsspektroskopie

Die Stabilität von feuchtig-
keitsempfindlichen Arzneimit-
teln wie Trockenpulver zur In-
halation muss durch die Verpa-
ckung gewährleistet sein.
Ebenso muss das Eindringen
von biologischen Stoffen in
parenterale Medikamente von
der Verpackung verhindert wer-
den. Hier sind Integritätstests
mit hoher Empfindlichkeit von-
nöten. Die Prüfmethode des
Leckprüfers AMI von Pfeiffer
Vacuum testet die Dichtheit
nach einem patentierten Ver-
fahren, bei dem kein Prüfgas
erforderlich ist. Stattdessen
wird das im Hohlraum der Ver-
packung vorhandene Gasge-
misch genutzt, um hochemp-
findliche Tests über einen grö-
ßeren Messbereich durchzufüh-

ren. Das Verfahren ist laut
Hersteller flexibel anwendbar:
Verpackungsarten wie Blister,
Beutel, Phiolen, Kunststofffla-
schen und versiegelte Bauteile
wie Batteriegehäuse können
auf diese Weise getestet wer-
den. Ein Vorteil des AMI ist der
weite Messbereich mit höherer
Empfindlichkeit als bei her-
kömmlichen Tests, heißt es in
einer Pressemitteilung. Da-
durch kann der AMI Helium-
Leckprüfungen und Grobleck-
prüfungen in einem Gerät er-
setzen. Das Verfahren liefert
mit hoher Wiederholbarkeit
nutzerunabhängige und deter-
ministische Prüfergebnisse.

Tel. +49-6441-8020

Mehr auf laborpraxis.de
Pfeif fer VacuumI
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FITTINGS

Für Mikrofluidikanwendungen
Das Click-N-Seal Mikro-Fitting
mit Drehmomentkontrolle von
Diba Industries ist mit der Ge-
windekennung 6 – 40 erhält-
lich. Laut Firmenangaben bie-
tet es eine Nutzensteigerung
für Systeme, die kleinere Fluid-
anschlüsse erfordern. Die so-
wohl für Ferrule- als auch Bör-
delanschlüsse erhältlichen Fit-
tings lassen sich an 1/16-Zoll-
Rohrleitungen in Anschlüsse
mit Gewindekennung 6 – 40
anschließen. Beim Verschrau-
ben des Fittings von Hand er-

höht sich der Kappenwider-
stand. Ein Klickgeräusch der
Kappe signalisiert, wann das
richtige Anziehmoment er-
reicht und das Fitting ord-
nungsgemäß angebracht wur-
de. Dadurch soll eine sichere
und leckfreie Dichtung erreicht
werden. Außerdem wird so ein
zu festes Verschrauben des An-
schlusses vermieden, heißt es
in einer Presseinfo.

Tel. +1-203-7440773

Mehr auf laborpraxis.de
Diba Industr iesI
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Geben Sie Ihren
Trennungen
mehr Biss

Durch die präzise Reinigung
der Zähne des Krokodils

verleiht der Krokodilwächter
dem Biss seines mächtigen

Freundes einen
entscheidenden Vorteil.

Dasselbe gilt für Sie:
Wenn Sie während dem

Trocknen oder
Konzentrieren Ihrer Proben

Lösungsmittel
ganz präzise entfernen können,

sind Sie in der Lage das
Beste aus Ihrem

analytischen GCMS oder
präparativen HPLC-MS

herauszuholen.

Stellen Sie sich die
Genevac Verdampfer EZ-2 und

Rocket vor wie die Krokodilwächter
der analytischen und präparativen Trennung

– und als potentiell beste Freunde
Ihres Massenspektrometers!

www.evaporatorinfo.com/info24.html
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Der Kampf gegen Krebs ist eine der
Hauptherausforderungen dieser Zeit
– weltweit ist Krebs für 13% aller

Todesfälle verantwortlich. Eine etablierte
Behandlungsmethode in der Krebsthe-
rapie ist die Anwendung von Zytosta-
tika. Für die Patienten ist die Anwen-
dung dieser Medikamente essenziell.
Allerdings muss auch ihr Gefahrenpo-
tenzial für Personen, die mit den Zyto-
statika in Kontakt kommen könnten,
also Mitarbeiter der pharmazeutischen
Industrie, Apotheker, Ärzte, Pflegeperso-
nal etc., berücksichtigt werden.
Aus diesem Grund werden zuverlässige

und sensitive analytische Methoden be-
nötigt, welche die Zytostatikaexposition
ermitteln können. Die gängigen Metho-
den sind LC-MS-basiert, allerdings müs-
sen neben dem Hauptziel, der Reduktion
des Gefahrenpotenzials, auch Aspekte wie
Ressourceneinsparungen und Analysen-
kosten berücksichtigt werden. Daher ent-
wickelten Hetzel et al. [1] eine Methode

* A . R O U S E K :
YMC Europe GmbH, 46539 Dinslaken,
Tel. +49-2064-427-0

zur Quantifizierung von elf Zytostatika
mittels Micro-LC-MS/MS. Ein Hauptziel
der chromatographischen Methode war
die Trennung der isobaren Verbindungen

Chancen und Risiken
Analyse von Zytostatika aus Wischproben mittels Micro-LC-MS/MS

Zytostatika werden häufig in der Krebstherapie eingesetzt. Neben den therapeuti-
schen Erfolgen bergen sie für die Menschen, die sie handhaben, jedoch auch

Gefahren. Daher ist es wichtig, die genauen Expositionswerte dieser Substanzen zu
kennen, um betroffene Personen schützen zu können. A N N A R O U S E K *

Ifosfamid, Cyclophosphamid, Doxorubicin
und Epirubicin.
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2 Strukturen von elf verschiedenen Zytostatika

Methodenentwicklung und
Validierung per Micro LC-MS/MS

Auf Basis einer vorherigen Studie, die
der Auswahl der besten Selektivität für
die Analyse diente, wurde in Folge des-
sen die Methode auf einer YMC-Triart
C18 Micro-LC-Säule (50×0,3mm,

1,9μm) entwickelt. Da der deutsche sub-
stanzunabhängige Orientierungswert
0,1ng/cm2 beträgt, wurde die Bestim-
mungsgrenze (LOQ) auf eine Konzentra-
tion von 0,01ng/mL hin optimiert.
Im nächsten Schritt wurde die Methode

unter Verwendung von elf Zytostatika-
standards validiert. Die Ergebnisse sind
in Abbildung3 dargestellt.
Mithilfe der entwickelten Methode kön-

nen alle elf Substanzen identifiziert wer-
den, selbst die isobaren Verbindungen.
Die Wiederfindung liegt zwischen 80 und
120% und es ergeben sich nur minimale
relative Standardabweichungen in den
Retentionszeiten. Methodenvalidierung
und QC-Daten konnten zudem die hohe
Stabilität der Methode innerhalb eines
Tages sowie über mehrere Tage hinweg
demonstrieren. Die Bestimmungsgrenze
beträgt für jede Verbindung ca. 10pg/mL,
wodurch das gesteckte Ziel in Bezug auf
die Nachweisempfindlichkeit erreicht
werden konnte.

Methodentransfer auf
Zytostatika in Wischproben
Um die Einsetzbarkeit der MicroLC für
Routineanalysen zu demonstrieren, er-

1 Eine etablierte Behandlungsmethode in
der Krebstherapie ist die Anwendung von
Zytostatika.
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folgte ein Methodentransfer auf reale Pro-
ben: Zytostatika in Wischproben. Als re-
ale Proben wurden Wischproben ausge-
wählt, da diese derzeit die erste Wahl
sind, um Oberflächenkontaminationen
mit Zytostatika und den Erfolg des Reini-
gungsprozesses zu bestimmen.
In Abbildung 4 sind exemplarisch die

resultierenden Chromatogramme von drei

Realproben der durchgeführten Studie
dargestellt, die als Wischproben auf un-
terschiedlichen Stationen an verschiede-
nen Stellen in unterschiedlichen Kranken-
häusern genommen wurden. Die Abbil-
dung zeigt die Anwendbarkeit der entwi-
ckelten Methode für reale Proben und
die Möglichkeit, die Methode für ein
Arbeitsplatzmonitoring tagtäglich im

4 Chromatogramme für drei verschiedene
reale Proben [1]

✓
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✓
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✓

ARABLAB
The most powerful annual show for the
global Laboratory & Analytical Industry.

The show that…
Showcases the latest technology
Brings results
Achieves success

The world of science @ ARABLAB 18 – 21 MARCH 2018

Develops business
Provides solutions
Creates knowledge
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3 Analyse eines Stan-
dards bestehend aus elf
Zytostatika [1]
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DIGITAL: Mehr zu diesem Thema finden Sie
unter dem Stichwort „YMC Chromatographie“
auf www.laborpraxis.de.

EVENTS: Besuchen Sie YMC auf den NOVIA
Analytiktagen, 28. bis 30.11.17, Bad Soden.

LP: Die Flüssigchromatographie hat sich
als wichtige Analyse-Methode in der Phar-
maindustrie etabliert? Was sind aus Ihrer
Sicht die Gründe hierfür?
DR. HARALD MAYER: Die Flüssigkeits-
chromatographie zählt zurecht zu den
wichtigsten Analyse-Methoden in der
Pharmaindustrie, da sie hocheffiziente
Lösungen für sämtliche Phasen des kom-
pletten Lebenszyklus von pharmazeuti-
schen Wirkstoffen bereitstellt. Von der
Forschung und Entwicklung bis hin zur
Produktion, bietet die HPLC verlässliche,
robuste und schnelle Methoden für die
Analytik. Besonders in der internen Pro-
zess- und Qualitätskontrolle ist es von
höchster Wichtigkeit, sensitive Hoch-
durchsatz-Verfahren zur Verfügung zu
haben, die in kurzer Zeit zuverlässige
Ergebnisse liefern. Diese Anforderungen
erfüllt die HPLC vollumfänglich und ist
daher ein fester Bestandteil in der Ana-
lytik von pharmazeutischen Wirkstoffen.
Aber nicht nur im analytischen, sondern
auch im präparativen Bereich zählt die
Flüssigchromatographie zu den wichtigs-
ten Methoden in der Pharmaindustrie. Es
gibt eine Vielzahl von Beispielen wie In-
sulin oder Omega-3-Fettsäuren, in der
die präparative Chromatographie erfolg-
reich und gewinnbringend eingesetzt
wird.

LP: Und wie sieht das in Zukunft aus?
DR. MAYER: Auch für die Zukunft ist die
HPLC hinsichtlich der Automatisierung
und zukünftiger, neuer Wirkstoffe bes-
tens aufgestellt. Darüber hinaus kann sie
für die Aufreinigung von Substanzen ein-
gesetzt werden und bietet damit in allen
Bereichen hocheffiziente Lösungen in
sämtlichen Stufen der Wirkstoffentwick-
lung und -produktion: für die heutige
Generation und auch für die nächsten
Generationen.

LP: Wie beurteilen Sie den Trend hin zur
mehrdimensionalen Chromatographie?

DR. MAYER: Die mehrdimensionale Chro-
matographie ist die Methode der Wahl,
um komplexe Probengemische in an-
spruchsvollen Matrices schnell und effi-
zient zu analysieren. Durch das stetige
Wachstum des Bio-LC-Marktes zählen
Analyten mit steigender Komplexität zu
den Herausforderungen der Zukunft im
Bereich der Flüssigchromatographie.
Durch die Kopplung effizienter und opti-
mierter Phasen für diese Applikationen,
liefert die mehrdimensionale Chromato-
graphie die Peak-Kapazität und Auflö-
sung, die für die Trennung der Proben der
Zukunft benötigt werden. Mit der breiten
Produktpalette an verfügbaren Phasen
garantiert YMC auch im Bereich der
mehrdimensionalen Chromatographie
höchste Flexibilität und leistet damit ei-
nen weiteren Beitrag zu den Technologi-
en der Zukunft. In Fachkreisen wird zu-
nehmend deutlich, dass mehrdimensio-
nale Chromatographie schon lange nicht
mehr nur ein Thema in Forschung und
Entwicklung ist, sondern eine Technolo-
gie, die mehr und mehr in den Routine-
laboren Einzug hält.

LP: Herr Dr. Mayer seit einigen Monaten
sind Sie der Geschäftsführer von YMC Eu-
rope GmbH. Wie ist Ihre Vision für das
Unternehmen für die kommenden Jahre?

DR. MAYER: Zunächst haben wir uns un-
mittelbar umzusetzende Aktionen vorge-
nommen, die sich unter dem Begriff
„Wachstum“ zusammenfassen lassen. Da-
zu gehören neben der Einführung neuer
Produkte, die von unserer Muttergesell-
schaft YMC Co., Ltd kommen, die Inten-
sivierung unserer Marketing- und Ver-
triebsaktivitäten im deutschsprachigen
Raum, die wir mit der Gründung der YMC
Schweiz bereits begonnen haben. Paral-
lel dazu erfolgt die Erweiterung unserer
Laboraktivitäten in Dinslaken, für die die
räumlichen Voraussetzungen schon ge-
schaffen sind. Mittel- sowie langfristig
steht die weitergehende Entwicklung der
YMC-Palette in allen Anwendungsberei-
chen der Flüssigchromatographie / LC im
Fokus. Dafür sind wir als einer der füh-
renden Anbieter chromatographischer
Produkte und Anwendungen bestens po-
sitioniert. Dies umfasst neben einem
Schwerpunkt in der Bio-LC auch die chi-
rale Chromatographie sowie robuste Pha-
sen für RP-Anwendungen. Damit stellt
YMC weiterhin innovative Lösungen für
die stetig steigenden Anforderungen be-
reit: heute und in der Zukunft. Aus obi-
gem ist natürlich ebenso abzuleiten,
dass wir unsere Mannschaft signifikant
verstärken und auch damit bereits be-
gonnen haben.

I N T E R V I E W  Dr. Harald Mayer

„ Immer komplexere
Analyten zählen zu
den Herausforderungen
der Zukunft.“D R . H A R A L D M AY E R ,
Managing Director / Dinslaken,
YMC Europe

pharmazeutisch-medizinischen Sektor zu
verwenden.
Hetzel et. al. konnten somit eine ana-

lytische Methode entwickeln, mit der eine
Zytostatikaexposition zuverlässig und
sensitiv ermittelt werden kann, um die
Sicherheit von Patienten sowie allen Per-

sonen, die mit solchen Medikamenten in
Kontakt kommen, zu gewährleisten. 

Literatur
[1] T. Hetzel, et.al., Micro-liquid chromatography

mass spectrometry for the analysis of anti-
neoplastic drugs from wipe samples, Anal.
Bioanal. Chem. (2016)
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Die United States Pharmacopeia
(USP) ist das offizielle Arzneibuch
der Vereinigten Staaten von Ameri-

ka. Ihr neu überarbeitetes Kapitel <857>
regelt Prüfmethoden und Abnahmekrite-
rien in der UV/Vis-Spektroskopie. Dieses
Kapitel ist seit dem 1. Mai 2016 gültig für
alle Pharmaunternehmen in den USA und
darüber hinaus für alle internationalen
Pharmaunternehmen, welche Arzneien in
den US-Markt exportieren.
Erklärtes Ziel der USP <857> ist es,

Prüfmethoden und Abnahmekriterien
festzulegen, die sicherstellen, dass das
vom Anwender verwendete UV/Vis-Spek-
tralphotometer tatsächlich für den beab-
sichtigten Einsatz geeignet ist (OQ, ope-
ration qualification). Des Weiteren soll
mit diesen Prüfmethoden sichergestellt
werden, dass das verwendete Gerät wäh-
rend der Zeitdauer des Betriebs richtige
Messwerte liefert (PQ, performance qua-
lification).
Die Prüfmethoden und entsprechenden

Referenzmaterialien der neuen USP <857>
stellen sich im Überblick wie folgt dar:

* T . B R E N N : Hellma GmbH & Co. KG,
79379 Müllheim, Tel. +49-7631-182-1432

1. Überprüfung Wellenlängengenauigkeit:
// von 240 – 650 nm mit Holmium
// von 730 – 870 nm mit Didymium
(Neu)

2. Überprüfung der Photometrischen
Genauigkeit bis 3 Abs:
// UV-Bereich mit Kaliumdichromat in
Perchlorsäure (0 – 200mg/l)
// Vis-Bereich mit Neutralglas-Filter

3. Überprüfung auf Streulicht:
// 190–205nm mit Kaliumchlorid
gelöst in Wasser
// 210–259nm mit Natriumiodid oder
Kaliumiodid gelöst in Wasser
// 250–320nm mit Aceton
// 300–385nm mit Natriumnitrit
gelöst in Wasser

4. Überprüfung des Auflösungsvermögens:
// Spektrale Bandbreite von
0,5–3,0nm mit Toluol in Hexan

Die USP empfiehlt für die Durchführung
der Prüfmethoden die Verwendung von

Bi
ld
er
:H

el
lm
a
An

al
yt
ic
s

Alles im Blick?
So arbeiten Sie konform nach der neuen U.S. Pharmakopöe <857>

Die United States Pharmacopeia ist das amerikanische Pendant zur Europäischen
Pharmakopöe. Ihr neu überarbeitetes Kapitel <857> regelt Prüfmethoden und

Abnahmekriterien in der UV/Vis-Spektroskopie. Betroffen können alle internationalen
Pharmaunternehmen sein. Was gilt es im Einzelnen zu beachten? T H O M A S B R E N N *

zertifizierten Referenzmaterialien, welche
bei akkreditierten Herstellern z.B. Hellma
Analytics erhältlich und auf nationale
Metrologie-Institute wie NIST (USA) oder
PTB (D) rückführbar sind.
Herausfordernd für den Anwender bei

der neuen USP <857> ist die Tatsache,
dass bei keiner Prüfmethode die zu ver-
wendenden Lösungen fest definiert sind,
sondern je Prüfmethode die möglichen
Lösungen aufgelistet werden. Es obliegt
dem Anwender, die für die Überprüfung
seines Gerätes notwendigen Lösungen he-
rauszufiltern. Vorgegeben ist die Auffor-
derung, dass der vorgesehene Einsatzbe-
reich („over the intended operational
range“) regelmäßig überprüft werden soll.
Somit ist die Zusammenstellung der Refe-
renzmaterialien zur Überprüfung des UV/
Vis-Spektralphotometers je nach Anwen-
der sehr individuell und basiert auf
folgenden zwei Grundfragen: Der vorge-
sehene Einsatzbereich der Analysen um-
fasst ...
• welchen Wellenlängenbereich?
• welchen Absorptionsbereich?

Überprüfung der Wellenlängen-
Genauigkeit
Ziel ist es sicherzustellen, dass die Genau-
igkeit der Wellenlängenskala (x-Achse) im
vorgesehenen Einsatzbereich innerhalb
der vorgegebenen Grenzen liegt. Die ge-
forderte Genauigkeit des verwendeten Ge-
rätes wird abhängig vom Wellenlängenbe-
reich wie in Tabelle 1 angegeben defi-
niert.
• Für die Überprüfung der Wellenlängen-
genauigkeit von 240–640nm empfiehlt
die U.S. Pharmakopöe <857> die Verwen-
dung eines Holmium-Flüssigfilters (Hol-

1 Bei der Anwendung:
Überprüfung eines Spektral-
fotometers mit Flüssigfiltern
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miumoxid gelöst in Perchlorsäure) bei
folgenden Peaks: 241, 250, 278, 287,
333, 345, 361, 386, 416, 451, 468, 485,
536, 640nm.
• Für die Überprüfung der Wellenlängen-
genauigkeit über 640nm empfiehlt die
USP <857> die Verwendung eines Didymi-
um-Flüssigfilters (Mischung von Neodym
und Praeseodym gelöst in Perchlorsäure)
bei den Peaks: 732, 740, 794, 799 und
864nm.

Überprüfung der
photometrischen Genauigkeit
Ziel ist es in diesem Zusammenhang, die
Genauigkeit der Absorptionswerte im vor-
gesehenen Einsatzbereich bis 3Abs auf
Richtigkeit, Präzision und Linearität zu
überprüfen. Die geforderte Richtigkeit des
verwendeten Gerätes ist in der USP <857>
abhängig vom Absorptions- und Wellen-
längenbereich wie in Tabelle 2 angegeben
definiert.
• Für die Überprüfung der photometri-
schen Genauigkeit im UV-Bereich emp-

fiehlt die USP <857> den Einsatz von
Kaliumdichromat-Flüssigfiltern (Kaliumdi-
chromat gelöst in Perchlorsäure). Hierbei
sollen Konzentrationen je nach Bedarf

von 0–200mg/l (entspricht 0–3Abs)
verwendet werden. Die Überprüfung des
UV-Bereiches erfolgt bei den Wellenlän-
gen: 235, 257, 313, 350nm.

Tabelle 1: Geforderte Genauigkeit in Abhängigkeit vom Wellenlängenbereich
Messbereich Geforderte Genauigkeit

UV-Bereich (200–400nm) +/–1nm

Vis-Bereich (400–700nm) +/–2nm

Erklärtes Ziel der USP <857> ist es, Prüfmethoden und Abnahmekriterien festzule-
gen, welche sicherstellen, dass das vom Anwender verwendete UV/Vis-Spektralpho-
tometer für den beabsichtigten Einsatz geeignet ist (OQ, operation qualification).
Des Weiteren soll mit diesen Prüfmethoden sichergestellt werden. dass das verwen-
dete Gerät während der Zeitdauer des Betriebs richtige Messwerte liefert (PQ, per-
formance qualification). Geregelt werden Prüfmethoden und entsprechende Refe-
renzmaterialien zu
1. Überprüfung der Wellenlängengenauigkeit;
2. Überprüfung der photometrischen Genauigkeit bis 3 Abs;
3. Überprüfung auf Streulicht;
4. Überprüfung des Auflösungsvermögens.

L P - T I P P  zur U.S. Pharmakopöe <857>

LABbase® – Der LIMS-Standard
Effizient durch den Labor-Workflow

Blomesystem GmbH | www.blomesystem.de

Mehr Infos auf dem LIMS-Forum – 7./8.11.17 in Jülich
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• Für die Überprüfung der photometri-
schen Genauigkeit im Vis-Bereich emp-
fiehlt die USP <857> den Einsatz von
Neutralglas-Filtern, hierbei sollen Filter
je nach Bedarf bis 3Abs eingesetzt wer-
den. Die Überprüfung des Vis-Bereiches

wenn ein Anwender im Bereich von
190–400nm seine Analysen durchführt,
so muss er alle vier aufgeführten Bereiche
regelmäßig überprüfen.
Für die Überprüfung von Streulicht be-

schreibt die USP <857> zudem eine völlig
neue Methode: Für die Messung werden
jeweils zwei Filter mit der gleichen Lö-
sung benötigt, einmal der Standardfilter
mit Schichtdicke 10mm sowie der zuge-
hörige Referenzfilter mit Schichtdicke
5mm.
Die Ermittlung des Streulichtwertes er-

folgt mithilfe der in der USP <857> vor-
gegebenen Rechenformel:

Erfahrungen aus der täglichen Praxis
zeigen, dass die bei dieser Streulicht-
Messmethode ermittelten Werte sehr stark
geräteabhängig sind, d.h. die Wellenlänge
der Peaklage variiert je nach Gerätetyp
und Leistung. Wichtig ist hier für den An-
wender zu wissen, dass bei dieser Über-
prüfungsmethode die gemessene maxima-
le Absorption im Überprüfungsbereich
entscheidend ist und diese bei ≥0,7Abs
liegen sollte.

Überprüfung des
Auflösungsvermögens
Ist das Auflösungsvermögen des Spektral-
photometers beeinträchtigt, können zwei
nahe beieinander liegende Peaks als ein
Mischpeak angezeigt werden und somit
zu falschen Messergebnissen führen. Da-
her ist die regelmäßige Überprüfung des
Auflösungsvermögens unerlässlich.
Für die Überprüfung des Auflösungsver-

mögens empfiehlt die USP <857> die Mes-
sung einer Lösung von Toluol in Hexan
gegen Hexan als Referenz, hierbei wird
folgende Vorgehensweise empfohlen:
• Messung des Verhältnisses der Absorp-
tion von Toluol in Hexan gegen Referenz
Hexan zwischen Maximum und Minimum
bei ca. 269 und 266nm.
• Das erhaltene Absorptionsverhältnis
hängt von der spektralen Bandbreite des
Instruments ab. Die USP <857> weist da-
rauf hin, dass für die meisten Pharma-
Analysen eine spektrale Bandbreite von
2nm ausreicht. Als Akzeptanz-Kriterium
wird hierzu das maximale Absorptionsver-
hältnis von 1,3 angegeben.

DIGITAL: Mehr zu diesem Thema finden Sie
unter dem Stichwort „UV/Vis-Spektroskopie“
auf www.laborpraxis.de.

EVENTS: Besuchen Sie das Hellma PAT-Forum
„Die PAT Spektroskopie-Toolbox“
am 11. Oktober 2017 in Müllheim. Mehr Infos
unter www.hellma-analytics.com.

Tabelle 2: Geforderte Richtigkeit in Abhängigkeit vom Absorptions- und
Wellenlängenbereich
Messbereich Messwert <1,0Abs Messwert >1,0Abs

UV-Bereich (200-400nm) +/– 0,010Abs +/–1% des Messwertes

Vis-Bereich (400-700nm) +/– 0,0080 Abs +/- 0,8% des Messwertes

Tabelle 3: Standardabweichung
Messbereich Messwert <1,0Abs Messwert >1,0Abs

UV/Vis-Bereich (200-700nm) +/–0,005Abs +/–0,5% des Messwertes

68 September 2017  LABORPRAXIS

2 Zwei Filter mit gleicher Lösung, unter-
schiedlichen Schichtdicken aber gleichen
Außenmaßen.

erfolgt bei den Wellenlängen: 440, 465,
546,1, 590, 635nm.
Zur Bestimmung der photometrischen

Präzision des eingesetzten Gerätes emp-
fiehlt die USP, bei zwei oder mehr Absorp-
tionslevels (im vorgesehenen Einsatzbe-
reich) mindestens sechs Wiederholungs-
messungen durchzuführen und hiervon
jeweils die Standardabweichung zu ermit-
teln. Hierbei gelten für die Standardab-
weichung die in Tabelle 3 angegebenen
Anforderungen.

Überprüfung von Streulicht
nach USP <857>
Die Absorptionsmessung kann durch un-
erwünscht vorhandenes Streulicht negativ
beeinflusst werden. Erfahrungsgemäß
nimmt der Anteil an Streulicht mit der
Alterung der optischen Komponenten und
Lampen im Photometer weiter zu. Ziel der
Überprüfung auf Streulicht ist es, den
Streulichtwert regelmäßig zu überwa-
chen, um gegebenenfalls rechtzeitig agie-
ren zu können.
Für die Überprüfung von Streulicht

weist die USP <857> darauf hin, dass der
Anwender bei den im vorgesehenen Ein-
satzbereich geeignete Wellenlängen über-
prüfen muss. Für die Überprüfung von
Streulicht empfiehlt die USP <857> je
nach Wellenlängenbereich die in Tabelle
4 aufgeführten Referenzmaterialien, d.h.

Tabelle 4: Referenzmaterialien für die Überprüfung von Streulicht
Überprüfungsbereich (nm) Referenzmaterial / Lösung

190–205nm Kaliumchlorid (12g/L) in H2O

210–259nm Kaliumiodid oder Natriumiodid (10g/L) in H2O

250–320nm Aceton

300–385nm Natriumnitrit (50g/L) in H2O
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SEQUENZIERUNGSTEST

Tests zur Bewertung des Metastasierungsrisikos bei Brustkrebs
Agilent Technologies und
Agendia wollen gemeinsam ei-
ne RNASeq-Version der Agen-
dia-Tests Mammaprint und
Blueprint entwickeln. Der
Mammaprint-Test liefert binäre
Ergebnisse zur Beurteilung des
Risikos einer Fernmetastasie-
rung innerhalb von fünf Jahren
bei Brustkrebspatientinnen mit

Stadium I oder II. Für die
Brustkrebs-Klassifizierung in
einen von vier funktionellen
molekularen Subtypen baut der
Blueprint-Test auf der funda-
mentalen prognostischen Prä-
zision von Mammaprint auf.
Diese Ergebnisse helfen, die
Behandlungstherapie gezielt
auf die Patientinnen abzustim-

men. Mit dem Target-Anrei-
chungssystem Sureselect von
Agilent wird das neue RNAseq-
Kit Agendia die Möglichkeit
geben, die Mammaprint- und
Blueprint-Tests als Sequenzie-
rungstests der nächsten Gene-
ration zu entwickeln und
durchzuführen. Dadurch kön-
nen die Tests auch in dezent-

ralen Umgebungen auf einer
Vielzahl von Sequenzierungs-
geräten der nächsten Generati-
on durchgeführt werden. Die
erste Phase der Kit-Entwick-
lung soll noch im Laufe dieses
Jahres abgeschlossen werden.

Tel. +1-408-553-2005

Mehr auf laborpraxis.de
Agilent TechnologiesI

N
F
O

BIOMARKERTEST

Rheumatoide
Arthritis
Das Biotechnologie-Unterneh-
men Pepperprint will gemein-
sam mit Progen Biotechnik ei-
nen Biomarkertest zur frühen
und differenzierten Diagnostik
der rheumatoiden Arthritis
(RA) entwickeln. Das Projekt
wird in den kommenden drei
Jahren vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung
(BMBF) mit 600000 Euro bezu-
schusst. Die RA ist eine ent-
zündlich-rheumatische Erkran-
kung, an der weltweit etwa 20
Millionen Menschen leiden.
Eine frühzeitige Diagnose und
Therapie innerhalb der ersten
zwei Jahre ist ausschlagge-
bend, um Gelenkschäden und
Deformationen zu vermeiden.
Ein Ziel des Projektes ist daher
die Identifizierung einer hoch-
gradig sensitiven und RA-spe-
zifischen Biomarkerkombinati-
on, um schon in den ersten
Phasen der Erkrankung serolo-
gisch eine eindeutige Diagnose
stellen und dabei komplexe
und heterogene Antikörperpro-
file abdecken zu können. Für
die Patientenstratifizierung
spielt die Identifizierung ein-
zelner RA-spezifischer Biomar-
ker eine zentrale Rolle, um
rechtzeitig eine Therapieent-
scheidung zu ermöglichen.

Tel. +49-6221-72644-88

Mehr auf laborpraxis.de
Pepperpr intI
N

F
O

Jetzt neu: Pulverrheologie!

Fließverhalten
von Pulver

messbar machen

- Charakteriesierung des
Fließverhaltens von Pulver

- Messzelle als modulare Erweiterung
für ein MCR Rheometer

- Messung im fluidisierten,
sub-fluidisierten und konsolidierten
Zustand möglich

- Messung der Kohäsionsstärke

Get in touch: www.anton-paar.com

Besuchen
Sie uns auf
der Powtech:

Halle 1, Stand 456
26. bis 28.09.2017
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Will man überprüfen, ob ein Le-
bensmittel den Anforderungen
des Verbraucherschutzes genügt,

braucht es eine wirksame Analytik, mit
der sich relevante Analyten empfindlich,
richtig und reproduzierbar bestimmen
lassen. Die Analytik sollte dem Anwender
eine gewisse applikative Flexibilität bie-
ten, um auf aktuelle Fragestellungen re-
agieren zu können, und sie sollte idealer-
weise kostengünstig sein. Nicht zuletzt
erweist es sich, wie im Fall skandalträch-
tiger Lebensmittelverunreinigungen, als
erheblich, ob sich größere Probenzahlen
ohne Schwierigkeiten untersuchen und
vermessen lassen.
Unter diesem Fokus hat die Tela GmbH,

ein akkreditiertes Auftragslabor für Le-
bensmittel- und Umweltanalytik, eine
Chromatographie-basierte Analysenme-
thode zum Nachweis des Insektizids Fi-
pronil aus Eiern und Geflügelfleisch ent-
wickelt. Als Grundlage für den Nachweis
von Pestizidrückständen in Lebensmitteln
diente die von Anastassiades et al. ent-
wickelte QuECHERS-Clean-up-Methode
[1]. Gegenüber anderen Verfahren zur
Analyse von Pestiziden in Lebens-

mitteln bietet die QuEChERS-Methode fol-
gende Mehrwerte: Der Verbrauch teils to-
xischer Lösungsmittel ist geringer, eben-
so der manuelle Arbeitsaufwand; und die
Probe lässt sich rasch aufarbeiten. Zudem
lässt sich ein breites Spektrum an Pesti-
ziden mit hoher Präzision erfassen.

Klassische QuECHERS-Methode

Um die klassische QuECHERS-Methode den
Erfordernissen anzupassen, wurde die Au-
tomatisierung des in aller Regel arbeits-
und zeitaufwändigen Clean-up-Prozesses
in Angriff genommen. Die manuelle Ar-
beitsweise umfasst folgende Arbeits- und
Zwischenschritte:
10g homogenisierte Probe werden mit

10mL Acetonitril versetzt und extrahiert.
Anschließend werden Magnesiumsulfat
und Natriumchlorid hinzudosiert. Die Pro-
be wird geschüttelt und zentrifugiert. Die
Salzzugabe ermöglicht die Trennung der

Spurensuche in Ei und Huhn
Fipronil effizient und sicher per GC/MS oder LC/MS bestimmen

Der Lebensmittelskandal um den illegalen Einsatz des Insektizids Fipronil in
Geflügelbetrieben macht einmal mehr deutlich, dass Vertrauen gut, analytische
Kontrolle aber besser ist. Lesen Sie hier, wie eine effiziente automatisierte

Methode beim Nachweis von Fipronil helfen kann. M A R I I A M AT K O V S K A I A E T A L . *

Acetonitril- und Wasserphase (untere
Phase). Ein Aliquot des Überstandes wird
entnommen, mit Magnesiumsulfat und
einem geeigneten Sorbens versetzt (was
den dispersiven Charakter dieser SPE-Me-
thode erklärt), um die mitextrahierten
Matrixbestandteile selektiv zu entfernen.
Der Extrakt wird geschüttelt und zentri-
fugiert. Der Überstand kann zur chroma-
tographischen Untersuchung – entweder
mittels GC/MS oder LC/MS – eingesetzt
werden. Allerdings hat sich herausge-
stellt, dass für diverse Matrices eine Va-
riation des Verfahrens im Sinne eines zu-
sätzlichen Aufreinigungsschrittes, etwa
mit Aktivkohle oder modifiziertem Kiesel-
gel, unerlässlich ist. Somit ist vielfach ein
zweiter Clean-up-Schritt notwendig.

Effizienz und Produktivität

Für die Automatisierung der QuECHERS-
Schritte wurde keine dispersive Festpha-

senextraktion (SPE) durchge-
führt, sondern stattdessen kom-
merziell erhältliche QuECHERS-
spezifisch gepackte SPE-Kartu-
schen, die von Tela gemeinsam
mit Macherey-Nagel entwickelt
wurden, verwendet. Deren Sor-
bensbett besteht aus einer Kom-

position unterschiedlicher Adsor-
bentien (grundsätzlich analog zu

den kommerziell erhältlichen QuE-
CHERS-S-Sorbensmischungen) bestand.

* M . M AT K O V S K A I A , I . K A R R E N -
B R O C K , F . C H M E L K A U N D
N . H E L L E : TeLA GmbH, 27624 Geestland

Versehen sind die kommerziell verfügba-
ren QuECHERS-SPE-Kartuschen mit spezi-
ellen Transportadaptern für die automati-
sierte Handhabung und Mobilisierung
durch einen Analysenroboter. Tela nutzt
für die automatisierte Probenvorberei-
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tung und Probenaufgabe den Multi-Pur-
pose-Sampler (Gerstel-MPS).
Zunächst werden zehn Gramm Probe in

ein 50-ml-Zentrifugenglas eingewogen
und mit 30mL Acetonitril sowie dem in-
ternen Standard versetzt. Anschließend
wird geschüttelt und zentrifugiert. Aus
dem Überstand der geschüttelten Probe
werden 10mL in ein Probenvial pipettiert;
das Vial wird auf dem MPS platziert. Alle
weiteren Arbeitsschritte erfolgen auto-
matisiert.

Die Arbeit des Autosamplers

Zunächst entnimmt der MPS 7mL Proben-
lösung und gibt sie auf die erste SPE-
Kartusche (Mix I). Der Extrakt wird in ei-
nem leeren Vial aufgefangen und zwi-
schengelagert, die Kartusche wird verwor-
fen. Sodann entnimmt der MPS 3,5mL
Extrakt und dosiert sie auf eine zweite
SPE-Kartusche (Mix III). Der von Matrix
befreite Extrakt wird in einem 10-mL-Vial

aufgefangen, der MPS überführt ein Ali-
quot in ein 2-mL-Vial, das in der ange-
schlossenen Eindampfstation (mVAP) bis

2 Eiproben dotiert mit 50µg/kg Metazachlor-d6 (RT: 7.6min) sowie 10 bzw. 100 und
1000 µg/kg Fipronil (RT: 10.1min)

Bi
ld
:
Te
la

zur Trockene eingedampft wird. Für die
Rekonstitution des Rückstands wählt der
MPS in Abhängigkeit von der nachfolgen-
den Analyse das geeignete Laufmittel:
Hexan, sofern es sich um eine GC-Mes-
sung handelt, oder ein Acetonitril-Was-
ser-Gemisch, kommt die HPLC zur Anwen-
dung. Für beide Messungen lassen sich
Proben auch simultan vorbereiten.
Für die Vermessung der dotierten Pro-

ben mit der HPLC-MS/MS kam ein Agilent-
6470-Triple-Quadrupol-Massensepektro-
meter zum Einsatz. Die Trennung der Ana-
lyten erfolgte auf einer RP-Säule der Mar-
ke Bluebird (100x2mm) von Macherey-
Nagel. Für die Fipronil-Analytik zeichnete

Das Insektizid Fipronil (Summenformel C12H4Cl2F6N4OS) wird zur Schädlingsbekämp-
fung unter anderem gegen Flöhe, Läuse, Zecken, Schaben, Milben und Ameisen
eingesetzt. Es wirkt als Kontaktgift: Beim Schädling gelangt Fipronil über das Exo-
skelett in dessen Zentralnervensystem. Dort hemmt es den ligandengesteuerten
GABA-Rezeptor und damit das Einströmen von Chloridionen. Bei Nutztieren darf es
nicht angewendet werden. Fipronil ist in der EU außerdem als Wirkstoff für Pflan-
zenschutzmittel genehmigt. In Deutschland sind allerdings keine Pflanzenschutz-
mittel mit Fipronil zugelassen.

L P - T I P P  zu Fipronil
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sich diese Phase insbesondere durch ihre
sehr gute Stabilität sowie durch bemer-
kenswert schmale Peaks aus. Für die ge-
wählte Variante wies Fipronil eine theo-
retische Bodenzahl von 120000 auf. Die
Elution erfolgte mit einem Eluentengra-
dienten bestehend aus Acetonitril und
Wasser. Das verwendete Massenspektro-
meter benötigt im Gegensatz zu anderen
Systemen keine Pufferung des Eluenten-
gemisches. Für die GC-MS/MS-Analytik
wurde ein Agilent-7010-Triple-Quadrupol-
Massenspektrometer eingesetzt. Als sta-
tionäre Phase diente eine Optima 5-MS
(60m x 0,25mm x 0,25µm) von Mache-
rey-Nagel.

Prüfung der Praxistauglichkeit

Um die Verlässlichkeit der Methode zu
testen, wurden unbelasteten Eiproben
drei verschiedene Mengen an Fipronil zu-
gesetzt und diese Proben mehrmals ma-
nuell sowie automatisiert aufgereinigt.
Daraus wurden die Wiederfindungen sowie
Standardabweichungen bestimmt. Auf-
grund seiner strukturellen Ähnlichkeit
zum Fipronil wurde als interner Standard
Metazachlor-d6 verwendet: Jeder Probe
wurden 50µg/kg Metazachlor-d6 zuge-
setzt. Die zugesetzten Mengen an Fipronil
lagen bei 10, 100 und 1000µg/kg.
Sowohl die manuelle als auch die auto-

matisierte Probenvorbereitung ergaben
sehr gute Wiederfindungen. Bei der auto-
matisierten Aufreinigung lagen sie zwi-
schen 101 und 103%, ohne dass eine Kor-
rektur durch den internen Standard not-
wendig war. Für die manuelle Aufreini-
gung lagen die Wiederfindungen zwischen
92 und 100%; auch hier brauchte keine
Korrektur durch den internen Standard
vorgenommen werden. Die Betrachtung
der Standardabweichung ergab in puncto
Wiederholbarkeit einen leichten Vorteil
der automatisierten Probenvorbereitung
gegenüber der manuellen Aufreinigung.
Ohne weitere Schritte (Aufkonzentrieren)
erreichen beide Verfahren Bestimmungs-
grenzen unter 1µg/kg. Durch Aufkonzen-

eignet sind zur empfindlichen Detektion
von Fipronil-Rückständen in den Matrices
Ei und Hühnerfleisch; Bestimmungsgren-
ze wie auch Wiederholbarkeit waren bei
der HPLC-MS/MS- etwas besser als bei der
GC-MS/MS-Methode. Das gaschromtogra-
phische Verfahren erforderte zudem die
Verwendung eines internen Standards zur
Berechnung der Gehalte. 

trierung (was auf dem Gerstel-MPS-Sys-
tem automatisch integriert werden kann)
ist eine noch größere Empfindlichkeit der
Methode realisierbar. Dies kann vor allem
zur Beurteilung verarbeiteter Produkte,
die Ei enthalten, von Bedeutung sein.
Der Vergleich zwischen der HPLC-MS/

MS- und der GC-MS/MS-Methode zeigte,
dass beide Verfahren gleichermaßen ge-

3 Die Messung von externen Standards ergab eine ausgezeichnete Linearität zwischen
50ng/mL und 1ng/mL. Bei Standardlösungen mit Konzentrationen über 50ng/mL kommt
es bereits partiell zu Sättigungseffekten.

DIGITAL: Mehr zu diesem Thema finden Sie
unter dem Stichwort „Tela GC/MS LC/MS“ auf
www.laborpraxis.de.

EVENTS: Vom 24. bis 25.10.2017 veranstaltet
Haus der Technik e.V. in Essen das Seminar
„HPLC-MS in der Spurenanalytik“. Infos und
Anmeldung über www.hdt-essen.de oder
Tel. +49-201-1803-1.

Tallelle 1: Übersicht über die statistischen Angaben: Alle Angaben beziehen
sich auf die HPLC-MS/MS-Analyse von Fipronil.
Automatisierte Probenvorbereitung

Ei
Le
ve
l

ISTD Metazachlor-d6 Fipronil
Soll
µg/kg

Ist
µg/kg

WDF
%

Soll
µg/kg

Ist
µg/kg

Mittelwert
µg/kg

Wieder-
findung
in %

Standard-
abwei-
chung

relative
Standardab-
weichung in %

0

50

50 100 0 0

1a 50 100
10

10,2
10,3 103

1b 51 102 10,4

2a 50 100

100

100

100,8 101 2,49 2,5
2b 51 102 103

2c 48 96 97

2d 49 98 101

2e 51 102 103

3a 51 102
1000

1021
1023,5 102

3b 51 102 1026

Manuelle Probenvorbereitung

Ei
Le
ve
l

ISTD Metazachlor-d6 Fipronil
Soll
µg/kg

Ist
µg/kg

WDF
%

Soll
µg/kg

Ist
µg/kg

Mittelwert
µg/kg

Wieder-
findung
in %

Standard-
abwei-
chung

relative
Standardab-
weichung in %

0

50

46 92 0 0

1a 51 102
10

10,4
10 100

1b 49 96 96

2a 48 96

100

96

95,8 95,8 4,44 4,6
2b 47 94 94

2c 51 102 103

2d 49 98 95

2e 46 92 91

3a 44 88
1000

915
922 92,2

3b 45 90 929
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VERDAMPFER

Trocknen von
Proben
Der EZ-2-Lösungsmittelver-
dampfer wurde von Genevac
zum Aufkonzentrieren bzw.
vollständigen Trocknen von
Proben entwickelt. Er bietet ei-
ne Reihe von vorinstallierten
Programmen und hat sich in
einer Multiuser-Umgebung be-
währt. Die Bedienung des Ver-
dampfers ist einfach und intu-
itiv: Proben laden, die optima-
le Temperatur für die Proben
einstellen, den Lösungsmittel-
typ wählen und starten. Dank
der robusten Konstruktion und
den optionalen HCl-beständi-
gen Komponenten kann der EZ-
2 laut Genevac auch von An-
fängern sicher bedient werden.
Der EZ-2-Verdampfer erlaubt
die Verwendung vieler gängiger
Probengefäßformate – von
Rundkolben bis zu 500ml, Re-
agenzgläser bis zu einer Länge
von 150mm über Fläschchen,
oder benutzerspezifisch ange-
passten Reaktionsblöcken und
Mikrotiterplatten mit Flachbo-
den- oder tiefen Wells. Bei dem
Verdampfer EZ-2 Elite sorgt ei-
ne Hochleistungsscrollpumpe
für ein Hochvakuum, mit dem
sogar Lösungsmittel mit sehr
hohen Siedepunkten wie DMSO
und NMP entfernt werden kön-
nen.

Tel. +44-1473-240000

Mehr auf laborpraxis.de
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RESERVOIRES

Reagenzien sparen und Kunststoffabfall verringern
Integra hat seine Clear-Advan-
tage-Produktfamilie um auto-
mationsfreundliche Reagenz-
Reservoires erweitert. Laut In-
tegra sollen sie das geringst-
mögliche Totvolumen aufwei-
sen und somit Reagenzien
sparen, Kunststoffabfall redu-
zieren und den Wissenschaft-
lern eine freie Sicht auf die

Pipettenspitzen bieten. Die
Produktreihe besteht aus steri-
len Einweg-Reservoireinsätzen
aus klarem Polystyrol, die in
einem stabilen, wiederver-
wendbaren Trägergefäß im
SBS-Format sitzen. Die Einsät-
ze haben einen flachen Boden
der mit Integras Anti-Abdich-
tungsrelief Sureflo versehen

ist. Dies soll das Eindringen
von Flüssigkeit in Spitzen, Fil-
ter und Pipettierkopf vermei-
den. Eine spezielle Oberflä-
chenbehandlung verhindert
zudem das Ansammeln von
Flüssigkeit und sorgt so für ein
Totvolumen von weniger als
3ml. Die Reservoirs tragen
deutlich lesbare integrierte Vo-

lumenmarkierungen, was das
schnelle und genaue Einfüllen
der gewünschten Reagenzmen-
ge erleichtert. Nicht verbrauch-
tes Reagenz kann über Aus-
gießnasen in das Originalgefäß
zurückgeführt werden.

Tel. +41-81-2869530

Mehr auf laborpraxis.de
IntegraI
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Stable in NP, RP
and SFC

Full scalability
3-5-10-20 µm
Bulk available

Wide application
range

More than an alternative… discover at www.ymc.de

Coated and Immobilised
Polysaccharides

Freetestingandscouting

CHIRAL
HPLC & SFC

TIMETO REFLECT ONYOUR
CHIRAL COLUMN!
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Einer der wichtigsten qualitätsbeein-
flussenden Faktoren der Most- und
Weinqualität ist nach wie vor die

Fäulnis an Trauben. Die Gefahr einer
Schimmelpilzinfektion ist immer dann be-
sonders hoch, wenn die Trauben früh rei-
fen und zusätzlich relativ hohe Tempera-
turen auftreten und starke Niederschläge
fallen. In bestimmten Regionen südlicher
Länder können solche Bedingungen nicht
selten zu erheblichen Ernteausfällen füh-
ren. Verletzungen der Beeren durch das
Aufplatzen der Trauben in Folge hoher
Niederschläge in Verbindung mit Hagel
bieten neben den Fäulniserregern auch
anderen Organismen ideale Wachstumsbe-
dingungen, sodass es im Extremfall zur
Essigfäule kommen kann, die einen hohen
wirtschaftlichen Verlust verursacht [1; 2].
Durch den Klimawandel ist mit der Zunah-
me solcher extremen Witterungsereignis-
se und den damit verbundenen Problemen

* A . L O P E Z P I N A R , P R O F . D R . A .
B Ü T T N E R : Department Chemie und Pharmazie,
Emil-Fischer-Zentrum, Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg, 91054 Erlangen

* * P R O F . D R . D . R A U H U T , P R O F . D R .
E . R Ü H L : Hochschule Geisenheim, Institut für
Mikrobiologie und Biochemie/Institut für Reben-
züchtung, Von-Lade-Straße 1, 65366 Geisenheim,
Tel. +49-6722-502-331

* * * P R O F . D R . A . B Ü T T N E R : Fraunhofer-
Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV,
Abteilung Analytische Sensorik, 85354 Freising

vermehrt zu rechnen, auch in kühleren
Weinbauregionen.

Einfluss von Schimmelpilzen

Zu den im Weinbau am häufigsten vor-
kommenden Schimmelpilzen zählen Botry-
tis cinerea (s.Abb.1) und Erysiphe necator
(Echter Mehltau). Eine Sonderstellung
nimmt Botrytis ein. Dieser Pilz hat große
Bedeutung für die Most- und Weinquali-
tät, insbesondere für deren Aroma. Ein
wesentliches Kriterium dafür, ob ein ne-
gativer oder eher positiver Effekt auf die
Weinqualität entsteht, ist der Reifegrad
der befallenen Trauben. Wenn der Botry-
tis-Pilz unreife Trauben (noch geringer
Zucker- und hoher Säuregehalt) befällt,
entsteht die so genannte „Roh- und Sau-
erfäule“. Werden hingegen reife Beeren
befallen (optimale höhere Zuckergehalte
und im Verhältnis dazu geringe Säurege-

halte) verändert der Pilz durch seinen
Stoffwechsel und das bei trockenem
Herbstwetter aus den perforierten Beeren
verdunstende Wasser das Zucker- und Säu-
reverhältnis sowie das Spektrum an Säu-
ren. Im Idealfall, der auch als „Edelfäule“
bezeichnet wird, entstehen in den Trau-
benbeeren eine Konzentrierung des Zu-
ckers sowie eine Extrakt- und Säurezunah-

Veredelung oder Verderb?
Trauben: Einfluss von Pilzinfektionen auf das Most- und Weinaroma

Mikroorganismen führen neben dem Verderb von Lebensmitteln und der Bildung
von Fehlaromen auch zu veredelten Produkten mit typischem oder einzigartigem
Aroma. So auch gewisse Schimmelpilz-Infektionen an Trauben wie die Anwen-

dung moderner analytischer und sensorischer Verfahren der Aromaanalytik zeigt.
A N G E L A L O P E Z P I N A R * , D O R I S R A U H U T * * , E R N S T R Ü H L * * & A N D R E A B Ü T T N E R * ; * * *

2 Schema zur simultanen gaschromatographischen Bestimmung von Aroma-
stoffen mittels olfaktorischem Port und Flammenionisationsdetektor (FID)

1 Weintraube mit
Botrytis cinerea
infizierten Beeren
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me, eine Anreicherung von Aromakompo-
nenten und Präkursoren bestimmter Aro-
mastoffe. Die Moste aus solchen Beeren
bilden die Grundlage für die Entstehung
von weltweit bekannten weißen Süßwei-
nen (z.B. Beeren- und Trockenbeerenaus-
lese, Sauternes, Tokaji Aszú) [1; 3]. Sol-
che Weine weisen bei ausgezeichneter
Qualität außerordentliche florale und
fruchtige Noten auf, die sich während der
Reife der Weine zu einem charakteristi-
schen Aroma entwickeln.
Der Einfluss von Botrytis cinerea auf das

Weinaroma ist von hohem Interesse und
es liegen dazu viele Studien vor. Auch Ery-
siphe necator und andere Arten von
Schimmelpilzen wurden auf ihren Einfluss
auf die Weinqualität untersucht. Diese
Studien zeigten, dass die üblichen Vertre-
ter unter den Aromastoffen, die erdige
und muffige oder pilzartige Noten verur-
sachen (wie Geosmin, 2-Methylisoborne-
ol, 1-Octen-3-on, 1-Octen-3-ol u.a.) in
Mosten und Weinen aus fäulnisbelasteten
Trauben in höheren und qualitätsmin-
dernden Mengen vorkommen können [4].
Im Fall der Edelfäule durch Botrytis cine-
rea wurde die intensivierte Bildung von
einigen Aromastoffen, die positive Aro-
maattribute aufweisen, nachgewiesen.
Hierzu zählen γ-Nonalacton (erinnert an
Kokosnuss) oder 3-Sulfanylhexan-1-ol
(Geruch nach Passionsfrucht und Grape-
fruit), die nach Anreicherung der geruch-
losen Präkursoren infolge der Botrytis-
Infektion durch den Hefestoffwechsel
während der alkoholischen Gärung ver-
stärkt freigesetzt werden können [5; 6].

Nur wenige Studien befassten sich bis-
her mit einem Vergleich der Aromaverän-
derungen in Mosten aus gesunden und
anteilig fäulnisbelasteten Trauben. Da die
Zusammensetzung des Aromas einer der
wichtigsten Qualitätsfaktoren des Weines
ist, müssen beeinflussende Parameter
besser verstanden werden, um die Wein-
qualität besser optimieren zu können.

Charakterisierung des Aromas

Anhand eines Modellsystems im Versuchs-
maßstab erfolgte die gezielte Untersu-
chung von Mosten und Weinen aus gesun-
den und fäulnisbelasteten Trauben in
einem Kooperationsprojekt der Hochschu-
le Geisenheim und der Universität Erlan-
gen, um eine Charakterisierung der Unter-
schiede in der Aromastoffzusammenset-
zung und der sensorischen Effekte auf das

Weinaroma zu untersuchen und das Wis-
sen über solche Prozesse in Abhängigkeit
verschiedener Parameter zu vertiefen.
Dazu wurden gesunde und intensiv mit
Botrytis cinerea oder Erysiphe necator in-
fizierte Trauben von den gleichen Ver-
suchsparzellen der Hochschule Geisen-
heim gelesen und nach definierten tech-
nischen und oenologischen Verfahren zu
Traubenmosten und Weinen ausgebaut.
Dies schuf zum einen die Grundlage, die
wesentlichen Unterschiede in der Zusam-
mensetzung der Hauptaromakomponen-
ten zu untersuchen, zum anderen sollten
bisher noch nicht identifizierte Aroma-
substanzen oder Konzentrationsunter-
schiede von sehr aromawirksamen Subs-
tanzen, die meist in äußerst geringen
Mengen vorliegen, leichter analytisch er-
fasst werden. Zur Betrachtung des Ein-
flusses von Botrytis cinerea wurden die

3 Aromaextrakt-Verdünnungsanalyse (AEVA)

www.restekgmbh.de

Akkreditiert nach ISO Guide 34
als Hersteller von Referenzmaterialien.

Exakte Qualitäts- und Identitätsüberprüfung
aller Rohmaterialien.

Höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit für
Ihre Chromotografie.

Schaberweg 23 · 61348 Bad Homburg v.d.H. · Fax 06172 / 2797-77
Tel. 06172 / 2797-0 · info@restekgmbh.de
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Rebsorten Weißer Riesling, Roter Riesling
und Gewürztraminer untersucht, während
der Effekt von Erysiphe necator auf das
Aroma an der Geisenheimer Hybridsorte
Gm 8622-2 betrachtet wurde [7; 8; 9].

Analytik und Sensorik

Für die Umsetzung der Fragestellung stan-
den moderne etablierte Verfahren der Aro-
maanalytik und sensorische Methoden zur
Verfügung, die in idealer Weise kombi-
niert und adaptiert wurden:
• Probenvorbereitung mit einer speziel-
len Hochvakuumdestillationstechnik, der
so genannten SAFE (Solvent Assisted Fla-
vour Evaporation)-Technik: Sie dient der
besonders schonenden Isolierung ther-
misch labiler Aromastoffe [10].
• GC mit Olfaktometrie-Port (GC-O) zur
Detektion geruchsaktiver Verbindungen in
Kombination mit einem Flammenionisati-
onsdetektor (FID) [11] (s.Abb.2).
• Aromaextrakt-Verdünnungsanalyse
(AEVA): Sie ermöglicht, aus der meist sehr
großen Anzahl geruchsaktiver Substanzen
einer Probe, diejenigen zu identifizieren,
die noch in großer Verdünnung wahrzu-
nehmen sind. Die Verdünnungsstufe, bei
der eine Aromakomponente gerade noch
wahrgenommen werden kann, ergibt ih-
ren FD-Faktor (Flavour Dilution Factor).
Er ist eine relative Größe der Aromawir-
kung einer Substanz [12]. In der unver-
dünnten Ausgangsprobe besitzt die un-
verdünnte Probe den Wert 1 (s.Abb.3).
• GC-MS: Die Identifizierung der Aroma-
komponenten in den Extrakten wurde mit
Referenzsubstanzen auf zwei GC-Trenn-
säulen unterschiedlicher Polarität und

komponenten bestimmt und ihre relati-
ven Aromaintensitäten mittels AEVA be-
stimmt. Zusätzlich wurden sensorische
Untersuchungen durchgeführt. Die bedeu-
tendsten Aromastoffe wurden quantifi-
ziert. Generell konnten keine zusätzlichen
aromaaktiven Komponenten durch eine
Infektion der Trauben mit Schimmelpilzen
festgestellt werden. Es änderten sich je-
doch die Konzentrationen der in Most und
Wein bestimmten Aromastoffe. Der Edel-
fäulepilz Botrytis bewirkte in den Mosten
positive fruchtige und florale Noten. Es
konnte auch eine verstärkte Bildung von
Geosmin und 2-Methylisoborneol nachge-
wiesen werden, die sich sensorisch jedoch
nicht bemerkbar machten. Der Befall mit
Echtem Mehltau führte in dieser Studie
nicht, wie in früheren Studien anderer Ar-
beitsgruppen beobachtet, zu einem deut-
lichen Anstieg von erdig und pilzartig
riechenden Komponenten [7].
Botrytis resultierte bei den Weinen in

einem allgemeinen Anstieg der FD-Fakto-
ren der fruchtig wirkenden Lactone (z.B.
γ-Decalacton und γ-Undecalacton). Dies
ist wahrscheinlich der Grund, weshalb die
sensorischen Untersuchungen und hedo-
nischen Auswertungen zu einer positive-
ren Bewertung der Weine aus Botrytis-
infizierten Trauben führten. Sie wurden
allgemein als fruchtiger und blumiger
bewertet als die Kontrollweine aus gesun-
dem Material (s.Abb.4) [8]. Die Auswir-
kungen des Edelfäulepilzes auf das Aroma
waren jedoch bei den Weinen der drei
Rebsorten unterschiedlich, was vermut-
lich u.a. auf den Einfluss der Sortenmatrix
und der Befallsintensität zurückzuführen
ist und weiterer Untersuchung bedarf.
Die Weine aus mit Echtem Mehltau be-

fallenen Trauben wurden hingegen immer
negativer als die nicht befallenen Kon-
trollproben bewertet, was vermutlich auf
einen geringeren Gehalt an positiven aro-
matischen Komponenten zurückgeführt
werden kann. In den Weinproben wurden
keine erdig riechenden Aromastoffe nach-
gewiesen. Die Stoffe mit niedrigen FD-
Faktoren in den Mostproben wurden ver-
mutlich durch die alkoholische Fermenta-
tion verändert. Die Quantifizierung rele-
vanter Aromastoffe (s.Abb.5, online)
mittels Stabilisotopenverdünnungsanaly-
se (SIVA) zeigte, dass durch die Pilzinfek-
tionen deutliche Veränderungen in der
Konzentration verursacht werden. Beide
Pilzinfektionen führten bei allen Rebsor-
ten zu einer Erhöhung unter anderem der
Konzentration von Phenylessigsäure, Es-
sigsäure und γ-Decalacton [9]. 

durch Ermittlung der ‚Linearen Retenti-
onsindizes‘ durchgeführt, des Weiteren
wurden die Massenspektren und die sen-
sorische Wahrnehmung der untersuchten
Substanzen herangezogen.
• GC-GC-MS/O-Kopplung zur Identifizie-
rung von hoch geruchsaktiven Spuren-
komponenten: Nach einer ersten Tren-
nung auf einer GC-Säule wird ein Peak
isoliert und mittels Kühlfalle auf ein zwei-
tes GC-MS-System mit einer Säule anderer
Polarität transferiert, dabei wird parallel
an beiden Trennsäulen eine olfaktometri-
sche Detektion durchgeführt, um Aroma-
stoffe eindeutig zu bestimmen.
• Einsatz der Stabilisotopenverdün-
nungsanalyse (SIDA) zur sicheren Quan-
tifizierung der identifizierten Substanzen.
• Sensorische Bewertung des Aromapro-
fils in Weinen mit trainiertem Panel.

Ergebnisse der Untersuchungen

Durch systematische Untersuchung unter
Anwendung der oben aufgeführten analy-
tischen Methoden und sensorischen Test-
verfahren konnten folgende Ergebnisse
gewonnen werden [7; 8; 9]: Mittels GC-O
wurden in jeder Probe die Hauptaroma-

DIGITAL: Mehr zu diesem Thema die Literatur-
stellen zum Beitrag und weitere Abbildungen
finden Sie unter dem Stichwort „Aroma Wein“
auf www.laborpraxis.de

EVENTS: Der DLG-Lebensmitteltag Sensorik
findet am 23. März 2018 in Köln statt.
www.dlg.org/lebensmitteltag_sensorik.html

4 Vergleich des Aroma
profils Weißer Riesling
Weine von gesunden und
Botrytisinfizierten
Trauben [8; modifiziert]
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Während des Brauprozesses muss
an mehreren Stellen mit verschie-
denen Maßlösungen titriert wer-

den: Dies reicht von der Qualitätskontrol-
le bis zur Laboranalytik. Im Qualitätswe-
sen werden Proben aus dem Betrieb ana-
lysiert, um beispielsweise die korrekten
Konzentrationen von Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln zu ermitteln. In der
Brauerei werden verschiedene Mittel zur
Reinigung und Desinfektion der Tanks,
Leitungen und Oberflächen eingesetzt.
Wichtig ist hierbei im-
mer eine gleichmäßi-
ge Konzentration
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1 Die digitale Bürette wird bei Becks an
verschiedenen Punkten des Brauprozesses
eingesetzt.
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:
Br
an
d

An vielen Stellen einsetzbar
Brauprozess mit digitalen Titratoren überwachen

Mithilfe der Titration können viele Parameter im Brauprozess überwacht werden –
wie Wasserhärte, Eiweißgehalt des Malzes oder auch die Sauberkeit der Tanks.

Lesen Sie in diesem Beitrag, wie eine digitale Bürette die Analysen in einer Bremer
Brauerei verbessert hat. U W E K O L L O G E * , T H O M A S R O L F * , PAT R I C K J O S T * *

der eingesetzten Chemikalien, damit auf
der einen Seite der Reinigungseffekt ge-
geben ist, auf der anderen Seite aber
auch alles wieder komplett rückstandsfrei
mit Wasser gespült werden kann. Nur
durch diese Kontrollen kann der Verbrau-
cher vor Gefährdungen aller Art geschützt
werden. Im Labor von Becks suchte man
nach Lösungen für die Vereinfachung die-
ser Prozesse und setzt für die Titrationen
mittlerweile auf die digitale Bürette Tit-
rette von Brand.
Auch für die Wasser- und Eiweißanaly-

tik verwenden die Mitarbeiter bei Becks
die Titrette. Sie wird beispielsweise ein-

gesetzt, um die Härte des verwendeten
Brauwassers zu ermitteln. Diese beein-
flusst die Bittere des Bieres, die durch
den zugesetzten Hopfen erzeugt wird.
Weiches Wasser – wie in Bremen für Becks
Pilsener verwendet – sorgt für eine ange-
nehme und kräftige Bittere, hartes Wasser
macht die Bittere kratzig und nachhän-
gend. Ebenso sollten dem Brauer die In-
haltsstoffe des eingesetzten Gerstenmal-

* U . K O L L O G E U N D T . R O L F :
Brauerei Beck GmbH & Co. KG, 28199 Bremen

* * D R . P. J O S T : BRAND GMBH + CO KG,
97877 Wertheim, Tel.: +49-9342-8080
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zes bekannt sein. Hier ist in erster Linie
– neben dem Extraktanteil – der Eiweiß-
gehalt des Malzes wichtig, da dieser für
die Schaumhaltbarkeit des Bieres verant-
wortlich ist. Auch bei dieser Titration im
Rahmen der Kjeldahl-Methode wird die
Titrette eingesetzt.
Durch die einfache Bedienung erleich-

tert die digitale Bürette das Arbeiten er-
heblich. In der Vergangenheit konnte der
gläserne Auslaufhahn bei herkömmlichen
Büretten durch zu starke Belastung ab-
brechen. Dies ist durch die Bauart der Ti-
trette ausgeschlossen. Auch der Titrier-
prozess wird beschleunigt, so lässt sich
die Titrette, verglichen mit einer Glasbü-
rette, deutlich schneller füllen.
Das große Digital-Display der Titrette

erleichtert dem Anwender das Ablesen;
durch die geringe Gerätehöhe ist ein
Überkopf-Ablesen nicht nötig. Ablesefeh-
ler wie bei herkömmlichen Glasbüretten
aufgrund unterschiedlicher Skalierungen
sind bei der digitalen Bürette nahezu aus-
geschlossen. Ein zusätzliches Plus ist
auch die detaillierte Ersatzteilliste. So ist

es möglich, alle der Abnutzung ausgesetz-
ten Ersatzteile gegebenenfalls einzeln zu
bestellen – von der Gummidichtung bis
zum Kolben.
Auch ein oftmals bei Glasbüretten auf-

tretendes Problem – das Nachtropfen –
tritt bei der Titrette nicht auf.

Genauigkeit in den geforderten
Grenzen
Die Genauigkeit der Titrette wurde wie
von der Norm DIN EN ISO 8655 gefordert
bei drei Abgabevolumen (Nennvolumen,
50% und 10%) durch 10-fache Messung
gravimetrisch überprüft. Das Ergebnis die-
ser Kalibrierung ergab, dass die Abwei-

PRINT: In LABORPRAXIS 6/2017 ab Seite 70
erfahren Sie mehr zu den Unterschieden einer
herkömmlichen Glasbürette und einer digitalen
Version.

DIGITAL: Unter www.laborpraxis.de/bueretten-
test können Sie sich für einen kostenlosen vier-
wöchigen Bürettentest der Titrette bewerben.

EVENTS: Besuchen Sie Brand am 20. September
auf der Lab-Supply in Münster (weitere Infos:
www.lab-supply.info).

chung vom Sollwert in allen Fällen
≦0,02ml betrug. Die Titrette erfüllt so-
mit die gleichen Genauigkeitsanforderun-
gen wie eine Klasse-A-Glasbürette. 

Im Rahmen eines kostenlosen vierwöchigen Produkttests sucht Brand Labormit
arbeiter, die sich von den Vorteilen einer digitalen Bürette für ihre tägliche Arbeit
überzeugen wollen. Füllen Sie hierzu das Formular unter www.laborpraxis.de/
buerettentest aus. Die Aktion ist auf 50 Tester begrenzt.

L P - I N F O  Bürettentester gesucht

BERGHOF LABORGERÄTE

Laborgeräte für einen un-
beschwerten Arbeitsalltag
www.berghof-instruments.com
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• 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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Einem Teil dieser Ausgabe
liegt eine Beilage der Firma
Buddeberg GmbH,
68219 Mannheim, bei.

Wir bitten freundlichst
um Beachtung.
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Verbraucher wollen heutzutage wis-
sen, was in ihrem Lebensmittel an
Nährstoffen enthalten ist. Zu Recht.

Angesichts der Globalisierung des Nah-
rungsmittelmarktes ist die genaue Kont-
rolle der Produkteigenschaften, so auch
der Nährstoffzusammensetzung, daher für
die Lebensmittelindustrie von enormer
Bedeutung. Es gilt, den Handelswert zu
wahren, die Gesundheit der Verbraucher
und nicht zuletzt auch das Ansehen der
Hersteller zu schützen. Amtliche Regelun-
gen legen Proteingehalt und Kennzeich-
nungsanforderungen fest, die dem Konsu-
menten Preis- und Qualitätsvergleiche
ermöglichen. Daher stellt die Proteinana-
lyse ein Thema von signifikanter wirt-
schaftlicher und sozialer Bedeutung dar,

* D R . L . K R O T Z , D R . F . L E O N E U N D
D R . G I A Z Z I : Thermo Fisher Scientific, 20090
Rodano, Mailand/Italien, Tel. +39-295-059-336

da sie rechtliche, ernährungswissen-
schaftliche, gesundheitliche, sicherheits-
bezogene und wirtschaftliche Aspekte für
die Lebens- und Futtermittelindustrie
enthält. Die Stickstoffanalyse ist in der
Produktion ein gängiger Test zur Bestim-
mung des Proteingehalts, der periodisch
überprüft werden kann.
Dazu ist es sehr wichtig, über eine ge-

naue und präzise Analysetechnik zu ver-
fügen, die idealerweise voll automatisch
ist und mit der schnelle Analysen mit ei-
ner ausgezeichneten Reproduzierbarkeit
durchgeführt werden können. Auch sollte
die Verwendung giftiger Substanzen ver-
mieden werden. Diese Technik sollte ro-
bust sein und sowohl frische, als auch
verarbeitete Produkte in den unterschied-
lichsten physischen Zuständen (Pulver,
Aufschlämmungen, verdünnte Flüssigkei-
ten, Emulsionen, Gele, Pasten) analysie-
ren und darüber hinaus sowohl Produkte

1 Die Flashsmart-EA-Stickstoff-Konfiguration
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tierischer als auch pflanzlicher Herkunft
effektiv bearbeiten können.

Alternative zu Kjeldahl

Eine Alternative zum klassischen Kjeldahl-
Verfahren wurde basierend auf dem Du-
mas-Verfahren (Verbrennung) entwickelt.
Der Test von Dumas wurde über 50 Jahre
vor dem Analyseverfahren von Kjeldahl
entwickelt. Diese ältere Technik ist die
Erfindung von Jean Baptiste Dumas
(s. LP-Tipp-Kasten). Die Einführung be-
nutzerfreundlicher und hochgenauer
Stickstoff-Verbrennungsanalysatoren hat
das Interesse an dem Verfahren von Du-
mas in den vergangenen Jahrzehnten er-
neut angefacht. Das Verbrennungsverfah-
ren von Dumas ist vergleichsweise schnel-
ler, kostengünstiger, einfacher durchzu-
führen, sicherer und umweltfreundlicher.
Das Dumas-Verfahren wurde von verschie-

Was ist wirklich drin?
Proteinbestimmung für Forschung und Qualitätskontrolle

Die Kenntnis der Nährstoffzusammensetzung von Lebensmitteln und Tier-
futter spielt in der Lebensmittelindustrie eine sehr wichtige Rolle, sowohl

in der Forschung als auch in der Qualitätskontrolle. Genauigkeit und
Reproduzierbarkeit sind bei der Analytik ebenso gefragt wie Schnelligkeit
und Automatisierung. L I L I A N A K R O T Z , F R A N C E S C O L E O N E U N D G U I D O G I A Z Z I *
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denen Organisationen anerkannt (AOAC,
AACC, AOCS, ASBC, ISO und IFFO).
Der Thermo-Scientific-Flashsmart-Ana-

lysator (s.Abb.2) beruht auf der dynami-
schen Verbrennungsmethode (ein auf dem
Verfahren von Dumas aufbauendes, modi-
fiziertes Verfahren). Er bietet eine schnel-
le und automatische Stickstoffbestim-
mung von hoher Genauigkeit und Präzisi-
on verglichen mit klassischen Methoden,
und dies ohne Verwendung schädlicher
Substanzen. CHNS-/O-, NC-, N-/Protein-
Analysen können mit einem einzigen Ge-
rät durchgeführt werden. Das System ist
modular aufgebaut und kann somit um
über 20 Konfigurationen erweitert wer-
den. Mit dem Analysator können sowohl
große, als auch kleine Stickstoffmengen
ohne Matrixeffekte analysiert werden.
Die Thermo Scientific Eagersmart Data

Handling Software berechnet den Prote-
ingehalt der Probe automatisch mittels
eines Umrechnungsfaktors. Seit 2014 ist
in Deutschland und Österreich das
Schweizer Unternehmen Brechbühler für
den Vertrieb und den Service der Thermo-
Scientific-Elementaranalysatoren zustän-
dig.

Automatische Bestimmung

Der Flashsmart-Analysator arbeitet mit
der dynamischen Flash-Verbrennung der
Probe. Pulverförmige Proben wurden in
Zinnbehältern gewogen und flüssige Pro-
ben am inerten Material Chromosorb ab-
sorbiert und dann in Zinnbehältern gewo-
gen. Beide Proben wurden in den Verbren-
nungsreaktor des Thermo Scientific MAS
Plus Autosamplers mit der richtigen Men-
ge Sauerstoff eingebracht, die über die
Thermo-Scientific-Oxytune-Funktion be-
stimmt wurde. Diese Funktion berechnet
die für die Verbrennung benötigte Sauer-
stoffmenge automatisch entsprechend
des Gewichts und der Art der Probe. Nach
der Verbrennung wurden die erzeugten

Gase über einen Heliumstrom einem zwei-
ten, mit Kupfer gefüllten Reaktor zuge-
führt. Dann wurden sie durch einen CO2-
und H2O-Abscheider sowie eine GC-Säule
geleitet und schließlich von einem Wär-
meleitfähigkeitsdetektor (TCD) detektiert
(s.Abb.1).
Über die Eagersmart Data Handling

Software wird automatisch ein vollstän-
diger Bericht generiert und am Ende der
Analyse angezeigt. Anhand der gewonne-
nen Stickstoffdaten und eines Proteinfak-
tors berechnet die Software automatisch
den Proteingehalt.

Verschiedenste Probenmatrices

Die Genauigkeit und Präzision des Flash-
smart-Analysators wurde mittels einer
Analyse von Thermo Scientific „Teigwa-
ren-Referenzmaterial“ mit fünf verschie-
denen Geräten und mittels einer Analyse
von Referenzmaterial der BIPEA (Bureau
Inter Professionnel d’Etudes Analytiques,
Frankreich) beurteilt. Die erzielten Ergeb-
nisse wurden mit den Mittelwerten und
Wertebereichen der Referenzmaterialzer-
tifikate verglichen.
Zur Durchführung der analytischen Un-

tersuchung des Stickstoffgehaltes des
Teigwaren-Referenzmaterials wurden fünf

2 Der Thermo-Scientific-Flashsmart-Analy-
sator

Die Stickstoffbestimmung nach Dumas ist ein nach dem französischen Chemiker
Jean-Baptiste Dumas (1800–1884) benanntes Messverfahren zur quantitativen
Bestimmung des Stickstoffgehaltes von brennbaren, zumeist organischen Proben.
Es wurde über 50 Jahre vor dem Analyseverfahren von Kjeldahl entwickelt. Im ma-
nuellen Verfahren wird die abgewogene Probensubstanz mit Kupfer(II)-oxid CuO
gemischt und erhitzt. Die Verbrennungsgase werden in einem CO2-Strom über hei-
ßes Kupfer geleitet, um eventuelle Stickoxide zu reduzieren. Kohlendioxid wird in
Kalilauge absorbiert, und der verbleibende Stickstoff wird volumetrisch bestimmt.
Quelle: Wikipedia

L P - T I P P  Stickstoffbestimmung nach Dumas

FÜR JEDEN DAS
PASSENDE

GESCHENK?

Vielleicht nicht für jeden das
passende Geschenk, aber für
Ihre Kollegen im Labor bestimmt.

laborpraxis.de/
shop

www.vogel.de
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Analysegeräte ausgewählt. Die Kalibrie-
rung wurde mit 50 bis 100mg Asparagin-
säurestandard unter Verwendung des K-
Faktors als Kalibriermethode durchge-
führt. Daraufhin wurden drei Analysen
von jeweils 200 bis 300mg mit Teigwa-
ren-Referenzmaterial als unbekannte Pro-
ben durchgeführt. In Tabelle 1 ist die
Korrelation zwischen den zertifizierten
Stickstoffwerten, der Unsicherheit und
den Versuchsdaten nach dreifacher Durch-
führung für jedes Gerät dargestellt. Alle
Daten liegen innerhalb des zertifizierten
Wertebereichs und sind vergleichbar, wo-
mit die erwartete Wiederholbarkeit und
Reproduzierbarkeit bestätigt ist. Die Ta-
bellen 2 und 3 zeigen die Probenwerte
sowie die Stickstoff-/Proteinwerte des
BIPEA-Referenzmaterials, das in doppel-
ter Ausfertigung unter Verwendung eines
Probengewichts von ca. 200 bis 300mg
analysiert wurde.
Die Materialien wurden durch eine La-

bor-Vergleichsprüfung unter Verwendung
des Kjeldahl- und des Verbrennungsver-
fahrens charakterisiert.
Zur Beurteilung der Leistungen des Sys-

tems über eine breitere Spanne von Stick-
stoff-/Proteingehalten wurden mehrere
Lebensmittel- und Tierfutterproben un-
terschiedlicher Natur ausgewählt. Die er-

durchgeführt, um die Genauigkeit und Re-
produzierbarkeit bei geringen Stickstoff-
gehalten zu demonstrieren.
Zur Bestimmung geringer Stickstoffge-

halte wurde Stärke und Stärke-Aufschläm-
mung verwendet. Die Kalibrierung wurde
mit 50 bis 100mg Asparaginsäurestan-
dard unter Verwendung des K-Faktors als
Kalibriermethode durchgeführt. Daraufhin
wurden 200 bis 300mg Stärke eingewo-
gen, wogegen die Stärke-Aufschlämmung
mit 300 bis 320mg eingewogen und auf
Chromosorb absorbiert wurde. In Tabel-
le 6 (online) sind die erhaltenen Werte
dargestellt.
Zur Bestimmung hoher Stickstoffgehal-

te wurden verschiedene Probentypen aus-
gewählt. Die Kalibrierung wurde mit 70
bis 100mg Nicotinamidstandard unter
Verwendung des K-Faktors als Kalibrier-
methode durchgeführt. Dann wurden 80
bis 300mg Probenmaterial eingewogen
und dreifach analysiert. Die erhaltenen
Werte sind in Tabelle 7 (online) darge-
stellt.

Schlussfolgerungen

Der auf dem Verbrennungsverfahren von
Dumas basierende Thermo-Scientific-
Flashsmart-Analysator ist eine sehr gut
geeignete Lösung für die Stickstoff-/Pro-
tein-Bestimmung der unterschiedlichsten
frischen und verarbeiteten Lebensmittel
und Tierfutterproben, einschließlich der
Analyse von Substanzen mit geringen bis
hohen Stickstoff/Protein-Gehalten. Sie
bietet eine ausgezeichnete Wiederholbar-
keit, ohne Memoryeffekte beim Proben-
wechsel, Automatisierung und geringe
Analysekosten.
Die hier vorgestellten Daten belegen

die vollständige und genaue Stickstoffbe-
stimmung bei den verschiedensten Pro-
benmatrices. Die relative Standardabwei-
chung betrug weniger als 2% und erfüllt
die Anforderungen der AOAC-Verfahren.
Die Dumas-Verbrennungsmethode wurde
von offiziellen Organisationen zugelas-
sen. Einige einschlägige Beispiele sind in
Tabelle 8 (online) aufgeführt. 

haltenen Werte zeigen, dass bei der Be-
stimmung von Stickstoff kein Matrixeffekt
auftritt und belegen die vollständige Ver-
brennung aller Probentypen. Bei den
meisten Proben betrug der zur Bestim-
mung des Proteingehalts benutzte Prote-
infaktor 6,25, bei Milcherzeugnissen da-
gegen betrug der Proteinfaktor 6,38.
Die Kalibrierung wurde mit 50 bis

100mg Asparaginsäurestandard und Nico-
tinamidstandards unter Verwendung des
K-Faktors als Kalibriermethode durchge-
führt. Die Tabelle 4 (online) zeigt die
Wiederholbarkeit der Stickstoff-/Protein-
Werte von Lebensmitteln und verwandten
Proben, wogegen die Tabelle 5 (online)
die Wiederholbarkeit der Stickstoff-/Pro-
tein-Werte von Tierfutter und verwandten
Proben zeigt. Ferner wurden zwei Tests

DIGITAL: Mehr zu diesem Thema und weitere
Tabellen finden Sie unter dem Stichwort
„Proteinbestimmung“ auf www.laborpraxis.de

EVENTS: Vom 25. bis 27.09.2017 findet in
Würzburg der 46. Deutsche Lebensmittel-
chemikertag statt. Infos und Anmeldung bei
Claudia Birkner, Tel: +49-69-7917-366,
E-Mail: c.birkner@gdch.de

Tabelle 1: Stickstoffwerte von Teigwaren-Referenzmaterial
Technische Spezifikation Flahsmart-Analysatoren

Komponente Theoretischer
Wert %

Unsicherheit
(±)

1 2 3 4 5
% RSD % % RSD % % RSD % % RSD % % RSD %

N 2,20 0,07

2,18

0,26

2,19

0,26

2,20

0,26

2.18

0,26

2,18

0,262,17 2,18 2,19 2.19 2,20

2,17 2,18 2,19 2.18 2,20

Tabelle 2: Angaben zu den BIPEA-Proben
BIPEA
Ref. Mat.

Feuchtig-
keit %

Fett
%

Kohlen-
hydrate %

Kjeldahl-Protein Verbrennungs-
Protein

Ø % Toleranz Ø % Toleranz
Sauenfutter 9,8 2,8 48,7 16,0 0,6 16,2 0,6

Dehydrierte
Luzerne

7,7 – 29,3 14,8 0,6 15,1 0,6

Hochkonzentriertes
Proteinpulver

– 0,8 – 85,4 3,4 86,4 3,5

Tabelle3: Stickstoff-/Protein-Werte des BIPEA-Referenzmaterials per Flashsmart
BIPEA
Ref. Mat.

Sauenfutter Dehydrierte Luzerne Hochkonzentriertes
Proteinpulver

% N % Protein % N % Protein % N % Protein %
2,61 16,31 2,43 15,21 13,74 85,90

2,61 16,34 2,42 15,13 13,72 85,70

Durchschn. % 2,61 16,32 2,42 15,17 13,73 85,84

RSD % 0,00 0,13 0,29 0,37 0,10 0,10
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ANALYSENMESSTECHNIK

Vielfältige Lösungen für die Lebensmittelanalytik
Salmonellen in Käse oder Pra-
linen, Pferdefleisch statt dem
auf der Verpackung angegebe-
nen Rind, giftiges Arsen in Reis
oder hohe Quecksilbergehalte
in Fisch – Lebensmittelskanda-
le und Warnungen von Verbrau-
cherbehörden nehmen zu. Die
Lebensmittelsicherheit hat vie-
le Aspekte. Es geht nicht nur

darum sicherzustellen, dass Le-
bensmittel frei von krankma-
chenden Keimen und giftigen
Substanzen sind, sondern auch
um deren Nährwert und Her-
kunft. Zur Sicherstellung opti-
maler Bedingungen zur Produk-
tion von Lebensmitteln und zur
Überprüfung der Einhaltung
von Richtlinien steht eine Viel-

zahl analytischer Möglichkei-
ten zur Verfügung. Analytik
Jena bietet vielfältige Lösun-
gen für unterschiedlichste An-
wendung in der Lebensmittel-
sicherheitsanalytik. Dazu ge-
hören eine Reihe von Geräten
für die Analysenmesstechnik
und molekularbiologische
Technologien, die die Bestim-

mung von Nährstoffen und to-
xischen Elementen, die Erken-
nung und Identifizierung von
schädlichen Pathogenen,
unethische Verfälschung und
Kreuzkontamination von Le-
bensmitteln ermöglichen.

Tel. +49-3641-7770

Mehr auf laborpraxis.de
Analy t ik JenaI

N
F
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RÖNTGENINSPEKTION

Inspektion
hoher Behälter
Die Röntgeninspektionssyste-
me der Baureihe X37 von Mett-
ler-Toledo Safeline X-ray sollen
die Inspektion hoher, starrer
Behälter wie Kartons, Doypack-
Standbodenbeutel, Konserven-
dosen oder Kunststoff- und
Glasgefäße optimieren. Die
Systeme erkennen Fremdkörper
wie Metall, Glas, kalkhaltige
Knochen oder Kunststoffe ho-
her Dichte und schleusen diese
aus. Die Systeme sind für un-
terschiedliche Erkennungsemp-
findlichkeiten und den Einsatz
mit verschiedenen Röntgenge-
neratoren ausgelegt. Dies gibt
Lebensmittelherstellern laut
Mettler-Toledo die Möglichkeit,
die Gesamtbetriebskosten zu
senken und durch lückenlose
Fremdkörpererkennung die Ein-
haltung von Sicherheitsbe-
stimmungen und Richtlinien zu
gewährleisten. Die Baureihe
X37 umfasst die Modelle
X3710, X3720 und X3730 sowie
das Glas-in-Glas-Röntgenins-
pektionssystem X3750. Es ist
mit einem höhenverstellbaren,
abgewinkelten Röntgenstrahl
und innovativer Detektortech-
nologie ausgestattet. Laut
Hersteller erkennt es Glas so-
wie andere Fremdkörper präzise
bei hohen Durchsatzraten.

Tel. +44-116-235-7070

Mehr auf laborpraxis.de
Met t ler-ToledoI
N

F
O

WWW.LAUDA-LOOP.DE

UNENDLICH
AGIL.
EFFIZIENT.
VIELSEITIG.

ENTDECKEN SIE DIE NEUE DIMENSION DES
TEMPERIERENS: LAUDA LOOP

LAUDA LOOP: Der thermoelektrische Umwälzthermostat.
Neu gedacht für die Bedürfnisse von heute und morgen:
ganz ohne Kältemittel, kompakt in der Größe und stark
im Bereich von 4 bis 80 °C.

WWW.LAUDA-LOOP.DE

LAUDA LOOP: Der thermoelektrische Umwälzthermostat.
Neu gedacht für die Bedürfnisse von heute und morgen: 
ganz ohne Kältemittel, kompakt in der Größe und stark
im Bereich von 4 bis 80 °C.
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Thema Termin Ort Veranstalter

SEMINAR
Interpretation von Massenspektren 26. bis 27. Oktober 2017 Essen Haus der Technik, Essen, Kai Brommann,

Tel. +49-201-1803-251, k.brommann@hdt.de

BASISKURS
Das 1x1 der Validierung von chromatographi-
schen Methoden

7. November 2017 Mannheim Novia Chromatographie- und Messverfahren GmbH,
Frankfurt am Main, Beate Budinger,
Tel. +49-69-305-2851,
beate.budinger@provadis-novia.de

SEMINAR
Validierung analytischer Methoden - Prakti-
sche Umsetzung aktueller ICH- und FDA-Gui-
delines (A 4)

8. bis 10. November 2017 Heidelberg Concept Heidelberg, Heidelberg,
Tel. +49-6221-8444-0, info@concept-heidelberg.de

FORTBILDUNG
Elementspurenanalytik in Lebensmitteln, Fut-
termitteln, Bedarfsgegenständen und kosme-
tischen Mitteln, Analytische und rechtliche
Grundlagen für die tägliche Praxis

15. November 2017 Frankfurt
am Main

Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh), Frankfurt am
Main, Tel. +49-69-7917-364, fb@gdch.de

FORTBILDUNG
Qualitätssicherung im analytischen Labor 21. bis 22. November 2017 Koblenz Klinkner & Partner GmbH, Saarbrücken

Tel. +49-681-982100, fortbildung@klinkner.de

TAGUNG
7. Fresenius-Laborleiter-Tagung Analytik & QS 22. bis 23. November 2017 Köln Die Akademie Fresenius GmbH, Dortmund

Tel. +49-231-7589676, rkeuters@akademie-fresenius.de

Weitere Termine zur Weiterbildung finden Sie unter www.laborpraxis.de in der Rubrik Veranstaltungen
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Event-
Tipps

E-Mail: benjamin.wahler@vogel.de

Hier könnte Ihr Termin stehen!

Sie möchten auf Ihre Schulung oder Weiter
bildung aufmerksam machen?

Kontaktieren Sie: Benjamin Wahler, Tel. +499314182105,
EMail: benjamin.wahler@vogel.de

?
MONAT

Eine Klasse für sich

Das modulare Prominence LC-20A HPLC-
System ist die ultimative Plattform für
pharmazeutische und (bio)chemische
Anwendungen sowie Umwelt- und Lebens-
mittelanalysen.

• Herausragende Leistung

• Kundenspezifische Hardware-
Konfiguration

• Flexible Steuerungssoftware

• Anwendungen im regulierten
Umfeld

Perfekt für LC, GPC und IC Anwen-
dungen oder als LC-MS-Front-End:
Die Prominence-Serie LC-20A

www.shimadzu.de /prominence-modulare-hplc

AuditorenTraining
Das Seminar vermittelt u.a. Audittypen, Anforderungen an
Auditoren und Planung, Durchführung und Auswertung eines
Audits sowie Auditbericht. Zudem wird die zwischenmensch
liche Dimension des Audits behandelt.
Termin: 13. bis 15. November 2017
Ort: Saarbrücken
Veranstalter: Klinkner & Partner GmbH
Tel.: +49681982100

PatentKnowhow für Chemiker
Ziel des Kurses ist die Vermittlung von Grundlagen und das
Verständnis von Patentanmeldungen und Patenten sowie die
Grundlagen des Arbeitnehmererfinderrechts und der Patent
recherche im nationalen und internationalen Umfeld.
Termin: 16. November 2017
Ort: Frankfurt am Main
Veranstalter: Gesellschaft Deutscher Chemiker
Tel.: +49697917364

LaborleiterTagung „Analytik & QS“
Die 7. Fresenius LaborleiterTagung „Analytik & QS“ ist das
jährliche Treffen von Experten aus der Lebensmittelsicherheit,
auf der aktuelle Themen rund um die täglichen Abläufe im
Labor diskutiert werden.
Termin: 22. bis 23. November 2017
Ort: Dortmund
Veranstalter: Die Akademie Fresenius GmbH
Tel.: +492317589676
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HUMAN-BIOMONITORING

Neue Nachweismethoden für Alltagschemikalien

REGELWERK

Merkblatt „Laborabwasser“ überarbeitet

Mit den gesetzlichen Anforde-
rungen zum Schutz des Men-
schen und seiner Umwelt
(BImSchG, TA Luft) ist die
Kenntnis über die Ausbrei-
tung von Luftschadstoffen in
der Atmosphäre entscheidend.
Die Windrichtung und -ge-
schwindigkeit bestimmen die
Höhe der Konzentration der
emittierten Stoffe. Die Richt-
linien der Reihe VDI 3783 be-
schäftigen sich mit der Aus-
breitungsrechnung, Evaluie-
rung und Qualitätssicherung.

Die europäische RoHS-II-
Richtlinie (EU-RL 2011/65/
EU) regelt Schadstoffanforde-
rungen an Elektro- und Elek-
tronikgeräte (EEE). Seit Juli
2017 gelten diese Anforde-
rungen auch für industrielle
Überwachungs- und Kontroll-
instrumente. Experten von
Dekra weisen darauf hin, dass
Hersteller und Importeure von
Überwachungs- und Kontroll-
instrumenten sicherstellen
sollten, dass alle verwendeten
Teile den RoHS-Anforderun-
gen entsprechen.

Im Rahmen eines Projektes zum Human-Biomonitoring werden
seit 2010 Nachweismethoden für Alltagschemikalien im mensch-
lichen Körper entwickelt. Auch 2017 wurden fünf verbraucherre-
levante Chemikalien ausgewählt. Es handelt sich um die UV-
Absorber UV-P und UV 327, die in Lacken und Kunststoffen zum
Einsatz kommen, BADGE, das einer der Ausgangsstoffe für Be-
schichtungen von Lebensmittelverpackungen ist, 1H-Benzotria-
zol, das sich in Maschinengeschirrspülmitteln befindet, und um
den Futtermittelzusatzstoff Ethoxyquin. Für diese Stoffe wird
2017 mit der Methodenentwicklung begonnen. Zum Einsatz kom-
men die Methoden u.a. in Untersuchungen von Proben der Um-
weltprobenbank und in Studien des Umweltbundesamtes.

Professor Dr. Konrad Hungerbühler, ETH Zürich

Mittels neuer Nachweismetho-
den lässt sich feststellen, wie
stark die Bevölkerung mit In-
dustriechemikalien belastet ist.
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AUSZEICHNUNG

Preis für Nachhaltige Chemie
Professor Dr. Konrad Hungerbühler von der ETH Zürich/Schweiz
erhielt im Rahmen des Wissenschaftsforums Chemie 2017 (WiFo)
am 13. September in Berlin den Wöhler-Preis für Nachhaltige
Chemie. Die Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) würdigt da-
mit seine wegweisenden Beiträge zur Entwicklung und Umsetzung
einer nachhaltigen Chemie. Hungerbühler erhält die Auszeich-
nung für die Entwicklung von Werkzeugen und Methoden, mit
denen chemische Prozesse ökologisch, ökonomisch und hinsicht-
lich der Prozesssicherheit verbessert werden können. Dazu zählen
u.a. Methoden, mit denen die Nachhaltigkeit von Reaktionen und
Chemikalien bewertet wird. Hungerbühler ist seit 1994 Professor
für Umwelt- und Sicherheitstechnologie im Department Chemie
und angewandte Biowissenschaften an der ETH Zürich.

Die Deutsche Vereinigung für
Wasserwirtschaft, Abwasser
und Abfall e. V. (DWA) hat den
Entwurf des Merkblatts DWA-M
709 „Laborabwasser“ veröf-
fentlicht. Das Merkblatt aus
dem Jahre 1996 bedurfte einer
grundlegenden Überarbeitung
zu fast allen inhaltlichen As-
pekten. Es wurde um die Be-
schreibung verschiedener La-

borarten und deren Abwasser-
relevanz erweitert. Daher stellt
das Abwasser aus gentechni-
schen Anlagen, das im alten
Merkblatt den inhaltlichen
Schwerpunkt bildet, nur noch
eine unter vielen verschiede-
nen Abwasserarten aus Labora-
torien dar. Es werden Laborato-
rien und deren Abwasser aus
verschiedenen Branchen und

Disziplinen beschrieben. Dabei
werden abwassererzeugende
Prozesse, Abwassermenge und
-beschaffenheit beschrieben
und Aussagen zur Abwasserbe-
handlung getroffen. Das über-
arbeitete Merkblatt enthält zu-
dem neben den abwassertech-
nischen Hinweisen auch abfall-
rechtliche Empfehlungen, so-
fern erforderlich.
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SACHBUCH

Organismische Rekorde

FACHBUCH

Persönliche Schutzausrüstung

Im neuen Herbstkatalog prä-
sentiert Denios Updates eini-
ger Produktgruppen sowie
Neuentwicklungen. Für die
sichere Lagerung von Kleinge-
binden direkt am Arbeitsplatz
eignen sich Gefahrstoff-
schränke. Hier erweitert Deni-
os mit dem Scoper sein Sorti-
ment um einen Gefahrstoff-
schrank mit vertikalem Aus-
zug. Auch neu im Sortiment
sind Li-Ionen-Schränke, die
für die sichere Lagerung mo-
derner Energiespeicher ausge-
legt sind.

Das Handbuch „Pharmazeuti-
sche Mikrobiologie. Qualitäts-
sicherung, Monitoring, Be-
triebshygiene“ bietet alles,
was man für eine kontamina-
tionsfreie Arzneimittelpro-
duktion wissen muss. Die
Neuauflage berücksichtigt alle
relevanten Änderungen in den
nationalen und internationa-
len Vorschriften sowie Metho-
den des Fachgebiets. Das Buch
ist im Verlag Wiley-VCH er-
schienen, umfasst 404 Seiten
und kostet 129 Euro.

Dieses Buch bringt dem Leser auf unterhaltsame Weise organis-
mische Rekorde in der Biologie nahe, heißt es in einer Presse-
mitteilung des Herausgebers Springer. Gegliedert ist es in die
Kapitel Archaen und Bakterien, Protisten, Pilze, Pflanzen sowie
Tiere. Der Autor Klaus Richarz war hauptamtlich im Naturschutz
tätig. Er leitete das Institut für angewandte Vogelkunde in Frank-
furt und ist weiterhin ehrenamtlich und als Gutachter im Natur-
schutz tägig. Bruno P. Kremer lehrte am Institut für Biologie und
ihre Didaktik der Universität zu Köln. Jetzt beschäftigt er sich
mit regionalwissenschaftlichen Fragestellungen. Das Softcover
ist zum Preis von 14,99 Euro erhältlich. Das E-Book kostet 9,99
Euro.

Für die Prävention von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten in
der modernen Arbeitswelt ist Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
ein wichtiges Instrument. Sowohl technische Entwicklungen als
auch strengere gesetzliche Anforderungen an das Inverkehrbrin-
gen und an die Nutzung lassen PSA zu einem wichtigen Bestand-
teil im Arbeitsalltag vieler Menschen werden. Doch ebendiese
Neuerungen und Veränderungen lassen verschiedene Fragen auf-
kommen. Das Fachbuch PSA von HS Public Relations fasst die
wichtigsten Punkte rund um das Thema zusammen, stellt die
wichtigsten Neuerungen dar und klärt immer wieder aufkommen-
de Fragen zur Handhabung und zum Einsatz von PSA.

FÖRDERUNG

Helmholtz schafft neue Hotspots für die Karriereentwicklung
zur Verfügung. Zu den ausge-
wählten Zentren zählen das
Deutsche Krebsforschungszen-
trum (DKFZ), Forschungszent-
rum Jülich und Helmholtz Zen-
trum München - Deutsches For-
schungszentrum für Gesund-
heit und Umwelt. Die Maßnah-
me richtet sich vor allem an
Wissenschaftler, die an den
Helmholtz-Zentren befristet
beschäftigt sind und ihre Pro-
motion bereits abgeschlossen

Junge Wissenschaftler werden
bei der Helmholtz-Gemein-
schaft jetzt noch umfassender
in ihrer Karriereentwicklung
unterstützt. Mit den Helmholtz
Career Development Centers for
Researchers (HCDCR) fördert
die Organisation an drei ihrer
Zentren neue Ansätze in die-
sem Bereich. Insgesamt stehen
dafür mehr als zwei Millionen
Euro aus dem Impuls- und Ver-
netzungsfonds des Präsidenten

haben. Gerade die Phase nach
der Promotion ist für viele jun-
ge Wissenschaftler von Unsi-
cherheit geprägt. Deshalb för-
dert die Helmholtz-Gemein-
schaft gezielt die Laufbahnpla-
nung ihrer Mitarbeiter. Dabei
ist immer auch eine mögliche
berufliche Weiterentwicklung
außerhalb der Wissenschaft im
Blick. „Wir wollen junge Men-
schen noch intensiver betreu-
en und ihnen klare Perspekti-

ven aufzeigen“, sagt Otmar D.
Wiestler, Präsident der Helm-
holtz-Gemeinschaft. Die Maß-
nahme unterstützt die drei
ausgewählten Zentren der
Helmholtz-Gemeinschaft mit
jeweils bis zu 150000 Euro pro
Jahr beim Aufbau ihres HCDCR.
Die Förderdauer beträgt zu-
nächst drei Jahre. Nach erfolg-
reicher Evaluation kann diese
um weitere zwei Jahre verlän-
gert werden.
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Zwingenberg – Die beiden
Unternehmen Brain und BASF
haben in den letzten Jahren
gemeinsam an der Identifizie-
rung und Entwicklung senso-
risch aktiver Wirkstoffe für
Kosmetikanwendungen gear-
beitet. Nach der mehrjährigen
Kooperation haben beide Sei-
ten die Zusammenarbeit An-
fang August erfolgreich been-
det. Ein erstes Produkt wurde
bereits in den Markt einge-
führt.

Leverkusen – Die Europäi-
sche Kommission hat im Au-
gust beschlossen, die Phase II
in der Untersuchung des ge-
planten Zusammenschlusses
von Bayer und Monsanto ein-
zuleiten. Aufgrund der Größe
und des Umfangs der geplan-
ten Übernahme von Monsanto
hatte Bayer bereits eine nähe-
re Untersuchung erwartet.
Bayer sieht jedoch einer Fort-
setzung der konstruktiven Zu-
sammenarbeit mit der EU-
Kommission entgegen mit
dem Ziel, die Genehmigung
für die Transaktion bis Ende
2017 zu erhalten.

Gütersloh – Das Familienun-
ternehmen Miele hat seinen
weltweiten Wachstumskurs
weiter gefestigt. 3,93 Milliar-
den Euro erzielte der Herstel-
ler von Premium-Hausgeräten
im Geschäftsjahr 2016/17,
das am 30. Juni 2017 geendet
hat. Dies sind 218 Millionen
Euro oder 5,9 Prozent mehr
als im Vorjahr. Meilensteine
des Berichtsjahres sind u.a.
der Erwerb der Mehrheit an
dem italienischen Medizin-
technik-Spezialisten Steelco.

LEBENSMITTELSICHERHEIT

Merck eröffnet Food Safety Studio für Kunden
Darmstadt – Merck hat in
Bellevue, Washington/USA,
sein erstes globales Food Safe-
ty Studio für Hersteller von Le-
bensmitteln aller Art eröffnet.
Hier können die Kunden ge-
meinsam mit Wissenschaftlern
von Merck Sicherheitsprodukte
für die Schnelltestung von Le-
bensmitteln auf Krankheitser-
reger entwickeln. In dem neu-
en Zentrum mit einer Fläche
von etwa 500 m² haben Kun-
den Zugang zu allen Prozess-
schritten im Bereich Lebens-

mittelsicherheit: von der Prü-
fung der Rohstoffe bis zur Si-
cherheitsprüfung der Endpro-
dukte. So lassen sich Risiken in
der Lebensmittelkette identifi-
zieren, beheben und verhin-
dern. Im Studio können Kun-
den viele manuelle und auto-
matische Produkte für Lebens-
mittelsicherheit wie Testkits
und Hygienetupfer ausprobie-
ren, die für die Gewährleistung
der Lebensmittelsicherheit im
gesamten Herstellprozess ent-
scheidend sind. dpo

Das neue Food Safety Studio
umfasst Schulungsräume und
ein Vorführlabor.
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LABORBUCH-SOFTWARE

Laborjournal expandiert nach Nordamerika
Berlin – Labfolder, Anbieter
digitaler Laborbuch-Software
eröffnet einen Standort in
Cambridge, Massachusetts/
USA. Zudem initiiert das Unter-
nehmen die Zusammenarbeit
mit dem German Accelerator
Life Sciences (GALS), einer In-
itiative des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie
(BMWi). Gemeinsam wollen sie
die Expansion des Unterneh-
mens im nordamerikanischen
Markt beschleunigen und die
Betreuung der wachsenden

Zahl an Kunden in den USA er-
möglichen. Mithilfe der digita-
len Laborbuch-Plattformen von
Labfolder lassen sich große Da-
tenmengen innerhalb von For-
schungsteams managen und
dadurch die Produktivität im
Labor in den Life Sciences,
Biotech und Pharma steigern.
„Seit wir 2013 unsere Software
öffentlich zugänglich gemacht
haben, ist die Nutzerzahl in
den USA stetig gewachsen. Al-
leine im letzten Jahr hat sich
unser Kundenstamm in diesem

Markt verzehnfacht. Wissen-
schaftler sind weltweit auf der
Suche nach benutzerfreundli-
chen Lösungen, um die großen
im Labor produzierten Daten-
mengen zu managen und sicher
sowie in zugänglicher Form zu
speichern“, so Dr. Florian Hau-
er, Mitgründer und COO von
Labfolder. Seit 2014 bietet
Labfolder neben der Cloud-ba-
sierten Lösung auch eine Ver-
sion an, die Kunden auf eige-
nen Servern installieren kön-
nen. dpo

NEUER CEO

Wechsel an der Spitze von Novartis
Basel/Schweiz – Bei Novartis
gibt es einen Wechsel an der
Spitze. CEO Joseph Jimenez
verlässt Anfang 2018 das Un-
ternehmen. Seine Nachfolge
tritt der jetzige Global Head of
Drug Development und Chief
Medical Officer Vasant Nara-
simhan an. Aus beruflicher und
privater Sicht sei laut Jimenez
jetzt der richtige Zeitpunkt, die
Führung des Unternehmens
nach acht Jahren abzugeben.
Unter seiner Führung habe sich
das Unternehmen auf die Kern-

bereiche konzentriert und die
Innovationspipeline verjüngt,
lobte Verwaltungsratsvorsit-
zender Jörg Reinhardt. Man er-
warte einen reibungslosen
Übergang. Narasimhan verfüge
über Erfahrung in der Koordi-
nation der Schnittstellen zwi-
schen Forschung und Entwick-
lung sowie Marketing und Ab-
satz. Demzufolge ist man da-
von überzeugt, dass Narasim-
han die richtige Person sei, um
die Wettbewerbsposition wei-
ter auszubauen. dpo

Vasant Narasimhan übernimmt
im Februar 2018 die Position
als CEO bei Novartis.
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ARABLAB 2018

Labor und Umweltechnologie vereint

Dubai/VAE – Mit über 9000
Fachbesuchern war die diesjäh-
rige Arablab Messe Dubai im
März 2017 aus Sicht der Veran-
stalter sehr erfolgreich. Ein-
käufer, Planer, Anwender und
Händler aus den Bereichen Me-
dizin, Öl und Gas, Umwelt-
schutz sowie Forschung und
Analyse, Forensik, Labor-Auto-

matisierung und Daten-Pro-
zessmanagement aus mehr als
100 Ländern besuchten die
Messe und nahmen an den ins-
gesamt über 120 angebotenen
Seminaren, Konferenzen, Trai-
nings und Working Laborato-
ries teil. Die Arablab Messe Du-
bai hat sich zu einer der welt-
weit größten Veranstaltungen

BIG DATA

Wie integer sind Daten?

Mit der zunehmenden Digitalisierung wächst auch der
Stellenwert von Datensicherheit und Datenintegrität im
Laboralltag. Mehrere aufgedeckte Vergehen in den letz-
ten Jahren führten dazu, dass die FDA im April 2016 in
ihrem Entwurf zur Richtlinie zur Datenintegrität „Data
Integrity and Compliance with cGMP“ deutlich gemacht
hat, dass die Datenintegrität als eines der zentralen Qua-
litätsthemen im Fokus bei Audits stehen wird. Was be-
deutet das für die Anwender?

Vorschau auf LP 10/17
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BIOANALYTIK

Komplexe biologische Systeme werden durch die koordinierte
Funktion einzelner Zellen wesentlich geprägt. Damit das viel-
versprechende Potential der Einzelzellbiologie ausgeschöpft
werden kann, bedarf es einer robusten Technologie, welche
kontrollierte Studien einer Vielzahl von Proben zulässt.

WEITERE THEMEN

• Umweltanalytik: Die richtigen Schritte zur Digitalisierung
eines Umweltlabors
• Chromatographie: Wie gelingt eine nachhaltige und robuste
HPLC–Trennungsoptimierung?
• Labortechnik: Quality Metrics-Berichterstattung: Demnächst
auch für Labore in der EU?

LABORTECHNIK

Über 8000 Lebensmittel-, Kosme-
tika- und Bedarfsgegenständepro-
ben werden pro Jahr in Mecklen-
burg-Vorpommern im Rahmen des
Verbraucherschutzes durch das
Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fi-
scherei untersucht. Eine modernes LIMS ist hier unabdingbar.

Internet: http://www.hollborn.de

der Laborbranche entwickelt,
heißt es von den Veranstaltern.
Dies zeige sich auch an den
892 Ausstellern, davon 209
Unternehmen alleine aus dem
deutschsprachigen Raum. In-
nerhalb der etablierten Arablab
Messe Dubai gibt es 2018 auch
wieder den Umwelttechnolo-
giebereich Envirotec@Arablab,
der den gesamten Ökologiebe-
reich abdeckt. Die Envirotec@
Arablab bietet eine Plattform
für alle Unternehmen, die auf
ressourceneffiziente Technolo-
gien spezialisiert sind, um Ma-

terial- und Energieverbrauch
sowie Emissionen zu verrin-
gern, wertvolle Nebenprodukte
zu erkennen und Abfälle zu mi-
nimieren. Wie in den letzten
Jahren gibt es wieder eine of-
fizielle deutsche Beteiligung
sowie Gruppen für die Schweiz
und Österreich. Ausstellerin-
formationen für Deutschland,
Österreich und die Schweiz
können Sie vom Infobüro Höh-
Fessl (E-Mail: office@hhfinfo.
com) anfordern. Die nächste
Arablab findet vom 18. bis 21.
März 2018 statt. map

Mehr als 9000 Fachbesucher nahmen an der Arablab 2017 teil.
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Menschen – mehr als an HIV oder
Malaria – starben 2016 an Hepatitis

und ihren Folgen. Virale Hepatitis und ihre Folgeerscheinungen
wie Leberkrebs sind damit die tödlichste chronische Infektion
weltweit. Das vermeldet die Lobbyorganisation Welt-Hepatitis-
Allianz unter Berufung auf eine jüngst in „Lancet“ veröffent-
lichte Studie.

Grad Celsius unter dem
Gefrierpunkt fällt die

Temperatur am kältesten Punkt der Erdoberfläche, an der rus-
sischen Station Wostokim im Zentrum der ostantarktischen
Eiskappe. Ein steriler Ort? Weit gefehlt. Schätzungen des Bio-
logen John Priscu zufolge beträgt die Gesamtmasse der Mikro-
ben im Eis bis zum 1000-fachen der Menschheit.

„Wussten Sie, dass...“
An dieser Stelle präsentiert Ihnen LABORPRAXIS wissenswerte und kuriose Zahlen

aus Analytik, Chemie und Life Sciences.

Sekunden
dauert

ein Lichtblitz am Röntgenlaser XFEL. Am 1. September 2017
ist der stärkste Röntgenlaser der Welt des European XFEL in
den Messbetrieb gegangen. Mit dem XFEL werden qualitative
Einblicke in die Nanowelt möglich. Die Röntgenblitze sind so
kurz, dass sich mit ihnen sogar zeitliche Abläufe in chemischen
Reaktionen wie in Zeitlupe „filmen“ lassen. Die 3,4 Kilometer
lange Anlage reicht von Hamburg bis Schleswig-Holstein.

Millionen Pilzarten gibt es welt-
weit. Zu diesem Ergebnis kommt

ein Forschungsteam aus Berlin und London. Pilze bilden damit
das zweitgrößte Organismenreich nach den Tieren, denn die
Pilze übertreffen die Vielfalt der Pflanzen um etwa das 6 bis
10-fache. Derzeit sind erst 120000 Pilzarten bekannt und wis-
senschaftlich beschrieben. Das entspricht nur etwa 3 bis 8%
der geschätzten globalen Pilzvielfalt. Über 2 bis 3 Millionen
Pilzarten sind also noch zu entdecken und zu beschreiben.

Auf bis zu 90

2,2 bis 3,8

0,00000000000001

1340000

Neues aus dem Labor „SCHNELL & GÜNSTIG“
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Labexchange –
Die Laborgerätebörse GmbH

Tel. 07475 9514-0
Fax 07475 9514-44
info@labexchange.com
www.labexchange.com

Bruckstraße 58
72393 Burladingen-Hausen
Brief: Postfach 248
72387 Burladingen

Nach der erfolgreichen Einführung der eigenen
Produktlinie »Labexflow Sicherheitswerkbänke«
haben wir für Sie unser Angebot um Sicherheits-
werkbänke der Klasse II erweitert.

Sichern Sie sich unsere Einführungspreise
bis zum 31.12.2017!

Die neue
Labexflow-Reihe
zum Einführungspreis

Unsere neue Produktlinie
Labexfuge-Zentrifugen

Labexflow Sicherheitswerkbänke Klasse II

 Produkt-, Personen- und Umgebungsschutz (Klasse II)
 Geprüft nach EN 12469:2000 sowie EN 61010-1:2010
 Rollbares Untergestell
 Außenabmessungen H x B x T: 226,5 x 108,7 x 77,5 cm /

229,5 x 138,3 x 77,5 cm
 2 x HEPA-Filter mit einem Wirkungsgrad von 99,999%

Labexfuge LF-16R / LF-20R

 Kühlzentrifuge
 Inklusive Winkel- oder Ausschwingrotor

in verschiedenen Ausführungen
 Mit LED-Anzeige
 Temperaturbereich -20 bis +40°C
 Geschwindigkeit stufenlos einstellbar

Labexfuge LF-16

 Hochgeschwindigkeitszentrifuge
 Inklusive Winkelrotor in verschiedenen

Ausführungen
 LCD-Anzeige
 Automatische Stoppfunktion

bei geöffnetem Deckel

Alle Modelle finden Sie auf labexchange.com

Labexfuge
LF-6000/LF-5000/LF-4000

 Inklusive Winkelrotor in verschiedenen
Ausführungen

 Mit LED-Anzeige
 Mechanisches Deckelschloss und

Sicherheitsschalter
 Geschwindigkeit stufenlos einstellbar

Unsere neue Produktlinie 
NEU · NEU · NEU

ab € 4.470,-ab € 1.310,- ab € 620,-

€ 6.400,-
LS-11-D

€ 6.800,-
LS-14-D

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

mailto:info@labexchange.com
http://www.labexchange.com
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Bewährte Lösungen für die GC/MS und LC/MS
Vollständig automatisierte GC/MS-Bestimmung von 3-MCPD und Glycidol in Speiseölen auf Basis
gängiger Methoden wie ISO 18363, AOCS Cd 29c.13 und DFG C-VI 18 (10)

Bestimmen Sie automatisiert 3-MCPD, 2-MCPD und Glycidol in Speiseöl. Dank des integrierten Verdampfungs-
schritts entfernen Sie überschüssiges Derivatisierungsreagenz. Dadurch verbessern Sie Standzeit und Stabilität
des Analysensystems und erreichen die geforderten Nachweisgrenzen - auch mit einem Standard-MSD.

Automatisiert Acrylamid in aufgebrühtem Kaffee mittels SPE-LC-MS/MS bestimmen

Eine bestehende manuelle SPE-Methode zur Bestimmung von Acrylamid in aufgebrühtem Kaffee wurde
automatisiert. Kalibriermessungen, basierend auf Standards, die aus frisch aufgebrühtem grünem
(ungerösteten) Kaffee hergestellt wurden, überzeugten in puncto Linearität und Präzision.

Charakterisierung unterschiedlicher Aroma-Verbindungen in Brot mittels zweistufiger
Multi-Volatile-Methode (MVM)

Basierend auf der Dynamic Headspace (DHS) gelingt es, unterschiedliche Aroma-Verbindungen über einen weiten
Polaritätsbereich anzureichern und gleichzeitig Lösungsmittel wie Ethanol und Wasser zu entfernen.
Erprobt wurde die Methode u. a. bei der Untersuchung von Brot.

Bestimmung von Aroma-Verbindungen in Speiseölen mittels direkter Thermodesorptions-GC/MS
unter Einsatz geschlitzter Mikro-Vials

Hexanal, 2-(E )-Nonenal- und 2,4-(E,E )-Decadienal sowie Fehlgerüche, die dem Abbau ungesättigter Fettsäuren in
Speiseölen entstammen, werden durch direkte Thermodesorption in Einweg-Mikrovials extrahiert und mittels
GC/MS bestimmt.

Qualitätskontrolle von Erzeugnissen aus Kokoswasser unter Einsatz der Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE)
und nachfolgender Thermodesorption-GC/MS

Aromen, Fehlgerüche, Pestizide, Antioxidantien sowie Kontaminationen, migriert aus Verpackungsmaterialien,
lassen sich erfolgreich in Produkten aus Kokoswasser mittels Stir Bar Sorptive Extraction-(SBSE)-TD-GC/MS
bestimmen. Der Applikationsbereich für die SBSE mit dem patentierten GERSTEL-Twister ist
jedoch sehr viel größer.

Was können wir für Sie tun?

Food Safety • Flavor and Fragrance • Quality Control

Alle Details zu den hier genannten
und weitere Applikationen unter:

www.gerstel.de.

http://www.gerstel.de
http://www.gerstel.de

