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Sie hat im Jahr 2015 zum ersten Mal als Parallelveranstaltung zur Biotechnica
stattgefunden: die Labvolution. Vom 16. bis 18. Mai werden wir miterleben,
wie erwachsen die Labormesse in Hannover geworden ist. Mit Themen wie dem
Smartlab – dem Labor der Zukunft, einer Konferenz über das Trendthema 3D-
Druck und verschiedenen Weiterbildungsmöglichkeiten direkt auf der Messe,
haben die Veranstalter ihre Hausaufgaben gemacht. Und auch die Biotechno-
logie wird während der drei Tage in Hannover in Form eines Life-Sciences-
Events mit Fachvorträgen ihren Raum bekommen. Wie die Anwender das neue
Konzept und den neuen Termin annehmen, werden wir im Mai vor Ort erfahren
und selbstverständlich darüber berichten.

Was uns bewegt...

Immer noch ist die Probenvorbereitung einer der größten Zeitfresser bei der
Analyse und Optimierung sind hier gern gesehen. Gerade die Trennmethoden
wie Gas- oder Flüssigchromatographie profitieren von solchen Maßnahmen.
Lesen Sie in unserem Meilenstein Probenvorbereitung ab Seite 8, wie ein
deutsches Unternehmen seit 50 Jahren mit seinen Produkten hier für eine
Optimierung sorgt.

M A R C P L AT T H A U S , marc.platthaus@vogel.de

Wo endet Informationsmanagement und wo beginnt die Urheberrechtsverlet-
zung? Mit unserem Whitepaper „10 Irrtümer beim Umgang mit digitalen Fach-
medien“ wollen wir Ihnen einen Leitfaden an die Hand geben, mit dem Sie
sich besser im Dickicht des Copyrights bewegen können und vermeiden, in
teure Rechtsstreitigkeiten verwickelt zu werden. Sie finden das Whitepaper
unter www.laborpraxis.de/fachwissen/whitepaper/.

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

Was passiert, wenn es kein Oben und Unten mehr gibt? In der Schwerelosigkeit
entwickeln sich Zellen anders als auf der Erde. Vor allem im Bezug auf den
Aufenthalt von Astronauten im All und die Auswirkungen auf ihren Körper,
sind diese Fragestellungen extrem interessant. Lesen Sie in unserem Beitrag
ab Seite 28, welche Versuchsaufbauten unsere Autoren entwickelt haben, um
Zellanalytik im All zu betreiben.

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

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

„ Besuchen Sie uns auf der
Labvolution: Halle 19/20,
Stand B39.“

schuett-biotec GmbH
Rudolf-Wissell-Straße 13
D-37079 Göttingen, Germany
Fon +49 (0) 551/5 04 10-0
info@schuett-biotec.de
www.schuett-biotec.de
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Was bedeutet Automatisierung
beim Imaging? Unser Beitrag
stellt den Unterschied zwischen
Motorisierung und Automati-
sierung dar. Seite 24

Die Schwerelosigkeit hat drastische Auswirkungen auf Zellen.
Ein Projekt will diese nun wissenschaftlich untersuchen. Seite 28

„ Mithilfe von Organoiden können
Medikamente direkt am menschlichen
Gewebe getestet werden.“D R . J Ü R G E N K N O B L I C H ,
Stv. wissenschaftlicher Direktor und Senior-Gruppenleiter
am Institut für Molekulare Biotechnologie der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften (IMBA) Seite 22
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Bei der herkömmlichen
Fettbestimmung muss der
Anwender manuell mit Säu-
ren arbeiten. Lesen Sie, wie
ein automatisiertes System
diese Gefahren umgeht.

Seite 72

Das Allzweck-Tool
der Analytik
Unified Chromatography – die Plattform
Nexera UC verbindet als SFE/SFC/MS-System
die überkritische Flüssigextraktion (SFE) mit
überkritischer Fluidchromatographie (SFC)
und hochempfindlicher MS/MS-Detektion.

• Weltweit die erste vollautomatisierte
SFE/SFC/MS Plattform

• Führendes Universalsystem für vielfältigste
Anwendungen

• Schnelles Testen mit „Method Scouting“

• Störungsfreie, effiziente Extraktion

www.shimadzu.de/nexera-uc
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WHITEPAPER

So gelingt die Siebanalyse
Siebanalysen zur Partikelgrößenbestimmung sind einfach,
zuverlässig und kostengünstig. Dieses Whitepaper ist ein
Leitfaden für die Durchführung einer erfolgreichen Siebung
und stellt unterschiedliche Verfahren vor. Es beschreibt die
notwendigen Schritte für eine reproduzierbare Siebung und
geht auf die unterschiedlichen Verfahren ein.

Stichwort: Whitepaper Siebanalyse

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

rpraxis.de

WEBINARAUFZEICHNUNG

Der richtige Pumpeneinsatz
Ob in Diagnostik oder Biotechnologie – die Leistungsfähig-
keit vieler Instrumente hängt wesentlich davon ab, wie
intelligent der Fluidik-Anteil konzipiert wurde. Pumpen
bilden hier ein Herzstück jedes Fluidik-Systems. In unserer
Webinaraufzeichnung erfahren Sie, wie Sie Pumpen optimal
steuern können und so Genauigkeit und Präzision erhöhen.

Stichwort: Webinar Idex

COMMERZBANK-UMFRAGE

Führung ausgetauscht
Im Management der chemisch-phar-
mazeutischen Industrie bewegt sich
was: Einer Umfrage zufolge haben
33% der Unternehmen in den letz-
ten fünf Jahren einen Wechsel an
der Führungsspitze vollzogen.

Stichwort: Nachfolge

ADDITIVE FERTIGUNG

3D-Druck mit Glas
Objekte und Strukturen, die mit ei-
nem 3D-Drucker gefertigt werden,
sind längst keine Seltenheit mehr.
Am Karlsruher Institut für Techno-
logie konnte nun erstmals Glas für
den 3D-Druck eingesetzt werden.

Stichwort: Glas 3D-Druck

ARBEITSWELT

Zufriedenheit im Job
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ar-
beitnehmer gern kündigen würde,
ist hoch. Denn nur jeder zweite
Deutsche ist mit seinem Job zufrie-
den. Woran das liegt, zeigt jetzt die
Studie „Jobzufriedenheit 2016“.

Stichwort: Studie Jobzufriedenheit

STEPSTONE-KIENBAUM-STUDIE

Was Fachkräfte wollen
Wer Fachkräfte sucht, muss ihnen
eine gute Arbeitsumgebung schaf-
fen, denn Angebot und Nachfrage
klaffen weit auseinander. Flache
Hierarchien und klare Ansagen sind
Wünsche der Kandidaten.

Stichwort: Studie Fachkräfte

Bi
ld
:
ge
m
ei
nf
re
i

Bi
ld
:
KI
T

Bi
ld
:
ge
m
ei
nf
re
i

Bi
ld
:
ge
m
ei
nf
re
i

Highlight News digital ...
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WHITEPAPER

Finden Sie die richtige Säule
Unser Whitepaper vermittelt einen Überblick über die wich
tigsten Trennmethoden in der HPLC, sowie über die Auswahl
von HPLC Säulen in Abhängigkeit der jeweiligen Trennme
thode bzw. Applikation. Es werden die Vorteile polymer
basierter HPLCSäulen im Vergleich zu Silicabasierten HPLC
Säulen herausgestellt.

Stichwort: Whitepaper HPLC

Top 10 Artikel
auf www.labo

rpraxis.de

UMWELTGEFAHR MIKROPLASTIK:
Mikroplastik dringt überall hin vor

SCHNELLE ANALYSEN DANK MIKROFLUIDIK:
Legionellen in Rekordzeit quantifizieren

GC-MS:
Fünf Tipps für weniger Probleme im GCMSLabor

NEUE FORSCHUNGSANLAGE DER EXTREME:
Die größte künstliche Sonne der Welt

PYRROLIZIDINALKALOIDE BESTIMMEN:
Giftkräuter in Lebensmitteln analytisch im Griff

LACHS MIT NEBENWIRKUNGEN:
So stark belasten Aquakulturen die Gewässer

STARKER ABGANG:
Sieben skurrile Wege den Job zu kündigen

UNTERSCHIEDLICHE ZAHNSCHMELZPROTEINE:
Trotz schlechter Zahnpflege kein Karies?

AUSSTOSS VON METHAN:
Forscher warnen vor Anstieg des MethanAusstoßes

INFORMATIONSPORTAL GESTARTET:
Orientierungshilfe rund um das Thema Allergien

1
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Stäubli Tec-Systems GmbH - Bayreuth - Telefon: +49 921 883-0 - Mail: connectors.de@staubli.com

Hightech-Edelstahlkupplungen
für Life Science

www.staubli.com

Schnellverschlusskupplungen von Stäubli
erfüllen höchste Anforderungen

 Große Anzahl unterschiedlicher Baureihen
 Clean-Break
 Totraumfrei
 Einseitige oder beidseitige Absperrung
 Freier Durchgang
 Langwährende Dichtheit
 Optimale Handhabung
 Reinigung und Desinfektion (CIP) möglich

schnell. sicher. effizient.
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Wie kommt die Probe am
besten auf die Säule?

Probenvorbereitung entscheidend für die Chromatographie

Wie lassen sich die Nachweisgrenzen in der Gaschromatographie senken und wie
lässt sich die Effizienz der Analytik steigern? Der deutsche Chromatographie-
Experte Gerstel beschäftigt sich seit 50 Jahren mit solchen und ähnlichen

instrumental-analytischen Fragestellungen und auch jener nach der optimalen
Probenaufgabe und Probenvorbereitung. M A R C P L AT T H A U S *

Will man einzelne flüchtige organi-
sche Verbindungen (Volatile Orga-
nic Compounds, VOC/SVOC) näher

untersuchen und nach Art und Menge ex-
akt bestimmen, sind sie aus der jeweili-
gen Probenmatrix herauszulösen und zu
separieren. Die Gaschromatographie (GC)
erweist sich für diese Art der Untersu-

chung als wichtiges Instrument. Zentrales
Bauteil eines GCs ist die Trennsäule. Mit-
te der 1970er Jahre sind gepackte Säulen
aus Glas oder Stahl Gang und Gäbe, ihre
Trennleistung jedoch ist arg limitiert. Um
die Trennleistung zu verbessern, braucht
es mehr Länge und einen kleineren Säu-
lendurchmesser: Absehbar, dass Kapillar-
säulen den gepackten Säulen den Rang
ablaufen würden. Damals aber waren die
bestehenden GC-Systeme nicht für den
Einsatz von Kapillarsäulen ausgelegt.

Vielversprechendes „Start-up“
im Jahr 1967

Die Brücke in die Zukunft schlägt Eber-
hard Gerstel, Jahrgang 1927, verheiratet
und Vater dreier Söhne. Eberhard Gerstel
arbeitet seinerzeit am Max-Planck-Insti-
tut (MPI) für Strahlenchemie in Mülheim
an der Ruhr. Für die Wissenschaftler am
MPI entwickelt der handwerklich talen-
tierte, ideenreiche Feinmechanikermeis-
ter Messgeräte und Laborapparaturen. Die

1 Seit zehn Jahren ist der Hauptsitz des
Unternehmens am Eberhard-Gerstel-Platz 1
in Mülheim an der Ruhr.

* M . P L AT T H A U S :
Chefredakteur LABORPRAXIS,
E-Mail: marc.platthaus@vogel.de
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Technik wird gebraucht – nicht nur am
MPI. Eberhard Gerstel sieht seine Chance
auf dem freien Markt und wechselt
40-jährig aus dem Angestelltenverhältnis
in die Selbstständigkeit.
In einer zur Werkstatt umgebauten Ga-

rage in der Talstraße in Mülheim an der
Ruhr gründet der Feinmechanikermeister
die Firma „Labormechanik Gerstel“. Eber-
hard Gerstel entwickelt Diffusions-
schweißanlagen, Photoreaktoren, Regel-
und Überwachungsgeräte, automatisierte
Fraktionensammler und kommt mit der
Gaschromatographie in Berührung: Die
Gerstel-Graphpack-Technik, ein patentier-
tes Anschluss- und Dichtungssystem, er-
möglicht es GC-Anwendern und GC-Her-
stellern auf einfache Weise, gängige GC-
Systeme auf den Einsatz von Kapillarsäu-
len umzustellen.

Könner am Werk und im Blick
der GC-Hersteller
Eberhard Gerstel findet Gefallen an der
Gaschromatographie – und GC-Hersteller

an Gerstel. Agilent Technologies, zur da-
maligen Zeit unter der Bezeichnung Hew-
lett-Packard (HP) firmierend, geht auf
Tuchfühlung mit dem jungen Unterneh-
men, das inzwischen eine Handvoll Mit-
arbeiter beschäftigt, darunter nicht nur
Feinmechaniker, sondern auch Experten
für elektronische Steuerungssysteme.
Der Trend ist unverkennbar: 1973

bringt HP mit dem 5830 GC das erste pro-
grammierbare, mikroprozessorgesteuerte
Analysengerät auf den Markt. Mit Einfüh-
rung des 5890 GC im Jahre 1984, des ers-
ten Gaschromatographen, der per se für
den Einsatz von Fused-Silica-Kapillarsäu-
len ausgelegt ist, rückt Agilent an die
Weltspitze der GC-Hersteller. Allerdings
besitzen damals gängige GCs immer noch
eine Schwachstelle: Die Probe wird direkt
in den heißen Injektor eingespritzt und
verdampft unkontrolliert; und während
leichtflüchtige Bestandteile rasch in die
Gasphase übergehen, können hochsieden-
de Komponenten an der Nadelspitze oder
außerhalb der beheizten Zone kondensie-
ren und vor der Analyse verloren gehen.
Gerstel erwies sich auch hier als Lö-

sungslieferant: Das Unternehmen entwi-
ckelte das Kalt-Aufgabe-System (KAS),
mit dem sich die Probe buchstäblich kalt
aufgeben und durch langsames Hochfah-
ren der Temperatur aufheizen und kont-
rolliert verdampfen lässt. Gasförmige Pro-
ben können angereichert und auch große
Probemengen als Large-Volume-Injektion
(LVI) aufgeben werden. Das patentierte
KAS entwickelt sich zum bis heute welt-
weit erfolgreichsten und meistverkauften
Injektor bzw. Probeneinlass für die Kalt-
aufgabe in der GC.

Anforderungen der Anwender
forcieren Wachstum
Die Anforderungen der Anwender stiegen
und veranlassten Eberhard Gerstel zu ei-
ner Neuausrichtung des Unternehmens:
Messtechnik alleine genügte Anfang der
1980er-Jahre nicht mehr, auch methodo-
logische Unterstützung wurde zunehmend
gefragt. Eberhard Gerstel stellte die ers-

ten Chemieingenieure ein, Chemiker und
Wissenschaftler anderer Fakultäten folg-
ten, viele davon mit Promotion: um Kun-
den auf Augenhöhe zu begegnen. Tech-
nologietransfer erwies sich für das Unter-
nehmen bis heute als Schlüssel zum Er-
folg. Immer noch kooperiert das Unter-
nehmen mit Forschern im In- und Aus-
land. Zentrales Element war und ist die
Chromatographie-Technik – und wird zu-
nehmend auch deren Anwendung im La-
bor. Gerstel erweiterte die eigenen Labor-
kapazitäten, setzte mehr und mehr auch
auf die applikative Unterstützung seiner
Kunden und ging strategische Kooperati-
onen ein.
Durch eine vertraglich vereinbarte Zu-

sammenarbeit mit Agilent Technologies
ist Gerstel ab 1986 in der Lage, eigene
GC-Komplettsysteme anzubieten und Kun-
denwünsche zu konfigurieren. Viel kreati-
ve Energie floß seitdem in die Weiterent-
wicklung und Verbesserung der Proben-
aufgabe. Das Unternehmen überzeugt die
Fachwelt mit dem Thermal-Desorption-
System (TDS), das in Verbindung mit dem
KAS eine verfälschungsfreie und umwelt-
freundliche Analyse leicht- und schwer-
flüchtiger organischer Verbindungen er-
möglicht – ohne den Einsatz organischer
Lösemittel. Der Einsatz für die „Grüne
Chemie“ fand Beachtung: 1989 erhielt
Eberhard Gerstel für das KAS den Umwelt-
schutzpreis des nordrhein-westfälischen
Handwerks u.a. aus der Hand des damali-
gen nordrhein-westfälischen Umweltmi-
nisters Klaus Matthiesen.

Internationale Ausrichtung
nach Führungswechsel
Als Eberhard Gerstel 1998 die Firma sei-
nen Söhnen Eberhard. G. Gerstel und Hol-
ger Gerstel überlässt, die fortan mit dem
langjährigen Mitarbeiter Ralf Bremer ge-
meisam als Geschäftsführer für die Ge-
schicke der Firma verantwortlich zeich-
nen, blickt er auf ein Unternehmen, das
60 Mitarbeiter beschäftigt, mehrere Mil-
lionen D-Mark pro Jahr umsetzt und des-
sen solides Fundament weiteres Wachs-

„ Innovation beginnt im Kopf – mit einer
kühnen Idee und dem Mut zum Risiko.“E B E R H A R D G E R S T E L ( G E S T O R B E N 2 0 0 4 ) ,
Gründer des Unternehmens Gerstel

Bi
ld
er
:
Ge
rs
te
l

document5214672652786655630.indd 9 03.05.2017 12:22:59



2 Eberhard Gerstel präsentiert im Max-Planck-Institut für Strahlenchemie am Rande einer
Veranstaltung der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) seinen präparativen Fraktionen-
sammler.
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1975
Nach der Gründung des
Unternehmens 1967 er-
weitert Eberhard Gerstel
das Portfolio um Chroma-
tographie-Produkte.

1984
Mit dem Kalt-Aufgabe-System
(KAS) lassen sich Proben kalt
aufgeben und schließlich
durch langsames Hochfahren
der Temperatur aufheizen und
kontrolliert verdampfen.

2000
Mithilfe des Twisters – eines
speziell ummantelten Rührstäb-
chens – lassen sich unpolare orga-
nische Inhaltsstoffe aus wässrigen
Proben quantitativ extrahieren.

1974
Mit der Dichtungstechnik
Graphpack lassen sich Ka-
pillarsäulen in herkömmli-
chen Gaschromatographen
betreiben.

tum zulässt, vor allem auch international.
Bereits 1994 war in den USA die erste
Tochtergesellschaft, die Gerstel Inc., ge-
gründet worden. Die neue Firmenleitung
erkennt das Potenzial, das der internati-
onale Labormarkt bietet, und schreitet
zur Tat. Im Jahr 2000 wird die Gerstel AG
in der Schweiz gegründet, 2004 die Gers-
tel K.K. in Japan, 2010 die Gerstel LLP in
Singapur. In rund 90 Ländern der Erde hat
das Unternehmen heute Vertretungen.

Automatisierung der Analytik
fördert Neudenken
Der Ausklang des letzten Jahrhunderts ist
geprägt von den Anfängen einer sich an-
bahnenden digitalen Revolution im Labor
und dem Ziel, mehr Automatisierung zu
wagen. Gerstel holt sich Software-Exper-
ten ins Team und investiert in die Ent-
wicklung von Automatisierungs- und Ro-
botertechnologie – für mehr Effektivität
im Labor, eine gesündere Umwelt und der
Gerstel-Maestro-Software als verbinden-
des und in die Umgebung von gängigen
Chromatographie-Plattformen integrie-
rendes Element. Der Multi-Purpose-Sam-
pler (MPS) bildet die Geräteplattform und
das eigene über inzwischen drei Jahr-
zehnte gewachsene technologische
Know-how, den Schlüssel zum Erfolg: Bei
der Umsetzung der Probenvorbereitung,
etwa der Flüssig-Flüssigextraktion (LLE),
der Festphasenextraktion (SPE), der Er-

stellung von Standards u.v.m. spielt nicht
zuletzt sowohl das gewachsene entwick-
lungstechnische als auch das inzwischen
enorme applikative Know-how des Unter-
nehmens eine große Rolle.
Auf der Analytica 2000 in München prä-

sentierte Gerstel eine Produktneuheit, die
es in dieser Form seit der Entwicklung der
Solid-Phase-Micro-Extraction (SPME)
1990 nicht gegeben hat: die Stir-Bar-
Sorptive-Extraction (SBSE) mit dem pa-
tentierten Gerstel-Twister.
Während bei der SPME eine mit Sor-

bensmaterial beschichtete Faser verwen-
det wird, erfolgt die Extraktion bei der

SBSE mit einem mit Sorbens ummantelten
speziellen Rührstäbchen für Magnetrüh-
rer. Der Twister extrahiert die Inhaltsstof-
fe, während er die Probenflüssigkeit
durchmischt und weist dabei, ob der im
Vergleich zur SPME signifikant größeren
Sorbensmenge, eine erheblich höhere Ex-
traktionsleistung auf. Die Einfachheit der
Handhabung des Twisters besticht: Er
wird der Probe entnommen, trocken ge-
tupft und in der Thermal-Desorption-Unit
(TDU) auf Temperatur gebracht, wobei die
extrahierten Komponenten desorbiert
werden und sich mittels Gaschromatogra-
phie analysieren lassen.
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PRINT: In LABORPRAXIS 1/2 2017 beschreibt
ein Artikel ab Seite 32 die Verwendung des
Twisters für die Analyse von flüchtigen,
organischen Verbindungen.

DIGITAL: Mehr zu diesem Thema und die weite-
ren Meilensteine in Labor und Analytik finden
Sie unter www.laborpraxis.de/meilensteine.

Innovationsprozesse
generieren Innovationen

Die Twister-Analytik ist einfach, erfordert
weder Lösemittel noch die sonst übliche
Probenvorbereitung und mit ihr lassen
sich winzigste Spuren organischen Mate-
rials höchst sensitiv nachweisen. Der
Twister inspirierte geradezu dazu, analy-
tisch neue Wege zu gehen und auch neue
technologische Möglichkeiten auszulo-
ten: Gerstel präsentierte wenig später
nach dem Twister die Thermal-Desorpti-
on-Unit (TDU), ein auf die Thermodesorp-
tion des Twisters ausgelegtes System,
das, vergleichbar dem TDS, unmittelbar
mit dem KAS verbunden wird. Der MPS
erledigt die automatisierte Abwicklung
der Analytik und garantiert einen hohen
Probendurchsatz. Die Beschäftigung mit
der Thermodesorption und der TDU er-
schloss weiteres neues Potenzial – für
gerätetechnische Verbesserungen und
auch für innovative Erweiterungen, etwa

der Möglichkeit zur Pyrolyse in einem Ge-
rät. Gerstel-Technologie ist modular auf-
gebaut und daher kombinationsreich,
nach Belieben individuell und auch viel-
seitig einsetzbar.

Innovation und Wachstum als
Nachlass
Im Jahr 2007 bezog Gerstel nach seinen
heutigen Firmensitz am Eberhard-Gerstel-
Platz 1 in Mülheim an der Ruhr, der auf
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die nächsten 25 Jahre weiteres Wachstum
zulässt; mit der Namensgebung der An-
schrift ehrt die Stadt Mülheim an der Ruhr
die Leistung des Firmengründers. Inzwi-
schen beschäftigt Gerstel rund 200 Mit-
arbeiter: zur einen Hälfte Ingenieure und
Naturwissenschaftler, zur anderen über-
wiegend Fachkräfte aus dem Bereich Fein-
werktechnik und Mechatronik, die meist
im Betrieb selbst ausgebildet wurden. 50
Jahre nach der Gründung des Unterneh-
mens haben Gerstel-Lösungen weltweit
mehr denn je ihren festen Platz beim
Nachweis organischer Verbindungen in
den unterschiedlichsten Anwendungsfel-
dern, in allen Industriezweigen, in der
Forschung, in Lebensmittel- und Umwelt-
überwachungsämtern – und zwar in punc-
to GC/MS und LC/MS, wobei nicht nur von
innovativen Produktlösungen die Rede
sein kann, sondern auch von der großen
applikativen und servicetechnischen Un-
terstützung, die Gerstel den Anwendern
seiner Technik bietet.
Die Marktposition zu erhalten und zu

stärken, wird auch das Ziel der nächsten
Führungsgeneration sein, die bei Gerstel
heranreift, darunter die Enkel des Grün-
ders. Auch auf sie hat Eberhard Gerstel
Senior, der 2004 im Alter von 77 Jahren
verstorben ist, seine Augen gerichtet: Von
einer Stele aus, die sein Antlitz trägt und
ihm zu Ehren auf dem Eberhard-Gerstel-
Platz errichtet wurde, blickt der Gründer
auf den Firmensitz. 

2014
MPSrobotic und MPSroboticpro

sind die neusten Mitglie-
der der Multi-Purpose-
Sampler-Familie.

2005
Mithilfe der Maestro-Software
lassen sich sämtliche Geräte
von Gerstel einschließlich des
GC/MS-Systems per Mausklick
steuern.

2006
Die Thermal-Desorption-Unit
ermöglicht die automatisierte
Analyse von mehreren 100
Twistern.

Im Gedenken an den Firmengründer wurde 2010 erstmals der von Gerstel gestiftete
Eberhard-Gerstel-Preis (EGP) verliehen. Die Verleihung erfolgt turnusmäßig alle
zwei Jahre durch die Gesellschaft Deutscher Chemiker im Rahmen der „Analytica
Conference“ während der Analytica in München. Mit dem EGP gewürdigt werden
herausragende Leistungen auf dem Gebiet der analytischen Trenntechniken. Der
Eberhard-Gerstel-Preis wird international ausgeschrieben.

L P - I N F O  Eberhard-Gerstel-Preis

M e i l e n s t e i n  P r o b e n v o r b e r e i t u n g
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LP: Herr Gerstel, wenn ich an Probenvor-
bereitung denke, kommen mir zuerst Sys-
teme wie Waagen oder Mühlen in den Sinn.
Warum ist die Probenvorbereitung auch ein
entscheidender Prozess in der Chromato-
graphie und hier speziell in der Gaschro-
matographie?

HOLGER GERSTEL: Es ist sicherlich ratsam
und geboten, zwischen grundlegenden
Schritten der Probenvorbereitung wie
dem Einwiegen, Auflösen oder Zerkleinern
einer Probe und ihrer gerätespezifischen
Aufbereitung zu unterscheiden. Unser Un-
ternehmen beschäftigt sich vor allem mit

Deutscher Erfindungsreichtum
bringt bessere Ergebnisse

Ausgeklügelte Probenvorbereitung optimiert die Chromatographie

Die geschäftsführenden Gesellschafter Eberhard G. Gerstel und Holger Gerstel und
der Geschäftsführer Ralf Bremer haben die Geschichte des Probenvorbereitungs-
Spezialisten Gerstel hautnah mit erlebt. Im Interview erklären sie den Erfolg.

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

leistungsfähigen Probeaufgabesystemen
und automatisierten Technologien. Diese
sind für eine anschließende Chromatogra-
phie oftmals entscheidend.
RALF BREMER: Wie wichtig unsere Lösun-
gen für die automatisierte Probenvorbe-
reitung in der Gaschromatographie und
auch der HPLC sind, belegt zum Beispiel
die Tatsache, dass es mithilfe von uns
entwickelter spezifischer Methoden ge-
lungen ist, die Nachweisgrenzen vieler
kritischer Substanzen wie PAKs, Mykoto-
xinen und anderer gesundheitsgefährden-
der Stoffe deutlich zu senken.

LP: Wie begann die Unternehmensge-
schichte vor 50 Jahren in Mülheim an der
Ruhr?
EBERHARD G. GERSTEL: Bevor unser Va-
ter im Oktober 1967 seine eigene Firma
gegründet hat, war er als Feinmechani-
kermeister am Max-Planck-Institut für
Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr
angestellt und dort vor allem mit der Kon-
struktion und Optimierung von labortech-
nischen Messgeräten beschäftigt. Da er
aber viele eigene Ideen in der Schublade
hatte, entschied er sich mit 40 Jahren
zum Schritt in die Selbstständigkeit und
entwickelte Systeme im Kundenauftrag.

LP: Und was waren die ersten Produkte von
„Labormechanik Gerstel“, wie das Unter-
nehmen am Anfang hieß?
HOLGER GERSTEL: Photoreaktoren, Über-
wachungsgeräte sowie automatisierte
Fraktionssammler für die chemische und
pharmazeutische Industrie. Der erste
Kontakt zur Gaschromatographie kam

„ Die Eigenmotivation der Mitarbeiter
ist entscheidend für den langfristigen
Unternehmenserfolg.“H O L G E R G E R S T E L ,
geschäftsführender Gesellschafter bei Gerstel GmbH & Co. KG
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über eine spezielle Dichtungstechnik für
GC-Säulen: Mit der Graphpack-Technik
konnten herkömmliche GC-Systeme auf
einfachste Art und Weise auf den Einsatz
von Kapillarsäulen umgerüstet werden.

LP: Und die Optimierung der Gaschroma-
tographie ließ das Unternehmen seitdem
nicht mehr los?
BREMER: Die Gaschromatographie entwi-
ckelte sich zu einem Eckpfeiler des Unter-
nehmens. Die Probenvorbereitung wurde
mehr und mehr zum Thema, was schließ-
lich in einem eigenen Probenaufgabesys-

tem PAS mündete, mit dem wir die Emp-
findlichkeit von Gaschromatographen
deutlich steigern konnten. In den Anfän-
gen arbeiteten wir hier mit Varian zusam-
men, deren GCs wir mit unserem Aufga-
besystem ausgestattet haben.

LP: Seit mehr als 30 Jahren ist Gerstel der
erfolgreichste Channel-Partner und mittler-
weile Premier Solutions Partner von Agilent
Technologies.
BREMER: Damals firmierte Agilent noch
unter dem Namen Hewlett Packard (HP).
Das US-Unternehmen hatte mit dem GC

5890 den ersten auf die Kapillarchroma-
tographie optimierten Gaschromatogra-
phen auf den Markt gebracht; der 5890
bedeutete einen wichtigen Schritt hin zur
Automatisierung von Analysesystemen.
Dennoch wünschten sich Anwender ein
diskriminierungsfreies Aufgabesystem,
mit der Möglichkeit, größere Probenvolu-
mina aufzugeben. Gerstel antwortete mit
der Entwicklung des Kaltaufgabesystems
KAS, in dem die Probe zunächst bei
Raumtemperatur aufgegeben und dann
unter definierten Bedingungen aufgeheizt
wird. Diese Vorgehensweise gewährleistet

„ Die Software wird auch in der
Probenvorbereitung einen immer
wichtigeren Part übernehmen.“R A L F B R E M E R ,
Geschäftsführer bei Gerstel GmbH & Co. KG
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eine kontrollierte Verdampfung und ver-
lustfreie Überführung der Analyten auf
die Trennsäule. Mit dem KAS lassen sich
auch schwerflüchtige Komponenten opti-
mal auf die GC-Säule überführen. Oben-
drein ist es möglich, gasförmige Proben,
z.B. in Verbindung mit der Thermodesorp-
tion, anzureichern und anstelle weniger
Mikroliter große Mengen Probe mittels der
Large-Volume-Injektion aufzugeben.
EBERHARD G. GERSTEL: Die Zusammen-
arbeit mit Agilent hat uns nicht nur in der
Produktentwicklung vorwärts gebracht.
Sie war sehr hilfreich, als wir begannen,
auch im Ausland Fuß zu fassen und uns
internationaler aufzustellen.

LP: Ein Gerstel-Produkt, das vielen Anwen-
dern ein Begriff ist, ist der Twister. Wie
kam es zu dessen Entwicklung?
BREMER: Der Twister ist das Resultat der
langjährigen, erfolgreichen Zusammenar-
beit von Gerstel mit dem Research Insti-
tute for Chromatography (RIC) in Belgien
und dessen Gründer und Chromatogra-
phieexperten Prof. Pat Sandra. Er hatte
entdeckt, dass es beim Einsatz von Tef-
lonrührstäben zu Analytverlusten bei be-
stimmten Proben kam. Aus dieser Entde-
ckung erwuchs die Idee, die Extraktion

der Analyten unmittelbar mit einem sor-
bensummantelten Rührfisch durchzufüh-
ren. Die Idee der Stir Bar Sorptive Extrac-
tion (SBSE) und des Twisters war geboren.
Gerstel hat ein marktreifes Produkt daraus
gemacht und die Technologie zur lösemit-
telfreien Extraktion über die Jahre wei-
terentwickelt. In vielen Anwendungsfel-
dern hat sich der Twister als ideales Werk-
zeug zur Extraktion und Anreicherung
organischer Verbindungen etabliert. Mehr
als 1000 wissenschaftliche Publikationen
beweisen das.
EBERHARD G. GERSTEL: Der Twister ist
aber auch ein gutes Beispiel für die Art
und Weise, wie wir neue Produkte entwi-
ckeln. Seit der Vorstellung des Twisters
als Weltneuheit auf der Analytica 2000 in
München, hat sich einiges getan. Der
Twister forcierte die Erweiterung unser
Thermodesorptions-Produktpalette etwa
um die Thermal-Desorption-Unit TDU.

LP: Das Thermal-Desorption-System ist
aber nicht nur für den Twister entwickelt
worden, sondern eignet sich auch noch für
andere Anwendungen?
BREMER: Das stimmt, das TDS haben wir
bereits 1994 eingeführt. Es eignet sich
für eine Reihe von standardisierten Prüf-

verfahren, beispielsweise in der Automo-
bil-, der Elektronik & Halbleiter- oder der
Spielzeugindustrie. Es ermöglicht die
thermische Desorption flüchtiger oder se-
miflüchtiger Substanzen aus Standard-
Adsorbensröhrchen oder die thermische
Extraktion aus Feststoffen ohne zusätzli-
che Probenvorbereitung. Herkömmliche
Systeme zur Thermodesorption haben das
Problem von großen Oberflächen und lan-
gen Transferleistungen, was zu schlech-
teren Nachweisgrenzen führt. Dies haben
wir beim TDS optimiert.
EBERHARD G. GERSTEL: Gerade in Japan
hat sich das TDS in den vergangenen Jah-
ren enorm durchgesetzt. Einer unserer
Kunden hat mehr als 40 TDS-Einheiten im
Einsatz und mit der Thermal Desorption
Unit (TDU) haben wir ein zusätzliches Er-
folgssystem in den Markt gebracht, das
noch effizientere Automatisierung bietet
und in einer Vielzahl an Techniken flexi-
bel eingesetzt werden kann.

LP: In vielen Laboren arbeiten die GCs be-
reits 24 Stunden am Tag. Eine Automati-
sierung ist hier entscheidend. Was macht
hier eine optimale Lösung aus?
HOLGER GERSTEL: Hier sind sicher zwei
Faktoren entscheidend: Ein flexibler Au-
tosampler wie unser Multi-Purpose-Sam-
pler MPS, der nicht nur Flüssiginjektionen
bis 1000 μL, SPME und Headspace-Tech-
nologien ermöglicht sondern auch für
Festphasenextraktion, Derivatisierung,
Verdünnung und Zugabe von Standards,
Einengen und Extraktion eingesetzt wer-
den kann. Ebenso entscheidend ist aber
auch die Software, mit der die Autosam-
pler gesteuert werden. Ist sie logisch
strukturiert und einfach zu bedienen, fällt
es dem Anwender leicht, mit ihr optimale
Analysesequenzen zu erstellen, was sich

Eberhard Günther Gerstel und Holger Gerstel sind Söhne des Firmengründers Eber-
hard Gerstel und seit frühester Jugend mit dem Unternehmen Gerstel verbunden.
Im Jahr 1998 übernahmen die Söhne als geschäftsführende Gesellschafter die Fir-
menleitung. Der langjährige leitende Mitarbeiter Ralf Bremer zeichnet seitdem als
Geschäftsführer verantwortlich für Produktion, Technik, Lager und Entwicklung. In
ihre Ägide fiel die Internationalisierung des Unternehmens u.a. mit der Gründung
der Gerstel AG in Sursee/Schweiz, Gerstel K.K in Tokio/Japan und der Gerstel LLP
in Singapur. Überdies kooperiert Gerstel in rund 70 Ländern mit lokalen Anbietern.

L P - I N F O  Die Interviewpartner

„ Das Credo meines Vaters:
Eine Konstruktion ist nur dann gut,
wenn man nichts mehr weglassen kann.“E B E R H A R D G Ü N T E R G E R S T E L ,
geschäftsführender Gesellschafter bei Gerstel GmbH & Co. KG
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unmittelbar positiv auf die Qualität und
Genauigkeit der Analyse auswirkt.
BREMER: Das möchte ich nochmals unter-
streichen. Aus meiner Sicht kann man mit
einer modernen Software häufig mehr er-
reichen als mit einer neuen Technik. Die
Tatsache, dass wir unsere Software-Abtei-
lung mittlerweile auf neun erfahrene Ent-
wickler erweitert haben, illustriert wie
wichtig es für uns ist, dass Anwender auf
einfache Weise einen maximalen Nutzwert
und Komfort bei der Bedienung unserer
Technologie erfahren.

LP: Glauben Sie, dass es in den kommen-
den Jahren komplett automatisierte Labo-
re geben wird?
BREMER: Ohne Personal? Das sehe ich
nicht. Was die Anwendung betrifft: Es
hängt sicher sehr von der Fragestellung
ab. Einer unserer Kunden setzt beispiels-
weise den Multi-Purpose-Sampler (MPS)
in der Aromaforschung ein, hier erstellt
er mithilfe der Maestro-Software Sequen-
zen für komplexe Komponenten-Mixturen,
die der MPS abarbeitet – vollständig au-
tomatisiert und ohne Eingreifen des La-
borpersonals.

LP: Umweltanalytik und Aromaforschung
– werden Ihre Lösungen auch in der Phar-
maindustrie eingesetzt?
EBERHARD G. GERSTEL: Gerade bei dem
großen Themenkomplex der Extractables
und Leachables, also der Frage, wie Me-
dikament und Verpackung wechselwirken,
sind unsere Systeme ideal geeignet. Auch
im Hinblick auf Lösemittelrückstände in
Pharmawirkstoffen – den Residual Sol-

vents – liefern wir mit unseren Produkten
die geeigneten Lösungen.

LP: 3-Monochlorpropandiol in Lebensmit-
teln oder die Glyphosat-Diskussion in Bier
– vor allem in der Umweltanalytik gibt es
immer wieder Trend-Themen, die von Ge-
räteherstellern mitunter in Form von Pro-
dukt- oder Systemlösungen aufgegriffen
werden. Wie reagiert Gerstel auf Trend-
Themen?
BREMER: Hier kommt uns unsere analyti-
sche Expertise zugute, die wir in den ver-
gangenen Jahrzehnten aufgestellt haben.
Hiermit entwickeln wir für unsere Kunden
Methoden und Applikationen und liefern
ihnen Komplettpakete – einschließlich
automatisierter Probenvorbereitung und
Analysensystem –, also sowohl die Hard-
wie auch die Software und zwar alles aus
einer Hand. Unsere Kunden erhalten einen
umfangreichen Service und Support und
stehen in direktem Kontakt mit unseren
Entwicklungs- und Applikationsexperten.

LP: Ihr bevorstehendes Firmenjubiläum
bietet nicht nur eine gute Gelegenheit zu-
rück zu schauen, sondern auch den Blick
in die Zukunft zu richten. Wo sehen Sie
Gerstel in 20 Jahren?
EBERHARD G. GERSTEL: Ich sehe unser
Unternehmen vor allem auch in 20 Jahren
noch hier in Mülheim an der Ruhr. Unser
mittlerweile fünfter Standort in der Stadt
beweist unsere Verbundenheit mit der Re-
gion. Überdies haben wir unseren Firmen-
sitz hier am Eberhard-Gerstel-Platz so
konzipiert, dass sowohl das Gebäude als
auch das Gelände, auf dem es steht, hin-

Stolz auf die 50-jährige Firmengeschichte (v.l): Ralf Bremer, Eberhard G. Gerstel und Holger Gerstel.
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reichend Erweiterungspotenzial besitzt.
Was die Entwicklung des Geschäfts in Zu-
kunft betrifft, bin ich sehr zuversichtlich.
Wie bereits die Vergangenheit zeigt, be-
sitzt Gerstel genau die Innovationskraft,
die erforderlich ist, wenn es darum geht,
Herausforderungen zu meistern und mit
Lösungen aufzuwarten.
BREMER: Regionale Verbundenheit auf
der einen Seite, internationale Expansion
auf der anderen – das ist meine Vision für
Gerstel. Asien, und hier speziell China,
bietet für uns in den nächsten Jahren
enorme Wachstumsmöglichkeiten, da die
chinesische Regierung in den kommenden
Jahren absehbar unter anderem viel für
Umwelt- und Verbraucherschutz tun will.
Regionen wie Nordamerika verfügen
ebenfalls über ein enormes Wachstumspo-
tenzial. Generell zielen wir darauf, in wei-
teren Ländern eigene Niederlassungen zu
gründen, um dort aus erster Hand unsere
Geräte und Systeme „Made in Germany“
anbieten zu können.
HOLGER GERSTEL: Die Ideen werden uns
auf jeden Fall nicht ausgehen, und oben-
drein halten wir große Stücke auf das En-
gagement und Wissen unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die sich enorm
mit dem Unternehmen und seinen Werten
identifizieren. Die Tatsache, dass wir trotz
massiver Steigerung der Mitarbeiterzahl
in den vergangenen Jahren, immer noch
eine durchschnittliche Betriebszugehörig-
keit von zwölf Jahren haben, spricht für
sich. Wer einmal bei Gerstel anfängt,
bleibt in der Regel auch.
Meinen Herren, vielen Dank für das

Gespräch. 
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Bonn – Gerade bei der Tes
tung potenzieller Wirkstoff
kandidaten setzt man immer
stärker auf automatisierte
Hochdurchsatztechnologien.
Wissenschaftler der Universi
tät Bonn, der Life & Brain
GmbH und des Deutschen Zen
trums für Neurodegenerative
Erkrankungen (DZNE) wollen
in großem Stil Wirkstoffe zur
Behandlung der verbreiteten
AlzheimerErkrankung und
der viel selteneren Machado
JosephKrankheit testen. Das
Programm wird vom Bundes
forschungsministerium mit
rund 1,2 Millionen Euro vom
gefördert.

Heidelberg – Einen entschei
denden Regulator für die Bil
dung von Blutgefäßen im sich
ausbildenden Rückenmark
während der Embryonalphase
haben Neurowissenschaftler
am BiochemieZentrum der
Universität Heidelberg identi
fiziert. Sie konnten zeigen,
dass spezielle Nervenzellen –
so genannte Motoneuronen –
diesen Vorgang kontrollieren.
Die Einblicke in die Wechsel
beziehung zwischen Nerven
und Blutgefäßsystem dienen
nach Angaben der Forscher
nicht zuletzt dem Verständnis
von Erkrankungen des zentra
len Nervensystems.

Freiburg – Springende Gene,
so genannte Transposons,
können Krankheiten wie
Krebs auslösen, sind aber
auch wichtiger Treiber der
Evolution. Forscher der Uni
versität Freiburg und des Max
PlanckInstituts für Immun
biologie und Epigenetik ha
ben gezeigt, dass das Enzym
DHX9 die „Parasiten des Ge
noms“ unschädlich macht und
sie in einen evolutionären
Vorteil verwandelt. Mit der
Kenntnis der Funktionsweise
von DHX9 könnten Therapien
für Erbkrankheiten entwickelt
werden, ohne dass der evolu
tionäre Vorteil verloren ginge.

GEDRUCKTE ELEKTRONIK

Hybrid-Tinte ohne Sintern leitfähig
Saarbrücken – Biegsame
Schaltkreise auf Folien oder
Papier können günstig durch
Druckverfahren hergestellt
werden und erlauben futuristi-
sche Designs mit gekrümmten
Leucht- oder Eingabeelemen-
ten. Das erfordert druckbare
elektronische Materialien, die
während der Verarbeitung kei-
nen Schaden nehmen und de-
ren Leitfähigkeit trotz geboge-
ner Oberflächen hoch bleibt.
Forscher am INM – Leibniz-
Institut für Neue Materialien
– haben Hybrid-Tinten entwi-
ckelt, mit denen sich Schalt-
kreise direkt aus dem Füller
z.B. auf Papier oder Folie auf-
tragen lassen. In diesen Tinten
kombinieren die Entwickler die
Vorteile von Polymeren und
metallischen Nanopartikeln:
Gold- oder Silber-Nanopartikel
werden mit organischen, leit-

Nanopartikel in der flüssigen
Tinte suspendiert bleiben; ein
Verklumpen von Partikeln wür-
de beim Drucken stören.
Gleichzeitig sorgen die organi-
schen Liganden dafür, dass
sich die Nanopartikel beim
Trocknen gut anordnen.
Schließlich wirken die organi-
schen Verbindungen wie
„Scharniere“: Biegt man das
Material, erhalten sie die elek-
trische Leitfähigkeit aufrecht.
In einer Lage von Metallparti-
keln ohne die Polymer-Hülle
wäre die elektrische Leitfähig-
keit beim Biegen rasch verlo-
ren. Durch die Kombination
beider Materialien sei die elek-
trische Leitfähigkeit beim Bie-
gen deshalb insgesamt höher
als bei einer Schicht rein aus
leitfähigem Polymer oder einer
Schicht rein aus Metall-Nanop-
artikeln. dpo

Hybrid-Tinten ermöglichen Schalt-
kreise direkt aus dem Füller.
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SCHLAFENTZUG

Wie das Gehirn auf Schlafentzug reagiert

Jülich – In einer Studie haben
Wissenschaftler des For-
schungszentrums Jülich ge-
meinsam mit Partnern des
Deutschen Zentrums für Luft-
und Raumfahrt (DLR) unter-
sucht, mit welchen molekula-
ren Veränderungen das
menschliche Gehirn auf unge-
wöhnlich lange Wachphasen
reagiert. 52 Stunden am Stück

vor, welche die Forscher in dem
Versuch messen konnten. „Un-
sere Untersuchungen haben
gezeigt, dass sich durch den
Schlafentzug die Zahl der ver-
fügbaren A1-Adenosinrezepto-
ren erhöht. Durch einen an-
schließenden Erholungsschlaf
normalisierten sie sich wieder
auf das Ausgangsniveau“, be-
richtet Studienleiter PD Dr. Da-
vid Elmenhorst vom Jülicher
Institut für Neurowissenschaf-
ten und Medizin (INM-2). Die
Ergebnisse sind auch für die
klinische Medizin von Bedeu-
tung: Schlafentzug ist nämlich
ein schnell, aber nur kurzzeitig
wirksames Mittel gegen De-
pressionen. Ein besseres Ver-
ständnis der Zusammenhänge
zwischen Stimmungslage und
Adenosinregulation könnte da-
her dazu beitragen, das Design
von Wachtherapien zu optimie-
ren. dpo

Proband bei der EEG-Messung
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blieben die Probanden wach,
um sich im Jülicher PET-Zent-
rum vermessen zu lassen. An-
schließend ging es zum DLR
nach Köln, wo sie 14 Stunden
lang unter Überwachung aus-
schlafen konnten. Zu wenig
Schlaf kann die Leistung und
Gesundheit massiv beeinträch-
tigen. Zudem ruft Schlafmangel
Veränderungen im Gehirn her-

fähigen Polymeren umhüllt und
in wässrig-alkoholische Sus-
pensionen überführt. Die Hyb-
rid-Tinten sind sofort nach
dem Eintrocknen leitfähig, me-
chanisch besonders flexibel
und kommen ohne Sintern aus.
In den neuen Tinten überneh-
men die organischen Verbin-
dungen drei Funktionen: Einer-
seits sorgen die Verbindungen
als Liganden dafür, dass die
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Ein fluoreszierendes Protein
macht die genetische Modifizie-
rung sichtbar.

MOSKITO-BEKÄMPFUNG

Genetische Technologien

Gießen – Moskitos wie die
Afrikanische Tigermücke Aedes
aegypti übertragen Infektions-
krankheiten wie Malaria, Den-
gue und Gelbfieber. Eine Stra-

tegie, die vielfältige Ansätze
zur umweltfreundlichen Be-
kämpfung erlaubt, ist die ge-
netische Modifikation von Mos-
kitos. Einem Forscherteam der
Universität Gießen ist nun die
ortspezifische Modifikation des
Tigermücken-Genoms mithilfe
der Cre-Rekombinase gelun-
gen. Diese Methode hat den
Vorteil, dass die Modifikation
nicht nur reversibel ist, son-
dern auch beliebig erweitert
und neuen Anforderungen an-
gepasst werden kann. dpo
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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

KÖRPERWÄRME UND FETTVERBRENNUNG

Neigung zur Fettleibigkeit
Heidelberg – Am Deutschen
Krebsforschungszentrum wurde
in Fruchtfliegen ein Gen ent-
deckt, das die Balance zwi-
schen Körperwärme und Fett-
verbrennung steuert. Fehlt die-
ses Gen, setzen die Fruchtflie-
gen Fett an und produzieren
weniger Körperwärme. Dies
könnte erklären, wie eine evo-
lutionäre Anpassung des Men-
schen an ein Leben in wär-
meren Zonen eine Zunahme an

Fettleibigkeit fördert. THADA
ist ein solches Balance-Gen.
Ob die Assoziation von THADA-
Gendefekten und dem gestei-
gerten Risiko für bestimmte
Krebsarten durch den Einfluss
THADAS auf den Energiestoff-
wechsel zustande kommt oder
ob sie mit einer bislang noch
unbekannten Funktion des
Gens in Verbindung steht, kön-
nen die Forscher noch nicht
sagen. dpo

SCHLAFPROBLEME

Frauen schlafen schlechter
Leipzig – Unter Schlafproble-
men leiden Frauen deutlich
häufiger als Männer. Zu diesem
Ergebnis kommt eine Untersu-
chung der Medizinischen Fa-
kultät der Universität Leipzig.
Wissenschaftler haben darin
Angaben von über 9200 Pro-
banden ausgewertet und erst-
mals Normwerte für weiterfüh-
rende Vergleichsstudien ermit-
telt. Die Daten decken Zusam-
menhänge zwischen der

Schlafqualität und sozioökono-
mischen sowie verhaltensbezo-
genen Variablen auf. Die Studie
kann Zusammenhänge zwi-
schen Schlafqualität und an-
deren Variablen beschreiben,
jedoch keine Aussage zu Ur-
sache und Wirkung treffen. So
können Probleme auf der Ar-
beit schlechten Schlaf verursa-
chen, oder umgekehrt der
schlechte Schlaf Probleme im
Arbeitsalltag schaffen. dpo

POLYMERASE-KETTENREAKTION

Klinischer Sektor treibt
Wachstum

9Mrd.
US-Dollar

12Mrd.
US-Dollar

2021

2016

Globaler Markt für PCR

Grafik

+33%

Quelle: Kalorama Information
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Köln – Weniger zu essen ver-
längert die Lebensspanne vie-
ler Organismen. Forscher vom
Max-Planck-Institut für Biolo-
gie des Alterns und vom Ex-
zellenzcluster für Alternsfor-
schung CECAD sowie vom Ba-
braham Institut in Cambridge
haben herausgefunden, dass
eine Diät epigenetische Verän-
derungen im Erbgut von Mäu-
sen auslöst. So werden z.B.
Gene abgeschaltet, die für den
Fettstoffwechsel wichtig sind.
Eine reduzierte Nahrungs-
aufnahme kann also die Fol-
gen altersbedingter Verände-
rungen im so genannten Epi-
genom aufhalten.

Zürich/Schweiz – Ein mög-
licher neuer Ansatz für die
Behandlung einer posttrau-
matischen Belastungsstörung:
Nach Einnahme des Antibioti-
kums Doxycyclin erinnern
sich Studienteilnehmer deut-
lich weniger an ein unange-
nehmes Ereignis. Dies belegen
die Experimente eines For-
scherteams der Psychiat-
rischen Universitätsklinik und
der Universität Zürich. Bereits
mit dem heutigen Wissens-
stand könnte Doxycyclin
wahrscheinlich angewendet
werden, um vorhandene emo-
tionale Erinnerungen zu
dämpfen.

Dortmund – Forscher der TU
Dortmund haben Proteinmole-
küle in lebende Zellen einge-
schleust und diese mithilfe
von Lasern zum Leuchten an-
geregt. Das Protein kann
nicht nur leuchten, es löst
auch muskelartige Kontrakti-
onen in der Zelle aus. Diese
kontrahierenden Strukturen
spielen eine wichtige Rolle in
der Bewegung von Zellen in
einer Vielzahl biologischer
Prozesse wie der Embryonal-
entwicklung oder der Meta-
stasierung von Krebszellen.
Ziel der Forschung ist es, kom-
plexe Krankheitsprozesse bes-
ser zu verstehen.

DATENSCHUTZ

Mögliche Angriffe auf Gendatenbanken
Saarbrücken – Gesetze regeln
den Umgang mit Gen-Daten.
Für ebenfalls genetisch rele-
vante Daten, so genannte
microRNAs, gelten diese Ge-
setze jedoch nicht, obwohl
auch sie auf ernsthafte Krank-
heiten hinweisen. Die Anony-
mität sollte daher auch in
microRNA-Studien streng ge-
wahrt bleiben. Wissenschaftler
des Kompetenzzentrums für IT-
Sicherheit (CISPA) konnten
jetzt nachweisen, dass man
aus den Daten nur weniger

microRNA-Moleküle Rück-
schlüsse auf die Person ziehen
kann. „Seit bekannt ist, dass
bereits ein kleiner Teil der DNA
ausreicht, um Teilnehmer zu
identifizieren, debattieren For-
scher, ob und in welchem Aus-
maß Gen-Datenbanken veröf-
fentlicht werden dürfen“, er-
klärt Michael Backes, wissen-
schaftlicher Direktor des CIS-
PA. Eine Möglichkeit zum
Schutz der Daten ist das Ver-
rauschen der Daten. Dies un-
terbinde zwar den Angriff

ganz, erschwere aber die Ar-
beit der Ärzte erheblich. Daher
empfehlen die CISPA-Forscher,
die Daten nur minimal zu ver-
rauschen und darauf zu achten,
dass mindestens 200 Personen
in der Studiengruppe sind. Das
hat mehrere Vorteile: Es erhöht
die statistische Signifikanz der
Studie, es ist weniger Verrau-
schen notwendig und der An-
griff funktioniert nicht mehr so
gut, da die einzelne Person in
der größeren Menschenmenge
noch mehr untergeht. dpo

GEL-MATERIAL

Navigationssystem für Nervenzellen
Aachen – Bei vielen Geweben
in unserem Körper spielt die
räumliche Ausrichtung der Zel-
len eine entscheidende Rolle.
Ein Beispiel hierfür sind Ner-
venzellen, deren lange Fortsät-
ze sich vielfach zu Nerven-
bahnen zusammenfinden und
Informationen durch den Kör-
per transportieren. Wird ein
solches Gewebe verletzt, ist es
für den Heilungsprozess beson-
ders wichtig, dass sich die Zel-
len räumlich orientieren kön-
nen. Forscher des DWI – Leib-

niz-Institut für Interaktive
Materialien entwickelten ein
injizierbares Gel mit magne-
tischen Nanopartikeln, das
Nervenzellen als Leitsystem
dienen kann. Die Effekte des
Materials auf die Nervenzellen
in Zellkultur-Versuchen sind
vielversprechend. Trotzdem ist
es noch ein langer Weg bis zur
Anwendung in der klinischen
Praxis. Als nächsten Schritt
planen die Forscher gemeinsam
mit der Uniklinik RWTH Aachen
präklinische Studien. dpo

Dr.-Ing. Laura De Laporte und Jo-
nas Rose analysieren die Ausrich-
tung der Nervenzellen (rot) ent-
lang der Pfade, welche durch Gel-
Stäbchen (grün) gebildet werden.
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SOZIALE INSEKTEN

Ameisen retten ihre Verletzten
Würzburg – Im Reich der afri-
kanischen Matabele-Ameisen
(Megaponera analis) gibt es
ein einzigartiges Rettungswe-
sen: Kommt es im Kampf zu
einer Verletzung, ruft die ver-
wundete Ameise um Hilfe. Sie
wird dann zurück ins Nest ge-
tragen und verarztet. Das hat
ein Forscherteam am Biozen-
trum der Universität Würzburg
nun herausgefunden und damit
erstmals bei sozialen Insekten
ein Helferverhalten gegenüber
Verletzten beobachtet. dpo

Eine Matabele-Ameise trägt eine verletzte Artgenossin nach einem
Raubzug zurück ins Nest.
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RECYCELTE KUNSTSTOFFE

Der Geruch von
Plastik
Erlangen – Unter den nachhal-
tigen Produktionsmethoden
nimmt das Recyceln von Kunst-
stoffen einen wichtigen Platz
ein. Allerdings scheitert der
Einsatz wiederaufbereiteter
Rohstoffe häufig nicht nur an
deren mechanischen und verar-
beitungsrelevanten Eigen-
schaften, sondern auch daran,
dass sie riechen. Eine Nach-
wuchswissenschaftlerin der
Friedrich-Alexander-Universi-
tät Erlangen-Nürnberg (FAU)
hat nun untersucht, wie dieser
Geruch entsteht. „Die nachge-
wiesenen unterschiedlichen
Substanzen in den Kunststoff-
verpackungsabfällen weisen
eine Vielzahl an verschiedenen
Gerüchen auf. Darunter sind
schimmlig, käsig oder nach Es-
sig riechende Moleküle“, er-
klärt FAU-Doktorandin Miriam
Strangl. Die Ergebnisse zeig-
ten, dass, neben Geruchsstof-
fen aus den früheren Inhalten,
auch andere Vorgänge zu den
störenden Gerüchen führten.
Dazu zählen neben mikrobiolo-
gischen Verderbsprozessen,
auch der alternde Kunststoff
und der Abbau von winzigen
Produktionsrückständen. Mit
den Erkenntnissen aus der Stu-
die können nun zielgerichtete
Vermeidungsstrategien für Ge-
rüche in recycelten Kunststof-
fen entwickelt werden. dpo

EBOLA-IMPFSTOFF

Wirkungsweise von Ebola-Impfstoff-Kandidat genauer untersucht
Braunschweig, Hamburg – Am
Deutschen Zentrum für Infek-
tionsforschung wurde bereits
2014 ein vielversprechender
Ebola-Impfstoff-Kandidat auf
seine Wirkungsweise unter-
sucht. Ergebnisse einer Studie
an der Uniklinik Hamburg-Ep-
pendorf geben nun detaillierte
Antworten, wie das Immunsys-

tem von Patienten auf dem
Impfstoff reagiert. „Neben der
Bildung von Antikörpern ent-
wickeln sich nach einer Imp-
fung Ebola-spezifische T-Zel-
len. Zusätzlich wird nach dem
Kontakt zu dem Ebola-Glyko-
protein eine Vielzahl von Bo-
tenstoffen zur Immunabwehr
ausgeschüttet“, erklärt Christi-

ne Dahlke, DZIF-Wissenschaft-
lerin am UKE Hamburg-Eppen-
dorf und Erstautorin der aktu-
ellen Studie. Die umfangrei-
chen Daten zeigen, dass eine
stärkere Immunantwort bei der
höchsten eingesetzten Dosis
von 2 x 107 PFU (plaque for-
ming units) induziert wird. Ein
wichtiger Aspekt für den ge-

planten Lizenzierungs-Prozess,
der in diesem Jahr über MSD
abgeschlossen werden soll. Die
durch die Vakzine erworbene
Immunantwort kann den Men-
schen neben Antikörpern auch
durch Ebola-spezifische T-Zel-
len schützen, die z.B. infizierte
Zellen erkennen und eliminie-
ren. dpo

Die neuen Alumini® 12 fly Kleingebinde kommen einfach überall an. Speziell für
den Lufttransport zugelassen, können sie überall landen, wo sie gerade benötigt
werden. Schnell, sicher und weltweit. Überzeugen Sie sich doch einfach selbst davon:
auf der SENSOR+TEST 2017. Wir laden Sie herzlich ein, gemeinsam mit uns Erfolge
einzufliegen! alumini.westfalen.com

Ready for take off!
Erreichen Sie alles mit der
neuen Alumini® 12 fly.

30.5.–1.6.2017
Halle 1, Stand 321, Nürnberg
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AGROCHEMIKALIEN

Weltweit steigender Bedarf an
Dünge- und Pflanzschutzmitteln
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PFERDE-HERPESVIRUS

Viren überleben länger
Berlin – Bisher dachte man,
dass Herpesviren außerhalb ih-
res Wirtes kaum überlebensfä-
hig sind. Wissenschaftler des
Berliner Leibniz-Instituts für
Zoo- und Wildtierforschung
zeigen in ihrer aktuellen Stu-
die, dass Pferde-Herpesviren
unter bestimmten Bedingun-
gen über einen Zeitraum von
bis zu drei Wochen stabil und
infektiös bleiben. Die For-
schungsergebnisse lassen dar-
auf schließen, dass Viren wie
das Pferde-Herpesvirus Teil des

so genannten Umwelt-Viroms
sind und infektiös bleiben
könnten. Das Pferde-Herpesvi-
rus hat sich zwischen Säugetie-
ren wie Eisbären und Nashörner
ohne direkten Kontakt mit
Pferden oder deren Artver-
wandten sowohl in Gefangen-
schaft als auch in freier Wild-
bahn ausgebreitet, zum Teil
mit fatalen Folgen. Es könnte
sein, dass gemeinsam genutzte
Wasserstellen eine Übertra-
gungsquelle für Infektionen
darstellen. dpo

NANOTECHNOLOGIE

Nanopartikel charakterisieren
Zürich/Schweiz – Wie sich Na-
nopartikel über lange Zeiträu-
me in der Umwelt verhalten,
ist nach wie vor nicht abschlie-
ßend zu beantworten. Die gro-
ße Variation dieser Teilchen
macht strukturierte Aussagen
extrem komplex. Wissenschaft-
ler der ETH Zürich suchten in
270 wissenschaftlichen Studi-
en und den beinahe 1000 darin
erwähnten Laborexperimenten
zum Verhalten von künstlichen

Nanopartikeln nach Mustern.
Dies mit dem Ziel, allgemein-
gültige Voraussagen zum Ver-
halten der Partikel zu machen.
Den Forschern präsentierte
sich beim Kombinieren der Da-
ten jedoch ein sehr uneinheit-
liches Bild und sie mussten
feststellen, dass sie mit den
uns heute zur Verfügung ste-
henden Daten noch kein ein-
heitliches Bild zeichnen kön-
nen. dpo

INSULINREZEPTOR

Die Lebenserwartung steuern?

Bonn, Köln – Ein Insulinrezep-
tor spielt eine wichtige Rolle
für unsere Alterung. Forscher
der Universitäten Köln und
Bonn haben entdeckt, wie sich
Störungen im Proteinhaushalt
auf dieses genetische Pro-
gramm auswirken und so das
Altern auslösen. Sie konnten
zeigen, dass das Protein CHIP
dabei eine entscheidende Rolle
spielt. Es wirkt als Entsor-
gungshelfer, indem es den In-
sulinrezeptor durch Anheftung
eines „grünen Punktes“ in
Form des Moleküls Ubiquitin
den zellulären Abbau- und Re-
cyclingsystemen zuführt. Da-
mit wird die Lebenserwar-

tungsbremse gelöst und CHIP
entfaltet eine Anti-Aging-Akti-
vität. „CHIP erfüllt diese Funk-
tion sowohl im Fadenwurm, als
auch in Fruchtfliegen und beim
Menschen. Das macht das Pro-
tein so interessant für uns“,
erklärt Prof. Dr. Thorsten Hop-
pe von der Universität zu Köln.
Bei zu viel CHIP werden jedoch
auch unbeschädigte Proteine
dem Recycling zugeführt und
so der Organismus geschwächt.
Die Forscher sind bereits Me-
chanismen auf der Spur, die
CHIP beim Abbau des Insulin-
rezeptors kontrollieren und die
für neue Therapien nutzbar
sein könnten. dpo

Prof. Dr. Jörg Höhfeld (l.) und Riga Tawo vom Institut für Zellbiolo-
gie der Universität Bonn. In dem Behälter sind Fruchtfliegen. Wird
der Abbauweg für den Insulinrezeptor ausgeschaltet, dann leben die
Fliegen kürzer.
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LP: Herr Dr. Knoblich, Organe züchten, das
klingt fast ein wenig nach Frankenstein.
Was sind Organoide?
DR. JÜRGEN KNOBLICH: Es ist wichtig,
zwischen einem voll entwickelten Organ
und einem Organoid zu unterscheiden.
Funktionsfähige Organe müssten voll aus-
gewachsen und mit einem Blutversor-
gungsystem ausgestattet sein, um als
vollwertiger Ersatz für das Organ eines
Empfängers zu dienen. Hier sind klassi-
sche Organtransplantationen von Spen-
dern, wie sie seit Jahren durchgeführt
werden, bis dato die einzige Alternative.
Organoide hingegen sind kleine Modell-
Versionen der eigentlichen Organe, die
viele, aber meist nicht alle, Eigenschaften
des Organs abbilden. Ein voller Ersatz ei-
nes Organs mittels eines im Labor gezüch-

teten Organoiden ist somit derzeit nicht
möglich.

LP: Und wie lassen sie sich im Labor her-
stellen?
KNOBLICH: Um Organoide im Labor zu
züchten, benötigt man Stammzellen, die
das Potenzial besitzen, sich in das ge-
wünschte Organ weiter zu entwickeln.
Hierzu führt man mehrere dieser Zellen
zusammen und simuliert über einen ge-
wissen Zeitraum die biologische und che-
mische Umgebung des eigentlichen Or-
gans. Diese Stimulation hilft den Stamm-
zellen, sich in das gewünschte Organoid
zu entwickeln. Die Nutzung von Stamm-
zellen birgt den Vorteil, dass man diese
aus Gewebeproben (Blut oder Haut) eines
Patienten gewinnen kann. Somit kann
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Stammzellen bieten Alternative
Personalisierte Organ-Modelle züchten

Warum es wichtig ist, bei der Organzüchtung auch ethische Aspekte im Blick zu
haben, beschreibt Dr. Jürgen Knoblich im LP-Interview.

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

man mittels dieser patientenspezifischen
Stammzellen „personalisierte“ Organoide
züchten, um diese in Zukunft – ohne die
typischen Immunreaktionen, wie sie bei
normalen Organtransplantationen auftre-
ten – in den Spender zurück zu implan-
tieren. Probleme mit der Abstoßung des
Organoids sind also nicht zu erwarten und
Medikamente zur Unterdrückung der Im-
munreaktion werden nicht mehr nötig
sein. Der weitere Vorteil ist die Möglich-
keit, Mutationen, die zu einem Ausfall des
Organs in einem Patienten führen, in des-
sen Stammzellen zu reparieren und somit
gesundes Material transplantieren zu kön-
nen. So konnte Prof. Hans Clevers aus den
Niederlanden in Mäusen zeigen, dass klei-
ne Teilstücke eines an Krebs erkrankten
Darms durch gesunde Darm-Organoide
ersetzt werden konnten.

LP: Auf welche Fragestellungen in Medizin
und Forschung können Organoide Antwor-
ten liefern?
KNOBLICH: In der Medizin sind Organoi-
de ein tolles Modell, um in Zukunft, al-
ternativ zu existierenden Tierversuchen,
neue Medikamente direkt an menschli-
chem Gewebe testen zu können. Außer-
dem ermöglichen sie es, personalisierte
Medikamente zu entwickeln. Für die For-
schung sind Organoide von großer Bedeu-
tung, da sie Antworten auf viele essenzi-
elle Fragen liefern können, wie zum Bei-

„ Mithilfe von Organoiden können
Medikamente direkt am menschlichen
Gewebe getestet werden.“D R . J Ü R G E N K N O B L I C H ,
Stv. wissenschaftlicher Direktor und Senior-Gruppenleiter am Institut für
Molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (IMBA)

Jürgen Knoblich promovierte am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in
Tübingen. Er arbeitete drei Jahre lang an der „University of California” in San
Francisco bevor er 1997 als Gruppenleiter an das Forschungsinstitut für Molekulare
Pathologie (IMP) kam. 2004 wechselte er ans IMBA und übernahm hier 2005 die
Position des stellvertretenden wissenschaftlichen Direktors.

Z U R P E R S O N  Dr. Jürgen Knoblich
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spiel „Warum ist das menschliche Gehirn
so viel komplexer, als das anderer Lebe-
wesen?”. Weil die Organoide die frühen
Entwicklungsstadien der eigentlichen Or-
gane durchlaufen, können wir auch wich-
tige Rückschlüsse auf die menschliche
Entwicklungsbiologie ziehen. In unserem
Labor wurde so zum Beispiel analysiert,
wie eine Mutation im Gen CDK5RAP2 zu
Microzephalie, einem schweren Wachs-
tums- und Entwicklunsgdefekt im Gehirn,
in Kindern führt. In Zukunft hoffen wir so
auch die molekularen Mechanismen von
Krankheiten zu untersuchen, die in Mäu-
sen oder anderen Modell-Systemen nicht
auftauchen oder nicht analysiert werden
können. Im Falle des Gehirns wären dies
psychische Krankheiten wie Epilepsie.

LP: Organoide werfen aber auch bioethi-
sche Fragen auf. Welche Aspekte sind hier
zu berücksichtigen? Worauf sollten For-
scher besonders achten?
KNOBLICH: Organoide bergen gewaltiges
Potenzial für die moderne Medizin.
Schließlich wirkt sich diese Technologie
auf den gesamten Innovationszyklus in
der biomedizinischen Forschung aus.
Gleichzeitig gibt es aber viele ungeklärte
Fragen zu beantworten und ethische He-
rausforderungen zu klären. Gerade wenn
Forscher mit menschlichen Zellkulturen
arbeiten, haben sie eine große gesell-
schaftliche Verantwortung. Mir wurde et-
wa schon oft die Frage gestellt: „Kann ein
Organoid ein Bewusstsein entwickeln?“.
Es sollte die Pflicht eines Forschers sein,
aufzuklären und die Öffentlichkeit über
die Möglichkeiten neuer Technologie zu
informieren, um keine Ängste und über-
zogene Hoffnungen zu schüren. Auch ein
Austausch mit anderen Disziplinen, die
sich mit ethischen Herausforderungen
neuer Technologien beschäftigen, ist
meiner Meinung nach anzustreben. Ge-
nauso wichtig ist es, die Sichtweise von
Patienten und Ärzten miteinzubeziehen,

wenn es darum geht, die politischen Rah-
menbedingungen für einen verantwor-
tungsbewussten Umgang mit Organoiden
zu gestalten.

LP: Anfang April fand am IMBA das erste
Bioethik-Symposium statt. Welche Themen
wurden hier diskutiert?
KNOBLICH: Forscher werden in Zukunft
immer mehr mit bioethischen Aspekten
rund um ihre Forschung konfrontiert. Mit
dem Bioethik-Symposium, das am 5. April
2017 am IMBA stattfand, wollten wir die
aktuellsten ethischen Herausforderungen
aus verschiedensten Disziplinen behan-
deln, um unsere Forscher auf die ethi-
schen Herausforderungen in der Biotech-
nologie vorzubereiten und gleichzeitig
einen möglichst breiten Dialog zu initiie-
ren. Deswegen war auch die interessierte
Öffentlichkeit eingeladen. Wir konnten
internationale wie auch nationale Exper-
ten auf dem Gebiet für diese Veranstal-
tung gewinnen. Die Vorsitzende der ös-
terreichischen Bioethik-Kommission,
Christiane Druml, bot in ihrem Eröff-
nungsvortrag einen profunden Überblick
über die Strukturen und Inhalte der Bio-
ethik in Österreich. Sarah Boers, Medizi-
nerin und Ethikerin der Universität Ut-
recht, behandelte in ihrem Vortrag die
ethischen Herausforderungen der Organo-
id-Technologie und brachte gleichzeitig
die Sichtweise der Patienten mit ein. Das
„Wellcome Trust Sanger Institute“ aus
Cambridge, war durch die Ethical Compli-
ance Spezialistin Carol Smee vertreten,
die wichtige Einblicke über die in Groß-
britannien praktizierten Regulierungsme-
chanismen von iPS (induzierten pluripo-
tenten) Stammzellen teilte. Es war die
erste Veranstaltung rund um das Thema
Bioethik an unserem Campus und mit
über 160 Registrierungen und einer brei-
ten Beteiligung ein großer Erfolg.
Vielen Dank für das Gespräch Herr Dr.

Knoblich. 
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Die größte Herausforderung bei der
Automatisierung ist, die Einwirkung
durch den Menschen in Bereichen

einzuschränken, wo dies sinnvoll ist und
Mehrwert schafft. Menschliche Fehler und
eine begrenzte Anzahl an Mitarbeitern
können nicht nur in klinischen und dia
gnostischen Workflows ein Problem dar
stellen, sondern auch in Forschungsum
gebungen. Die Automatisierung kann hier
Abhilfe schaffen.
Was bedeutet Automatisierung? Sind

alle vollständig motorisierten Mikroskope
von heute auch automatisierte Imaging
Systeme? Im Folgenden soll erläutert wer
den, was Automatisierung beim Imaging
wirklich bedeutet. Denn diese geht über

die Motorisierung und einen erhöhten
Durchsatz hinaus.

Eine bekannte Situation

Entweder brauchen Sie die Ergebnisse für
Ihr LaborMeeting, weil der Gruppenleiter
Druck macht, dass Sie endlich wertvolle
Ergebnisse erzielen. Oder die Ergebnisse
sind ein wichtiger Bestandteil eines ge
planten Vortrags auf einer Konferenz, ei
nes Manuskripts oder eines Förderantrags,
der bald eingereicht werden muss. Fast
alle Forscher kennen dieses Problem. Ob
wohl sich die Situation in den vergange
nen Jahren durch modernes Imaging ver
bessert hat, sind die Anforderungen, Er
wartungen und Standards für Veröffentli
chungen im selben Zeitrahmen gestiegen.
Wären eine verstärkte Motorisierung oder
schnellere ImagingMethoden eine gute
Möglichkeit? Oder wäre eher eine intelli

1 Zeiss Celldiscoverer 7 vereint einfache Bedienung und sehr hohen Automatisierungsgrad mit der Bildqualität und Flexibilität eines
traditionellen, inversen Forschungsmikroskops für die Lebendzellmikroskopie.
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Mikroskopie & Automatisierung
– die Herausforderung

Der lange Weg von der Motorisierung zur echten Automatisierung

In den vergangenen Jahrzehnten gab es extrem schnelle Entwicklungen auf
allen Ebenen der Mikroskopie. Da der Mensch an allen Schritten des Imaging
Workflows beteiligt ist, kommt es jedoch zu ernsthaften Einschränkungen

hinsichtlich Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Durchsatz. Das zu verbessern,
ist die größte Herausforderung für die Automatisierung. H O R S T W O L F F *

* H . W O L F F : Carl Zeiss Microscopy GmbH,
07745 Jena, Tel. +491803336334

gente Automatisierung geeignet, die
nicht nur riesige Datenmengen erzeugen
kann, sondern auch exakt die Daten, die
Sie benötigen?

Warum Automatisierung?

Die biologische Mikroskopie, und die
Lichtmikroskopie im Besonderen, ist ein
wichtiges Werkzeug in modernen Labors
für Molekular und Zellforschung sowie für
die Entwicklungsbiologie. Sie ist für ein
fache Forschungsaufgaben ebenso gut
geeignet wie für präklinische und sogar
klinische Untersuchungen. Mikroskopie
anwendungen beim Imaging werden im
mer häufiger und ermöglichen Erkenntnis
se, die ohne mikroskopisches Imaging
nicht möglich wären. Neue Lösungen wie
CRISPR/Cas9 für Biologen und andere
ähnliche Methoden werden zu neuen Ent
deckungen beitragen. Es gab extrem
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schnelle Entwicklungen auf allen Ebenen
der Mikroskopie, beispielsweise bei Kont-
rast, Beleuchtung, Auflösung, Signaler-
kennung und Datenverarbeitung, und es
ist davon auszugehen, dass es weitere
Fortschritte geben wird. Allerdings spielt
bei allen modernen Imaging-Systemen
genau wie vor 30 Jahren der Faktor
Mensch eine große Rolle.

Was ist Automatisierung?

Automatisierung oder automatische Steu-
erung bezeichnet die Verwendung von
Steuerungssystemen für den Betrieb von
Geräten und zur Unterstützung von Pro-
zessen, beispielsweise in der Produktion,
zu Hause oder in Büroumgebungen.
Im Vergleich zur Motorisierung, die le-

diglich eine beliebige Komponente mit
einem Motor beschreibt, bedeutet Auto-
matisierung, dass nur minimale mensch-
liche Eingriffe erforderlich sind. Der größ-
te Vorteil der Automatisierung ist daher,
dass sie eine Arbeitsersparnis mit sich
bringt. Außerdem kann sie genutzt wer-
den, um Energie und Werkstoffe einzuspa-
ren und die Genauigkeit, Reproduzierbar-
keit, Qualität und Präzision zu verbessern.
Verglichen mit anderen automatisierten

Systemen wird Automatisierung in der Mi-
kroskopie mit verschiedenen Mitteln – ty-
pischerweise in Kombination – erreicht,
darunter mechanische, elektrische und
elektronische Geräte, Sensoren und Com-
puter.

Automatisiertes Imaging?

Mitte der 1990er-Jahre entwickelten sich
Mikroskope zu so genannten Imaging-
Systemen, bei denen hauptsächlich ana-
loge Kameras durch digitale ersetzt, Kom-
ponenten schrittweise motorisiert und
Fortschritte bei der Softwaresteuerung
von Komponenten und Detektoren/Kame-
ras gemacht wurden.
Während der vergangenen ein bis zwei

Jahrzehnte kamen erweiterte Verarbei-
tungs- und Speicherlösungen sowie die
Integration von Robotern (s.Bild S. 24)
häufig zu motorisierten Mikroskopen hin-
zu, um den Durchsatz und die Effizienz
von Imaging-Systemen weiter zu stei-
gern.
Dadurch wurden zumindest teilweise

einige Automatisierungsziele erreicht.
Diese Imaging-Systeme ersparen Wissen-
schaftlern Arbeits- und Zeitaufwand und
verbessern die Genauigkeit, Qualität und
Präzision, und nicht zuletzt die Reprodu-
zierbarkeit, von Imaging-Experimenten.
Als die Fachzeitschrift Nature etwa 1500

Wissenschaftler zur Reproduzierbarkeit
befragte, war sich die Mehrheit der Teil-
nehmer einig, dass in diesem Bereich
„krisenhafte Zustände“ herrschten. Sie
hielten beispielsweise „geringe statisti-
sche Aussagekraft“ oder „schlechte Ana-
lysefunktionen“ für die wahrscheinlichs-
ten Gründe, dass die Reproduzierbarkeit
Probleme bereitet [1].
Aber gilt ein so genanntes vollautoma-

tisches Imaging-System wirklich als sol-
ches, wenn es so viele Interaktionspunk-
te mit dem Menschen gibt? Bei der Ein-
richtung und Durchführung von Experi-
menten ist häufig immer noch der Bedie-
ner erforderlich und es wird viel Zeit in
die Erfassung, Verarbeitung, Analyse und
den Export von Bildern und Daten inves-
tiert, welche die Forschungs- und Publi-
kationsnormen erfüllen.
Welche Schritte in einem typischen

Workflow erfordern einen hohen Automa-
tisierungsgrad, damit der Bediener ord-
nungsgemäß unterstützt wird?
Einige der moderneren Mikroskopsyste-

me auf dem Markt bieten die Funktionen
aus Tabelle 1. Ein Beispiel für die gelun-
gene Umsetzung von vielen dieser Funk-
tionen ist das System Zeiss Celldiscoverer
7, das mithilfe der ZEN-Software vollstän-
dig gesteuert wird und über diverse Au-
tomatisierungsfunktionen verfügt, die es
zu einem echten automatisierten System
machen. Neben vielen anderen Funktio-
nen kann es die Art des Probenträgers
erkennen, die Bodenart und -dicke mes-

Tabelle 1: Einige Funktionen moderner Mikroskopsysteme

Einrichtung

1 Identifizierung und Kalibrierung der Probenträger (z.B. Objektträger oder Multiwell-Platte)

2 Konfiguration der Kanäle/Tracks entsprechend ihren Farbstoffen, fluoreszierenden Färbungen oder Kontrasten

3 Konfiguration weiterer Imaging-Parameter (z.B. Z-Stapel, Laserleistung, Zeitintervalle)

4 Erkennung und Markierung der richtigen interessierenden Positionen/Objekte auf der Probe oder Festlegung eines Bereichs

Erfassung

5 Automatisches Fokussieren und Halten der Position

6 Stoppen der Erfassung, wenn das Imaging nicht den festgelegten Qualitätskriterien entspricht

7 Erkennung von Ereignissen, die bestimmte Kriterien erfüllen und Anpassung der Imaging-Parameter

8 Fortführung der Erfassung, bis eine statistisch relevante Anzahl von Ereignissen erfasst wurde

Verarbeitung/Analyse

9
Qualitätskontrollen von Bildern und entsprechende Korrekturen (z.B. bei Drifts, Verschiebungen oder spektralem „Crosstalk“) sowie Verarbeitung
(z.B. Hintergrundkorrektur, Dekonvolution)

10 Aussagekräftige Bildanalysen, basierend auf Informationen zu Probentyp, Färbungen, Morphologie und Imaging-Abmessungen

Export/Prüfung

11
Sortierung und Kategorisierung von Bildern und Daten auf Basis von Qualitätskriterien
(einschließlich deren Verwerfung, wenn sie den vorgegebenen Parametern nicht entsprechen)

12 Erstellung von Berichten mit Bildern, Analyseergebnissen und aussagefähigen Metadaten

13 Erstellung von Videoclips, 3D-Renderings und sogar publikationsreifen Zahlen

DIGITAL: Mehr zu diesem Thema finden Sie
auch im Meilenstein Mikroskopie auf
www.laborpraxis.de/meilensteine.

EVENTS: Treffen Sie Carl Zeiss Microscopy auf
der Labvolution in Hannover vom 16. bis 18.
Mai 2017 (Halle 20, Stand E20).

document4951606049252417771.indd 26 02.05.2017 15:31:08



S
P
E
C
IA

L

LABORPRAXIS  Mai 2017 27

Z e l l a n a l y s e  M i k r o s k o p i e

2 Erkennung eines seltenen Ereignisses. Ein großer Bereich wird bei geringer Vergrößerung und mit nur einem Kanal (in diesem Fall mit
DAPI gefärbte Kerne) erfasst. Auf Basis der automatisierten Bildanalyse und Anpassung der Imaging-Parameter werden interessierende
Objekte bei hoher Vergrößerung und in mehreren Farben (oder zu mehreren Zeitpunkten und in mehreren Z-Schnitten) aufgenommen.
Diese gezielte Bilderfassung spart Forschern viel Zeit, weil sie bestimmte Stellen auf der Probe nicht mehr per Sichtprüfung suchen müssen.

sen und den Probenträger kalibrieren.
Und das, ohne dass der Bediener in das
System eingreifen oder gar wissen muss,
welche Schritte aktuell automatisch vor-
genommen werden, um das Imaging-Ex-
periment vorzubereiten. Anschließend
wird die Software beispielsweise ein
Screening eines großen Bereichs bei ge-
ringer Vergrößerung für bestimmte Objek-
te (seltene Ereignisse) vornehmen, die
automatisch bei hoher Vergrößerung in
3D und über einen längeren Zeitraum hin-
weg (s.Abb.2) erfasst werden. Natürlich
hört die Automatisierung an diesem
Punkt nicht auf, aber allein diese Schrit-
te bringen dem Forscher jedes Mal beim
Einlegen einer neuen Probe einige Minu-
ten oder gar Stunden an Zeitersparnis und
der Aufwand ist ebenfalls geringer.

Automatisierungsfunktionen

Es gibt einige Funktionen, die Forscher
für die Steigerung des Automatisierungs-
grads in Betracht ziehen sollten. Ganz
besonders wichtig ist die ordnungsgemä-
ße Integration aller motorisierten Kom-
ponenten, Sensoren und Eingabegeräte in
eine Softwareumgebung. Topmodernes
maschinelles Lernen, Objekterkennung
und erweiterte Verarbeitungsfunktionen,
die mit der Bildaufnahme interagieren
und diese beeinflussen können, sind die
Grundlagen für erfolgreiche Imaging-Ex-
perimente der nächsten Generation. Im
Idealfall ermöglicht die Software vordefi-
nierte Konfigurationen und verfügt au-
ßerdem über umfassend dokumentierte
Schnittstellen, zu denen neue ausführba-
re Programme und Codeausschnitte gehö-
ren; zudem lässt sie den Benutzer Daten-
banken für Farbstoffe, Hardware usw. be-
arbeiten und ergänzen. Erst dann können

die neuesten Innovationen aus der For-
schergemeinschaft eine bedarfsorientier-
te, intelligente Automatisierung unter-
stützen.
Neben der Software können sich allseits

bekannte Optionen als nützlich erweisen,
beispielsweise die Vorschau- oder Über-
sichtskamera, ein hardwarebasierter Au-
tofokus und automatisch einstellbare Op-
tiken. Ein integriertes Barcode-Lesegerät
kann sich als extrem praktisch erweisen,
wenn Barcodes bereits in der Forschungs-
laborumgebung eingeführt wurden.
Was für Software gilt, trifft auch auf die

Hardware zu: Schnittstellen, die mit der
neuesten Hardware und dem Zubehör zu-
sammenarbeiten, z.B. Triggeraus- und
-eingänge und gut dokumentierte opti-
sche Anschlüsse, sind entscheidende Ele-
mente, die zu einer nahtloseren und er-
folgreicheren Automatisierung beitragen.

Gibt es irgendwelche Risiken?

Maximale Automatisierung in sämtlichen
Aspekten ist nicht unbedingt immer wün-
schenswert. In einigen Fällen kann sich
der Forscher versucht fühlen, das Experi-
ment allein von der Maschine durchführen
zu lassen. Allerdings werden Maschinen
von Menschen entwickelt und program-
miert, die ebenfalls Fehler machen. Ein
falscher Eintrag in eine Datenbank mit
Farbstoffen kann beispielsweise zu einer
Imaging-Konfiguration führen, die ein
Kanal-Übersprechen (Crosstalk) verur-
sacht, welcher vom Forscher mit einem
gültigen Signal verwechselt werden könn-
te. Oder ein System wurde korrekterweise
so konfiguriert, dass es bei einem be-
stimmten Experiment unbrauchbare Bil-
der verwirft und sogar löscht. Für andere
Experimente oder andere Benutzer könn-

te dies zum Verlust wertvoller Daten füh-
ren, wenn keine entsprechenden Anpas-
sungen vorgenommen werden. Dasselbe
gilt für die Bildanalyse. Wenn bestimmte
Objekte von der Analyse automatisch aus-
geschlossen werden, kann dies für die
Auswertung des einen Assays notwendig
sein, während notwendige Informationen
für einen anderen Assay verloren gehen.
Bei allem Vertrauen auf Technologie-

Automatisierung können sich die Prüfung
der Konfiguration und Einrichtung sowie
die Durchführung von schnellen gelegent-
lichen Plausibilitätstests daher als sehr
nützlich erweisen.

Ausblick

Natürlich beginnt die Automatisierung
nicht beim Imaging-System und endet
auch nicht bei der Erfassung der Bilder.
Die Herausforderung, menschliches Ein-
greifen beim Imaging zu eliminieren, gilt
im Allgemeinen auch bei der Automati-
sierung im Labor. Vor etwa 20 Jahren wa-
ren Millionen von Proben pro Jahr und
Labor erforderlich, um Investitionen in
die Automatisierung der Laborumgebung
zu rechtfertigen. Durch die steigenden
Standards in Sachen Dokumentation und
Reproduzierbarkeit, noch zahlreichere
fachübergreifende Forschungsprojekte
und die Weiterführung kurzfristiger For-
schungsverträge hält die Automatisierung
auch Einzug in kleinere Labors. Neue
Technologien wie Smart Connected Pro-
ducts und das Internet der Dinge haben
das Potenzial, die Mikroskopie zu revolu-
tionieren. Diese muss sich also auf neue
Regeln einstellen. 

Literatur
[1] Baker M.: Nature, 452, vol 533, (2016)

1) Bilderfassung mit geringer Vergrößerung 2) Automatisierte Identifikation von Objekten 3) Automatisierte Anpassung der Imaging-Parameter

A B C

A

C

B

document4951606049252417771.indd 27 02.05.2017 15:31:13



S
P
E
C
IA

L

28 Mai 2017  LABORPRAXIS

Das Leben auf der Erde hat sich unter
relativ konstanter Erdbeschleuni-
gung (9,81m/s2 oder 1g) entwickelt

und hat sich im Laufe der Evolution her-
vorragend an diese Bedingungen ange-
passt. Pflanzen z.B. erkennen, wo oben
und unten ist, und wir Menschen können
uns dank des Gleichgewichtssinns (meist)
hervorragend im dreidimensionalen Raum
orientieren. Aber was passiert, wenn sich
die Schwerkraftbedingung verändert?
Seit der Mensch beschlossen hat, das

All zu erkunden, beschäftigen sich Wis-
senschaftler mit dieser Frage. Bei Astro-
nauten, die von Weltraummissionen zu-
rückgekehrt sind, wurden die verschie-

* D R . F . K O H N , P D D R . C . K O C H :
Universität Hohenheim, Institut für Physiologie,
Abt. Membranphysiologie, 70593 Stuttgart,
Tel. 49-711-459-22273

densten gesundheitlichen Probleme fest-
gestellt. So kommt es zu einer Reduktion
der Muskel- und Knochenmasse, das Herz-
Kreislauf-System ist beeinträchtigt, das
Sehvermögen verschlechtert sich und es
kommt durch die Beeinträchtigung des
Immunsystems zu einer Aktivierung von
ruhenden Viren. Was diese Reaktionen im
Körper auslöst, ist Gegenstand aktueller
Forschung unterschiedlichster Forscher-
gruppen weltweit.

Nervenzellen im Fokus

In Hohenheim gilt die Aufmerksamkeit
den Nervenzellen, im speziellen der Zell-
linie SH-SY5Y. Vom Nervensystem ist be-
kannt, dass es unter Schwerelosigkeit zu
einer verlangsamten Reizweiterleitung
kommt. Anders ausgedrückt, das Reakti-
onsvermögen nimmt ab. Doch woran liegt

1 Claudia Koch und Florian Kohn
im Parabelflugzeug.
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Schwerelos Forschen
Parabelflug und ISS – Wie wirkt Schwerelosigkeit auf Nervenzellen?

Forschen unter veränderten Schwerkraftbedingungen setzt bei Forschern und
Ingenieuren Umdenken voraus. Wenn es plötzlich kein Oben und Unten mehr

gibt, ist das nicht nur für die Forscher spannend – auch an die Analysentechnik
stellen sich dabei besondere Anforderungen. F L O R I A N K O H N U N D C L A U D I A K O C H *

das? Um diese Frage beantworten zu kön-
nen, ist das Verständnis der molekularen
Mechanismen in einer Zelle wichtig: Die
Offenwahrscheinlichkeit von Ionenkanä-
len in der Zellmembran nimmt ab, es
kommt zu einer leichteren Erregbarkeit
der Zelle, jedoch nimmt die Weiterlei-
tungsgeschwindigkeit ab. Diese Erkennt-
nisse wurden in Experimenten im Parabel-
flugzeug gewonnen.
Während dieser Experimente ist es For-

schern möglich, ihre eigenen Projekte im
Flugzeug durchzuführen, pro Mission an
drei bis vier Kampagnentagen und für je-
weils 31 Parabeln am Tag. Der umgebaute
Airbus A 310 bietet ausreichend Platz für
etwa 44 Wissenschaftler. Nach dem Start
können diese innerhalb kürzester Zeit an
ihre Experimentaufbauten zurückkehren,
die Experimente vorbereiten und sie dann
während der Hyper- und Hypo-g-Phasen
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überprüfen. Während das Flugzeug eine
Parabel fliegt erfährt alles an Bord zu-
nächst für 25 Sekunden die nahezu dop-
pelte Schwerkraft mit 1,8g, gefolgt von
einer Phase mit 0g (22 sec) und einer
erneuten 25 Sekunden-Phase mit 1,8g.
Der Vorteil der Parabelflugkampagnen
liegt auf der Hand – fast wie im eigenen
Labor können Wissenschaftler ihre Expe-
rimente überwachen, steuern, und – so-
weit nötig – modifizieren. Dennoch ist
die Dauer der Schwerelosigkeit nur kurz
und man muss genau überlegen und ab-
wägen, was man in 22 Sekunden an Er-
kenntnis gewinnen kann.

Mikroskop für den Weltraum

Im Parabelflieger werden von den Wissen-
schaftlern der Uni Hohenheim derzeit
zwei unterschiedliche Ansätze verfolgt.
Zum einen wird das Verhalten des Zyto-
skeletts, also der inneren Struktur der
Zelle, beobachtet, zum anderen die ver-
schiedenen Eigenschaften der Zellmemb-
ran. Zur Untersuchung des Zytoskeletts
wurde ein spezielles konfokales Laser-
Scanning-Fluoreszenzmikroskop für biolo-
gische und biomedizinische Weltrauman-
wendungen in Kooperation mit dem DLR
und Airbus Defence & Space entwickelt
und 2014 zum ersten Mal im Parabelflug-
zeug getestet. Dieses System, genannt
FLUMIAS (Fluorescence-Microscopic Ana-
lysis Systems for Space Application), er-
möglicht es erstmalig, in Echtzeit die
Veränderungen an lebenden Zellen hoch
aufgelöst zu betrachten, deren für die
Forscher interessanten Strukturen zuvor
mittels eines Fluoreszenzfarbstoffes mar-
kiert wurden. Die zentrale Komponente
des Flumias ist eine Spinning Disc, welche
es ermöglicht, den parallelen Scan von
mehreren tausend Beobachtungspunkten
zu gewährleisten. Das System bietet eine
gute axiale (∆z ~ 1,5µm) und laterale
(∆x, ∆y ~ 0,4µm) Auflösung, ein gerin-
ges Photobleaching verglichen mit einem
Punktscanner, und in Kombination mit
einer modernen sCMOS-Kamera eine

schnelle Bildanalyse. Die derzeit mögli-
chen Wellenlängen sind 405/488/
561/642nm. Flumias ermöglicht es, zeit-
liche Experimente und 3D-mikroskopische
Analysen schneller zellulärer und intrazel-
lulärer Prozesse wie Ionenfluss, Bewe-
gung der Organellen und Dynamik des
Zytoskeletts sowie Protein-Relokalisation
sichtbar zu machen.
Nach dem ersten Parabelflug wurde das

System des Weiteren 2015 in einer so ge-
nannten Sounding Rocket verwendet,
welche, im Unterschied zum Parabelflug,
etwa sechs Minuten Schwerelosigkeit zur
Verfügung stellt. Die Planung für die Nut-
zung auf der ISS läuft.
Darüber hinaus wird die Zellstabilität in

weiteren Versuchen getestet. Kommt es
tatsächlich zu Umbauvorgängen am Zyto-
skelett, so deutet dies auf eine Reduktion
der Steifigkeit hin. Anders ausgedrückt,
die Zellen lassen sich leichter verformen.
Mittels eines neuen Geräts der Firma Zell-
mechanik Dresden soll dieser Frage auf
den Grund gegangen werden, die Anpas-
sung des Geräts an die Nutzung in einem
Parabelflugzeug läuft derzeit. Die Zellen
werden in einem Flüssigkeitsstrom gebün-

2 Flumias, links: Komplettaufbau, rechts
oben: eingebautes Slide (Detailansicht),
Mitte rechts: eingebautes Slide von unten,
rechts unten: Fluoreszenzaufnahme einer
SH-SY5Y mit GFP-Aktin.

SH-SY5Y ist eine Zelllinie menschlichen Ursprungs, welche aus der Linie SK-N-SH
kloniert wurde. Diese wiederum entstammt der Knochenmarksbiopsie von einem
vierjährigen Mädchen, welches ein Neuroblastom hatte. Durch Behandlung mit ver-
schiedenen Zusätzen (u.a. Retinsäure) können die Zellen zu neuronenähnlichen
Zellen redifferenziert werden. Sie sind ein gängiges Forschungsmodell z.B. in der
Parkinson-Forschung.

L P - T I P P  zur Zelllinie SH-SY5Y
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delt und mittels einer hochauflösenden
Kamera aufgenommen. Der Flüssigkeits-
strom wird nach festgelegten Parametern
variiert und erzeugt so unterschiedlichen
Druck auf die Zelle. Anschließend wird die
Verformung der Zellen bewertet und ver-
glichen, was Rückschlüsse auf den Zu-
stand des Zytoskeletts zulässt. In Kombi-
nation mit Messungen am Flumias erhof-
fen sich die Forscher Klarheit über den
veränderten Zustand der inneren Zell-
struktur. Der große Vorteil der Zellmecha-
nik liegt in der einfachen Anwendbarkeit,
es ist keine Farbstoffzugabe nötig. Darü-
ber hinaus können bis zu 1000 Zellen pro
Sekunde gemessen werden. Es ist auch
geplant, die Veränderung der Steifigkeit
in Newton, der SI-Einheit für Kraft, um-
rechnen zu können, was einen deutlichen
Gewinn an Aussagekraft bedeuten würde.
Die Eigenschaften der Zellmembran las-

sen sich ebenfalls mittels spezieller Farb-
stoffe untersuchen, die dann mithilfe ei-
nes Hochdurchsatz-Plattenlesers ausgele-
sen und ausgewertet werden. Verwendet
wurde der Hochdurchsatz-Plattenleser
Pherastar FS von BMG Labtech. Hierbei
konnte gezeigt werden, dass sich die Er-
regbarkeit von neuronalen Zellen bereits
auf der zellulären Ebene verändert (Offen-
wahrscheinlichkeit von Ionenkanälen,
Ruhepotenzial) und es darüber hinaus zu
einer Veränderung der Membranviskosität
kommt. Einfach ausgedrückt, die Zell-
membran wird in Schwerelosigkeit flüssi-
ger, in erhöhter Schwerkraft fester. Wur-
den diese Versuche zuerst nur an künst-
lich erzeugten Vesikeln durchgeführt, so
bestätigten sich die Ergebnisse auch an
Untersuchungen lebender Zellen. Dies
wirft eine Reihe von neuen Fragen auf,
denn wenn die Zellmembran ihre ange-
stammte Viskosität verändert, verändern
sich dadurch auch die Aktivität aller as-
soziierter Membranproteine. Damit lässt
sich beispielsweise die veränderte Aktivi-
tät der Ionenkanäle erklären. Ebenfalls
von der Membranviskosität betroffen ist
der Transport und Einbau von Substanzen
in und durch die Zellmembran. Besonders
interessant ist dies im Hinblick auf den
Einbau von Medikamenten. Es stellt sich
die Frage, ob Medikamente im All weiter-
hin so wirken wie auf der Erde. Erste Ver-
suche hierzu laufen bereits und sollen an
Bord einer weiteren ballistischen Rakete
Aufschluss geben.
Je weiter die Reise ins All geht, desto

größer werden auch die Fragestellungen.
In Anbetracht der geplanten Marsmission
und möglicher weiterer Missionen stellt

gesicherten Wechsel von Nähr- und Fixa-
tionsmedien sorgen. In Kooperation mit
dem DLR und Airbus:DS wurden Inkuba-
toren in der Größe einer Zigaretten-
schachtel gebaut (Neurobox), komplett
mit zwei unabhängigen Tankkammern und
einem Pump- und Umwälzsystem, welches
im All die Zugabe von Retinsäure gewähr-
leistet und die Zellen nach Abschluss der
Wachstumszeit fixiert. Diese chemische
Fixation ermöglicht den gefahrlosen
Rücktransport der Probenbehälter auf die
Erde, ohne dass die Zellen sich weiter ver-
ändern. Zurück im heimischen Labor sol-
len die Zellen dann mittels unterschied-
licher Färbetechniken mikroskopisch un-
tersucht werden. Hierbei spielt nicht nur
die Morphologie eine große Rolle, son-
dern auch der Aufbau und das Vertei-
lungsmuster der verschiedenen Kompo-
nenten des Zytoskeletts sowie verschie-
dener Membranbestandteile.
Wichtigste Gemeinsamkeit all dieser

Untersuchungen ist die Grundlagenfor-
schung. Es geht darum, prinzipiell zu ver-
stehen, wie neuronale Zellen funktionie-
ren. Wie reagieren sie auf ihre Umwelt
und wie erkennen sie Veränderungen der-
selben? Gibt es Adaptationsmechanismen
und wenn ja, welche? Die Klärung dieser
Fragen soll nicht nur helfen, künftige
Weltraummissionen vorzubereiten, son-
dern auch auf der Erde ein besseres Ver-
ständnis für grundlegende Prozesse in
und von Zellen zu schaffen. 

sich zudem die Frage, wie sich beispiels-
weise das menschliche Nervensystem in
0g entwickeln würde.

Vorbereitungen für die ISS

Mithilfe der im Rahmen der beschriebe-
nen Experimente verwendeten Zelllinie
(s. LP-Tipp-Kasten) lässt sich die Frage
vielleicht bald beantworten. Die Eigen-
schaften der Zelllinie SH-SY5Y erlauben
es, die Zellen mittels Retinsäure (einem
Derivat des Vitamin A) zu nervenähnli-
chen Zellen zu redifferenzieren. Aktuell
laufen somit Vorbereitungen für einen
Transport der Zellen auf die ISS, wo sie
sich innerhalb von 14 Tagen redifferen-
zieren sollen. Die Planung und Umsetzung
für dieses Projekt läuft bereits seit meh-
reren Jahren. Für die Zellen mussten Mini-
Brutschränke entwickelt und gebaut wer-
den, welche nicht nur ein Austreten der
Flüssigkeiten im All verhindern, sondern
für eine konstante Temperatur und den

3 Neurobox, links: fertig befüllte Kammer im Steckmodul, zu sehen ist das Slide im Inne-
ren, auf dem die Zellen wachsen, rechts oben: Rückseite der Module mit den beiden Tanks,
rechts unten: das Modul wird von einer äußeren Hülle geschützt.
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DIGITAL: Mehr zu diesem Thema finden
Sie unter dem Stichwort „Forschen in der
Schwerelosigkeit “ auf www.laborpraxis.de

SERVICES: Die Missionstagebücher der Auto-
ren finden sie unter https://membranphysio-
logie.uni-hohenheim.de/97757

document3391709943741796459.indd 30 02.05.2017 12:47:45



Besuchen Sie uns in
Halle 20, Stand B67

www.eppendorf.com/labvolution

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, VisioNize® and CryoCube® are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany.
All rights reserved, including graphics and photos. Copyright © 2017 by Eppendorf AG.

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

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

Highlight: Erleben Sie das smarte VisioNize®

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

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

LABVOLUTION 2017 – Erleben Sie die Zukunft des vernetzten Labors

Smart.Connected.Nize.

Anz. A4 Messe 2017.indd 1 27.02.17 14:13



S
P
E
C
IA

L
Z e l l a n a l y s e  P r o d u k t e

32 Mai 2017  LABORPRAXIS

MIKROSKOPIELÖSUNG

Für die In-Vivo-Bildgebung

Die Fähigkeit, komplexe biolo-
gische Prozesse im lebenden
Gewebe im Zeitverlauf zu visu-
alisieren, ist der Schlüssel für
die Forschung in den Bereichen
Neurowissenschaften, Krebs
und entzündliche Erkrankun-
gen. Vorhandene und neue
transgene Fluoreszenzmarker
ermöglichen es Forschern,
Funktion, Interaktion und Ent-
wicklung von lebenden Zellen
in der natürlichen Umgebung
des Gewebes zu studieren. Bis-
her war die Verwendung dieser
Marker jedoch komplex und
umständlich. Mit der Einfüh-
rung des neuen SP8-Dive-
Systems bietet Leica Microsys-
tems nach eigenen Angaben
die weltweit erste spektral ab-
stimmbare Lösung für mehrfar-
bige Multiphotonen-Bildge-
bung für tiefe Gewebeschich-

ten. Dive steht für Deep In
Vivo Explorer und ermöglicht
es Forschern, bis zu vier Fluo-
rophore gleichzeitig und se-
quenziell sogar eine unbe-
grenzte Anzahl von Fluoropho-
ren zu erfassen. Möglich macht
das die neuartige 4Tune-De-
tektor-Technologie in Verbin-
dung mit den modernen HyD-
Detektoren. Im Zusammenspiel
dieser Technologien erschließt
sich eine volle spektrale Frei-
heit, was Entwicklungssprünge
in der mehrfarbigen Bildge-
bung für tiefe Gewebeschich-
ten eröffnet, heißt es vom Un-
ternehmen. „Forscher haben
uns nach Lösungen gefragt, die
ihnen helfen, Multiphotonen-
In-Vivo-Bildgebungs-Experi-
mente zu rationalisieren und
zu beschleunigen, und Leica
hat zugehört“, erklärt Markus
Lusser, Präsident von Leica Mi-
crosystems. Die Kombination
der neuen 4Tune-Detektor-
Technologie mit der renom-
mierten Konfokalmikroskopie-
plattform SP8 bilde laut Lusser
eine vollständige, benutzer-
freundliche und zugleich zu-
kunftssichere Lösung.

Tel. +49-6441-292000

Mehr auf laborpraxis.de
Leica MicrosystemsI
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LED-LICHTLEISTEN

Für schwache Lichtdosis

Ab sofort sind alle Kühlbrut-
schränke, Brutschränke und
Klimaschränke von Binder op-
tional mit flexibel einsetzbaren
LED-Lichtleisten erhältlich. Sie
werden in den Längen 30, 50
und 90cm angeboten. Die
Lichtleisten sind spritzwasser-
geschützt (IP 65) und können
bei -5 bis 60°C betrieben wer-
den. Ihre Beleuchtungsstärke
liegt bei 600Lux. Die Lichtleis-
ten können überall dort zum
Einsatz kommen, wo biologi-
sche Anwendungen niedrige
Lichtintensitäten erfordern.
Hierzu zählen Modell-Organis-
men wie Drosophila, Caenor-
habditis oder Zebrafisch, für
deren Gedeih eine schwache
Lichtdosis vonnöten ist. Bei
Forschungsarbeiten mit diesen
Organismen ist zudem oftmals

ein Tag-Nacht-Rhythmus von
Vorteil. Dieser kann über das
dazugehörige Steuergerät mit
integrierter Zeitschaltuhr pro-
grammiert werden. Mit einem
Dimmer wird die Lichtintensi-
tät von 0 bis 100% vorgege-
ben. An einem Steuergerät
können bis zu vier Lichtleisten
angeschlossen werden. Mit Ma-
gneten wird das Gerät an der
äußeren Gehäuseseitenwand
angebracht. Die Lichtleisten
werden als Zubehör in zwei Pa-
keten angeboten. Das Basispa-
ket besteht aus zwei Lichtleis-
ten, einem Steuergerät und
Befestigungsmaterial, beste-
hend aus Clips und Power
Strips.

Tel. +49-7462-20050

Mehr auf laborpraxis.de
BinderI
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CONSUMABLES

Erfüllen strenge Auflagen
Der Reinheitsgrad „Eppendorf
Forensic DNA Grade“ ist das
Qualitätssiegel der neuen Pro-
duktlinie, die die strengen Auf-
lagen der kürzlich veröffent-
lichten ISO 18385 erfüllt. Um
das Kontaminationsrisiko noch
weiter zu minimieren, definiert
dieser Standard Anforderungen
an Hersteller von Produkten,
welche in forensischen DNA-
Laboratorien eingesetzt wer-
den. Eppendorf bestätigt die
Konformität einer jeden Pro-
dukt-Charge und stellt char-

genspezifische Zertifikate zur
Dokumentation zur Verfügung.
Die optimierte Verpackung die-
ser neuen Produktlinie unter-
stützt außerdem ein kontami-
nations- und fehlerfreies Ar-
beiten. Die Forensic-DNA-Gra-
de-Produkte von Eppendorf
umfassen Consumables für die
Probenbearbeitung, die PCR-
Vorbereitung sowie für die Pro-
benlagerung.

Tel. +49-40-538010

Mehr auf laborpraxis.de
Eppendor fI
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HOCHDURCHSATZ-96-WELL-ARRAY

Messung von DNA-Schäden
Das 96-Well-Comet-Chip-Sys-
tem von Amsbio bietet eine
Hochdurchsatz-Plattform, um
gleichzeitig Behandlungen und
die Messung von DNA-Schäden
auf einem einzigen Träger
durchzuführen. Somit können
verschiedene Behandlungen
oder auch unterschiedliche
Zelllinien miteinander vergli-
chen werden. Der Comet Chip
basiert auf der Comet-Assay-
Methode – einer Einzelzell-
Gelelektrophorese, welche den
Grad der DNA-Schädigung in

einer einzelnen Zelle durch das
Ausmaß der Migration der DNA
durch eine Gelmatrix in einem
elektrischen Feld misst. Dieser
Assay detektiert DNA-Schäden,
welche abasische Stellen
(apurinische/apyrimidinische
Stellen), DNA-Crosslinks und
Strangbrüche umfassen. Ein
einziger 96-Well-Comet-Chip
kann 20000 Datenpunkte er-
zeugen.

Tel. +49-69-779099

Mehr auf laborpraxis.de
AmsbioI
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BIOSENSOREN

Adeno-assoziierte Biosensoren

Amsbio bietet eine Palette ge-
brauchsfertiger Adeno-assozi-
ierte Viren (AAV) an. Diese Vi-
ren eignen sich zur Injektion
in-vivo und kodieren entweder
einen Kalzium- oder Glutamat-
Sensor. Die Kalzium- oder Glu-

tamat-Biosensoren bieten eine
Auswahl von Promotoren und
die Möglichkeit zur Cre-indu-
zierbaren (FLEx-ON) Expressi-
on. Amsbio hat diese Indikato-
ren in häufig verwendete AAV-
Serotypen (AAV8 und AAV9)
verpackt. Die Biosensoren sind
gentechnisch veränderte fluo-
reszierende Proteine, welche
an einer zusätzlichen Protein-
sequenz verankert sind.

Tel. +49-69-779099

Mehr auf laborpraxis.de
AmsbioI
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LABOR-RÖHRCHEN

Flexibel einsetzbar

Das bruchsichere Vacuette-Se-
kundär-Röhrchen von Greiner
Bio-One hilft dabei, den La-
boralltag zu vereinfachen. Ein
einziges Röhrchen für unter-
schiedlichste Anwendungen.
Die Vacuette-Sekundär-Röhr-

chen sind flexibel einsetzbar
und eignen sich zum Aliquotie-
ren, Poolen, zum Einfrieren
und Lagern sowie zum sicheren
Transport von Probenmaterial.
Die Röhrchen sind in zwei Ver-
packungsvarianten erhältlich.
Die lose verpackten Multiplex-
Röhrchen werden sowohl in PP
als auch aus PET angeboten,
mit oder ohne Sicherheits-
schraubverschluss.

Tel. +49-7022-948-0

Mehr auf laborpraxis.de
Greiner Bio-OneI
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REAGENZ

Expansion von T-Zellen
MACS GMP T Cell Transact von
Miltenyi Biotec ist ein ge-
brauchsfertiges Reagenz für die
In-vitro-Aktivierung, Stimula-
tion und Expansion von huma-
nen T-Zellen aus hämatologi-
schen Zellpopulationen. Das
Reagenz ist auch in einer für
die Forschung geeigneten Gü-
teklasse verfügbar. Durch seine
Nanostruktur kann MACS GMP T
Cell Trans Act steril filtriert
werden. Überschüssiges Rea-
genz kann einfach durch die
Abnahme des Überstands ent-

fernt werden. Das Reagenz be-
steht aus einer kolloidalen po-
lymeren Nanomatrix, konju-
giert an humanisierte, rekom-
binante CD3- und CD28-Ago-
nisten. Es ist auf die Zellkultur
mit Tex-MACS-Medium abge-
stimmt und biologisch abbau-
bar. Das Gefäß ist direkt an das
automatisierte, funktionell-
geschlossene Clini-MACS-Pro-
digy-System anzuschließen.

Tel. +49-2204-83060

Mehr auf laborpraxis.de
Milteny i BiotecI
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Wägen | Laborwasser | Zentrifugieren | Liquid Handling
Filtration | Mikrobiologische Analysen | Service

Teilen Sie Ihre #passionforscience auf
www.passionforscience.com/de

Claristep®.
Die ergonomischste Art
der Probenvorbereitung.

Filtrieren Sie bis zu 8 Proben gleichzeitig - ohne Strom-,
Vakuum- oder Druckanschluss. Setzen Sie die Filter einfach
auf Ihre Auffangfläschchen und schließen Sie die Station
mit leichtem Druck – fertig.

Ich liebe mein
Probenvorbereitungs-Set, denn es
erleichtert eine mühsame Aufgabe.

#passionforscience
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Die Thermostatisierung der Trennsäu-
le wird zwar bei nahezu allen moder-
nen und automatisierten HPLC-Ge-

räten vorgenommen, dennoch steht die
Säulentemperatur meist nicht als wichti-
ger Parameter im Fokus der Methodenent-
wicklung. In erster Linie wird die Tempe-
raturerhöhung in der Praxis als ein Weg
zur Senkung der Viskosität der mobilen
Phase gesehen. Primäres Ziel ist es dabei,
den Rückdruck der Säule bei einer be-
stimmten Flussrate zu senken. So eignet
sich eine Erhöhung der Säulentemperatur

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

dazu, die Kinetik in der HPLC zu beschleu-
nigen. Das Prinzip ist, mit einer Erhöhung
der Flussrate Trennungen schneller zu ma-
chen, dabei aber durch die geringere Vis-
kosität stets bei moderatem Rückdruck
der Säule zu bleiben.
Die Temperatur beeinflusst bekanntlich

jedoch nicht nur die Geschwindigkeit von
Prozessen, sondern auch die Lage von
Gleichgewichten und somit in der Chro-
matographie auch die Retention von Sub-
stanzen. Dies kann durchaus in bestimm-
ten Trennmethoden auch zu tempera-
turabhängigen Selektivitäten für ver-
schiedene Analyte führen. Ein besonders
prägnanter Fall soll hier grundlegend
betrachtet werden.

1 Van’t Hoff Plot gemäß Glei-
chung 1 zur Trennung von vier
Konservierungsstoffen auf einer
Thermo Scientific Acclaim RSLC
Polar Advantage II Säule, betrie-
ben mit einer 50/50 Mischung
von wässriger 20 mM Natrium-
phosphat Lösung bei pH=7, und
MeOH als mobiler Phase. Die Ab-
bildung zeigt unten rechts die un-
zulängliche Trennung bei der sehr
gebräuchlichen Temperatur von
40 °C, sowie in der Legende die
Strukturformeln der Analyte.
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Vier Substanzen = vier Peaks?
Einfluss der Temperatur auf die Selektivität von Trennungen

Erhöht man bei der HPLC die Temperatur, so wirkt sich dies auf verschiedene
Parameter aus. An der Trennung von vier Konservierungsstoffen wird gezeigt,
warum der Anwender nicht nur die Geschwindigkeit im Blick haben sollte, son-
dern auch die Selektivitäten der Analyten. F R A N K S T E I N E R * & K AT H E R I N E L O V E J O Y *

Prinzipiell beschreibt die van’t
Hoff’sche Gleichung die Lage von Gleich-
gewichten und so lässt sich mit ihr gemäß
Gleichung 1 der Retentionsfaktor k in Ab-
hängigkeit von der Temperatur der Trenn-
säule beschreiben, wobei ΔH0 die Über-
gangsenthalpie des Analyten zwischen
mobiler und stationärer Phase ist und ΔS0

die entsprechende Übergangsentropie so-
wie ß das Phasenverhältnis in der Trenn-
säule.

Gl. 1

Es ist leicht zu erkennen, dass die Auf-
tragung von ln k gegen 1/T einen linearen
Zusammenhang ergibt und sich somit die
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entsprechende Abhängigkeit eigentlich
bereits mit zwei Messpunkten beschrei-
ben lässt. Eine weiträumige Linearität
besteht in der Praxis aber meist nur in
guter Näherung, Abweichungen treten be-
sonders in Fällen mit gemischten Reten-
tionsmechanismen auf, wie sie in der
HPLC jedoch sehr häufig vorkommen. So-
mit ist es zur etwas exakteren Bestim-
mung der entsprechenden Abhängigkeit
ratsam, mindestens drei Messpunkte auf-
zunehmen. Weiterhin sollte auf Vorhersa-
gen mittels Extrapolation auf Temperatu-
ren außerhalb des gemessenen Bereichs
verzichtet werden, weil dabei die Gefahr
einen nichtlinearen Zusammenhang zu
übersehen, entsprechend größer wird. Ab-
bildung 1 zeigt ein van’t-Hoff-Diagramm
für einen sehr interessanten Anwen-
dungsfall. Es handelt sich um die Tren-
nung der vier Konservierungsstoffe Dime-
thylphthalat, Methylbenzoat, Methylpara-
ben und Ethylparaben an einer Umkehr-
phase mit eingebetteter polarer Gruppe,
betrieben in einem Wasser-Methanol-Elu-
enten mit Phosphat auf pH 7 eingestellt.
Die Messungen wurden in 5°C-Schritten

von 20°C bis 75°C aufgenommen und es
zeigt sich über den gesamten Bereich ei-
ne gute Linearität, sodass auch mit deut-
lich weniger Messpunkten der Zusammen-
hang gut beschrieben werden könnte.
Besonders auffällig sind die sehr unter-
schiedlichen Geradensteigungen, die
letztlich auch zu Schnittpunkten der Ge-
raden führen, also zu Elutionsumkehrun-
gen im betrachteten Temperaturbereich.
Dies hat für die Praxis ganz entscheiden-
de Konsequenzen und es kann für den
Erfolg der chromatographischen Trennung
fatal sein, diese nicht entsprechend zu
beachten.

VIAFLO II 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 384VIAFLO 96 I 384

BesuchenSie uns an derBIOTECHNICAHalle 20, Stand D5416.5 – 18.5,Hannover

Welche Temperatur ist
die beste und warum?

Es ist eine durchaus übliche Praxis, HPLC-
Trennungen bei einer Temperatur von
40°C durchzuführen. Diese Temperatur
lässt sich mit allen gängigen Säulenther-
mostaten unabhängig vom genauen Prin-
zip der Eluentenvorheizung und der Tem-
peraturkontrolle im Säulenraum zuverläs-
sig einstellen. Gleichzeitig sorgt sie be-
reits für einen guten Massentransport und
somit bei entsprechenden Flussraten auch
für recht schnelle Trennungen, ohne dabei
die Langzeitstabilität der stationären

Aufgrund ihrer chemischen Struktur zeigt eine Temperatureränderung in der Flüs-
sigkeitschromatographie bei Substanzen unterschiedliche Auswirkungen auf die
Selektivität. Dies liegt vor allem an den Wechselwirkungen der Verbindungen mit
der stationären Phase. So können, wie im vorliegenden Beispiel, phenolische
OH-Gruppen Wechselwirkungen mit der stationären Phase eingehen, die bei fehlen-
den Alkohol-Gruppen nicht stattfinden. Dies resultiert dann in unterschiedlichen
Retentionszeiten der Substanzen.

L P - T I P P  zu Selektivität und Temperatur
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Phasen maßgeblich zu beeinträchtigen.
Wendet man die Temperatur von 40°C al-
lerdings auf das vorliegende Beispiel an,
so erhält man von den vier injizierten
Substanzen lediglich einen Peak mit einer
Schulter sowie einen weiteren, auf den
ersten Blick eigentlich unauffälligen
Peak. Dies stellt sicherlich keine arbeits-
fähige Methode für das vorliegende
Anaylsenproblem dar und die Ursache
liegt einzig in der Temperaturabhängig-
keit der Selektivitäten. Das van’t-Hoff-
Diagramm zeigt, dass bei 40°C (senkrech-
te Linie) Methylbenzoat und Ethylparaben
exakt koeluieren, während die Selektivität
zwischen Dimethylphthalat und Methyl-
paraben ebenfalls zumindest unzulänglich
ist.
Wie sind diese deutlich unterschiedli-

chen Steigungen zu erklären? Es ist auf-
fällig, dass das Phthalat und das Benzoat
ähnliche Steigungen im van’t-Hoff-Plot
aufweisen. Gleiches gilt für die beiden
Parabene, deren Retention aber in Ver-
gleich deutlich stärker von der Tempera-
tur abhängig ist. Die Ursache ist in der
jeweiligen chemischen Struktur der Sub-
stanzen zu suchen. Die spezielle Funkti-
onalisierung der verwendeten stationären
Phase enthält eine Carbonamid-Funktion
in der Alkylkette. Diese fungiert u.a. mit
dem nichtbindenden Elektronenpaar am
Stickstoff als Wasserstoffbrückenakzeptor
und hier kann die recht starke Wasser-
stoffbrücken-Donorfunktion der phenoli-
schen OH-Gruppen der beiden Parabene
eine relativ starke Wechselwirkung einge-
hen, welche bei den beiden anderen Kom-
ponenten des Gemischs nicht möglich ist.
Dem Retentionsmechanismus der Parabe-
ne in diesem Trennsystem liegt offen-
sichtlich eine deutliche größere Über-
gangsenthalpie zugrunde und diese sorgt
für die relativ starke Temperaturabhän-
gigkeit ihrer Retentionsfaktoren.
Was diese spezielle Temperaturabhän-

gigkeit für die praktische Anwendung der
Methode bedeutet, zeigen die in Abbil-
dung 2 dargestellten Chromatogramme
sehr deutlich. Bei 20°C weist die Metho-
de ausgewogene Selektivitäten mit der
Elutionsreihenfolge Dimethylphthalat <
Methylparaben < Methylbenzoat < Ethyl-
paraben auf. Wird die Temperatur schritt-
weise erhöht, so verschwindet zunächst
bei ca. 35°C der Peak von Methylbenzoat
unter jenem von Ethylparaben. Bei 45°C
schiebt sich auch der Peak von Methylpa-
raben über jenen von Dimethylphthalat
und es sind de facto bei der gegebenen
Bodenzahl nur zwei Peaks zu erkennen,

Durch die geringeren Selektivitäten und
niedrigen Retentionsfaktoren ist die Auf-
lösung bei der hohen Temperatur deutlich
reduziert und für eine quantitative Aus-
wertung nicht mehr voll ausreichend. Die
Analysenzeit ist andererseits ebenfalls um
mehr als Faktor zwei von ca. 1,3min auf
ca. 0,6min verkürzt. Grundsätzlich sollte
als Kriterium beachtet werden, dass die
Retention des ersten Peaks größer als
k=1 sein sollte, die des letzten Peaks
aber nicht größer als k=10. Unter diesem
Gesichtspunkt ist die Methode bei 20°C
mit ihrer insgesamt auch deutlich größe-
ren Auflösung klar überlegen. Mit einer
Trennzeit von weniger als 1,5min läuft
die Analyse auch ausreichend schnell ab.

Selektivitätsoptimierung über
die Temperatur
Mithilfe eines van’t-Hoff-Diagramms kann
mit wenigen Messungen eine Vorhersage
der k-Werte aller Substanzen für verschie-
dene Temperaturen erfolgen. Im einfachs-
ten Fall gelingt dies aus Messungen bei
zwei Temperaturen an den Grenzen des
zugänglichen Bereichs, empfohlen wird
jedoch eine dritte Temperatur zur Verifi-
zierung der Linearität. Das resultierende
Diagramm zeigt sofort Veränderungen von
Selektivitäten und etwaige Elutionsum-
kehrungen an. Daraus kann graphisch die
Temperatur bestimmt werden, bei der die
vertikalen Abstände aller Punkte maximal
sind, also die gesamte Verteilung der Se-
lektivitäten optimal ist.
Im vorliegenden Beispiel in Abbildung

1 ist dies bei den Temperaturen 20°C und
bei 75°C der Fall. 

obwohl vier Substanzen injiziert worden
sind. Bei weiterer Temperaturerhöhung
erscheint nun zunächst der Peak vom Me-
thylbenzoat hinter jenem von Ethylpara-
ben und oberhalb von 60°C wird zusätz-
lich auch Dimethylpthalat hinter Methyl-
paraben eluiert. Bei 75°C ergibt sich
schließlich wieder eine in etwa äquidis-
tante Elution der vier Substanzen, aller-
dings in einer deutlich veränderten Rei-
henfolge. Die Farben der Chromatogram-
me repräsentieren die Qualität der Tren-
nungen. In grün gekennzeichnet sind für
eine quantitative Auswertung akzeptable
Methoden. Schwarz zeigt Methoden, die
zumindest alle vier Substanzen erkennen
lassen, während bei den recht zahlreichen
roten Chromatogrammen maximal drei
Substanzen zu erkennen sind, bei 45°C
sogar nur zwei. Neben der veränderten
Elutionsreihenfolge ist auch die absolute
Retention aller Substanzen bei 75°C
deutlich verkürzt. Während die vier Sub-
stanzen bei 20°C im Bereich von k=2,6
bis k=6,6 eluieren, reduziert sich dieser
Bereich bei 75°C auf k=1,0 bis k=2,6.

2 Chromatogramme der Tren
nung von vier Konservie
rungsstoffen bei 12 verschie
denen Temperaturen. Säule:
Thermo Scientific Acclaim
RSLC Polar Advantage II,
2.2 µm, 30 x 2.1 mm, Eluent:
H2O mit 20 mM Natriumphos
phat bei pH=7 / MeOH,
50/50 v/v H2O/MeCN, Fluss
rate: 0.45 ml/min, Detektion:
UV @ 244 nm, Injektionsvo
lumen: 1 µL, Analytkonzen
tration 10 mg/l, Peaks:
(1) Dimethylphthalat, (2)
Methylparaben, (3) Methyl
benzoat, (4) Ethylparaben

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.

EVENTS: Während des dritten Praxistages
HPLC am 19. September werden Trends und
neue Entwicklungen rund um die Flüssig-
chromatographie gezeigt (mehr Infos unter:
www.praxistag-hplc.de).
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Probenwechsler

Standardkonfiguration Optionale Module

Trübung

pH

Brechungsindex

Dichte

Ob in der Produktentwicklung oder in
der Produktionskontrolle – die Be-
stimmung von Dichte, Brechzahl,

optischer Drehung, pH-Wert und vielen
anderen Größen ist oft eine Routinear-
beit, bei der es dennoch auf hohe Genau-
igkeit und Reproduzierbarkeit der Messun-
gen ankommt. Mit dem Modulyzer von
Anton Paar lassen sich individuelle Mul-
tiparameter-Systeme zusammenstellen,
die in Kombination mit einem automati-

* D R . C . R A I S C H : Anton Paar Germany GmbH,
73760 Ostfildern, Tel. +49-711-72091-0

* * S . W E N G E R : Anton Paar GmbH,
8054 Graz/Österreich

schen Probenwechsler diese Aufgabe zu-
verlässig und schnell erledigen. Neu sind
Systeme aus hochbeständigen Materiali-
en, mit denen sich auch Chemieapplika-
tionen lösen lassen.
Für die Qualitätssicherung, die Ausle-

gung von Prozessanlagen und zur Sicher-
stellung der richtigen Wirkstoffzusam-
mensetzung steht eine große Anzahl phy-
sikalischer Messmethoden zur Verfügung,
die ihre Anwendung in der Lebensmittel-
und Getränkeherstellung finden sowie in
der pharmazeutischen und chemischen
Industrie.
Der modulare Aufbau und die zeitglei-

che Bestimmung mehrerer Messgrößen

1 Beispiel eines modularen Aufbaus für die Flüssigkeitsanalyse
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Modularisierte Routine
Automatisierte Flüssigkeitsanalyse für zahlreiche Verfahren

In der Qualitätskontrolle liefern analytische Techniken wichtige Entscheidungs-
hilfen für die Produktion. Durch die Kombination von pH-Wert, Dichte oder
Brechzahl mit automatisierten Methoden können produktionsrelevante Frage-

stellungen beantwortet werden. D R . C H R I S T O P H R A I S C H * U N D S T E P H A N W E N G E R * *

machen die Modulyzer zum idealen Part-
ner in der Flüssigkeitsanalyse. Je nach
Probe und Anzahl der erforderlichen Ana-
lysen lassen sich bis zu 30 Prozent der
Messzeit, einschließlich Befüllung und
Reinigung einsparen – ohne Einbußen an
Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Zeit, die
dann für andere Aufgaben genutzt werden
kann.

Dichtemessgerät als zentrale
Steuereinheit
Das Kernstück der Multiparameter-Syste-
me bildet ein Dichtemessgeräte der
DMAM-Reihe. Je nach Gerät kann die
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Polarimeter messen die optische Dre-
hung eines polarisierten Lichtstrahls, der
durch eine Flüssigkeit geleitet wird. Da-
mit kann die Konzentration einer optisch
aktiven Substanz genau bestimmt wer-
den.
Für die Auslegung von Prozessparame-

tern ist es wichtig, die mechanischen Ei-
genschaften wie die Viskosität zu kennen,
um Pumpen oder Mischer richtig dimen-
sionieren zu können oder auch um das
Verhalten eines Medikaments in Spritze
oder Tropf untersuchen zu können.

Die Trübungsmessung mithilfe der
Streuung des Lichts bei drei Winkeln ist
eine wichtige Größe für die finale Quali-
tätssicherung von Infusionslösungen,
Aromen oder Kraftstoffen. Das im Durch-
fluss arbeitende Trübungsmodul HazeQC
ME erlaubt dabei nicht nur die Messung
geringer Probenmengen bei einer festen
Temperatur sondern ermöglicht auch Vor-
hersagen über die Langzeittrübungsstabi-
lität der Proben durch den Einsatz von
Temperaturscans zwischen -5 und 40°C.
Dieses Feature erlaubt darüber hinaus

LABORPRAXIS  Mai 2017

Dichte mit einer Genauigkeit von 1x10-4

(0,0001g/cm3) bis 5x10-6g/cm3 be-
stimmt werden. Das Dichtemessgerät
übernimmt sämtliche Steueraufgaben in-
nerhalb des Systems. Auswahl und Start
der gewünschten Messmethode und die
Anzeige aller Ergebnisse erfolgen an einer
einzigen Stelle, entweder an der über-
sichtlichen großen Anzeige am Dichte-
messgerät oder in der Steuersoftware.
Damit Anwender mit der Zeit und sich

ändernden Anforderungen Schritt halten
können, sind die Modulyzer flexibel zu
konfigurieren: Die hochgenau-
en Messgeräte bilden zusam-
men mit den Füll- und Spülein-
heiten zukunftsfähige Systeme.
Das Dichtemessgerät lässt

sich im Modulyzer mit einem
oder mehreren der folgenden
Geräte kombinieren:
• einem Schallgeschwindig-
keitsmodul,
• dem Refraktometer Abbemat,
• einem Polarimeter der MCP-
Serie,
• dem Viskosimeter Lovis 2000
ME,
• dem Trübungsmessgerät
HazeQC ME,
• einem pH-Modul,
• einer Füll- und Spüleinheit
sowie einem
• automatischen Proben-
wechsler.

Die verschiedenen
Messgrößen
Die Dichtemessgeräte ermögli-
chen neben der Messung der
wahren Dichte auch die Be-
stimmung der Konzentration
von Zwei- und Mehrstoffgemi-
schen, insbesondere in Kombi-
nation mit einer optionalen
Schallgeschwindigkeitsmes-
sung.
Der mit dem Abbematen be-

stimmte Brechungsindex eines
Materials kann für die Identifi-
zierung und Charakterisierung
neuer Materialien sowie auch
für die Prüfung des Reinheits-
grades herangezogen werden.
Bei Stoffgemischen korreliert
der Brechungsindex mit der
Konzentration des gelösten
Stoffes, sodass er einen für die
Qualitätskontrolle verwendba-
ren Wert darstellt.

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!
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Einschätzungen zur Aggregation von Par-
tikeln in Abhängigkeit von der Tempera-
tur zu treffen, indem die Anteile der Mie-
und Rayleigh-Streuung bei unterschiedli-
chen Temperaturen analysiert werden.
Die Befüllung eines modularen Systems

sollte, auch aus Gründen der Automatisie-
rung, möglichst gleichmäßig und repro-
duzierbar erfolgen. Dies ist mit der Füll-
und Spüleinheit Xsample 340 möglich, die
den Inhalt einer eingelegten Spritze de-
finiert in die angeschlossenen Geräte
drückt, die Probe nach der Messung ver-
drängt und das System automatisch spült
und trocknet.
Für größeren Probendurchsatz steht der

Probenwechsler Xsample 530 mit 71 Ge-
fäßen zu je 12mL zur Verfügung. Auch
dieser befüllt die Messzelle gleichmäßig
mit genau dem Druck, der für die Probe
notwendig ist. Nach der Messung reinigt
er sich (Nadelwäsche innen und außen)
und das System selbstständig mit bis zu
drei Lösungsmitteln. Das System steht für
die nächste Messung sauber und trocken
zur Verfügung und garantiert so höchste
Reproduzierbarkeit und Datenqualität.
Optional sind ein Barcode-Leser, eine Pro-
benrückgewinnungseinheit oder maßge-
schneiderte Magazine für Probengefäße
erhältlich.

Auch als chemikalienresistente
Ausführung erhältlich
Für die besonderen Anforderungen der
chemischen Industrie stehen fast alle In-
strumente in einer besonders chemikali-
enresistenten Ausführung zur Verfügung:
• Die Refraktometer können mit einer
speziellen Wischmulde und diversen

• Das Trübungsmessgerät ist mit speziel-
len Dichtungen und zusätzlichen Sicher-
heitsvorkehrungen für brennbare Subs-
tanzen ebenfalls in einer Chemievariante
erhältlich.
• Die probenberührenden Teile der Füll-
und Spüleinheit Xsample 340 können auf
Wunsch aus PTFE gefertigt werden und
ermöglichen so den Einsatz in beinahe
jeder Branche.
• Der Probenwechsler Xsample 530 ist in
einer Variante mit speziellen Dichtungen
verfügbar, bei der auch sämtliche Edel-
stahlteile aus hochbeständigem Hastelloy
B3 bestehen.

Datensicherheit und
Rückführbarkeit gewährleisten
Für Analysen gemäß 21 CFR Part 11 oder
unter GMP bieten die Geräte eine voll-
ständige Anwenderverwaltung, einen Au-
dit-Trail und die Möglichkeit zur elektro-
nischen Signatur. Daten können über ei-
nen Drucker ausgegeben werden oder
über die LIMS-Schnittstelle an ein über-
geordnetes System übertragen werden.
Für die zügige Implementierung des

Modulyzers unterstützt Anton Paar An-
wender bei der Qualifizierung und Validie-
rung des Systems mit dem Pharma Quali-
fication Package, das alle Schritte einer
vollständigen Qualifizierung abdeckt. De-
sign Qualification (DQ), Installation Qua-
lification (IQ), Operation und Perfor-
mance Qualification (OQ/PQ) sind ebenso
darin enthalten wie eine Risikoanalyse
und eine auf das System angepasste Stan-
dard Operating Procedure (SOP). 

2 Verschiedene Module des Modulyzer mit automatisiertem Probenwechsler

Durchflußküvetten auch für Säuren und
Laugen geliefert werden.
• Polarimeterküvetten sind in verschie-
denen Legierungen erhältlich.
• Für das Viskosimeter sind Kapillaren aus
Glas und PCTFE ebenso wählbar wie Ku-
geln aus Edelstahl und Gold.

Um ein Laborgerät in einer qualifizierten und regulierten Umgebung einzusetzen,
kann man das so genannte 4Q-Modell nutzen.
• DQ (Design-Qualifizierung): Hierbei werden Design- und Qualitätskriterien defi-
niert. Ein Qualifizierungsplan und eine Risikoanalyse bilden den Ausgangspunkt
für eine risikobasierte Instruktion und Durchführung der Qualifizierung.

• IQ (Installations-Qualifizierung): Sie stellt sicher, dass das Gerät den Vorgaben
entspricht. Definierte Testpunkte sorgen für eine korrekte und schnelle Installa-
tion und Verfügbarkeit des Gerätes.

• OQ (Funktions-Qualifizierung): Sie stellt sicher, dass das Gerät spezifikationsge-
mäß funktioniert. Die OQ deckt alle definierten Funktionstestpunkte ab: Justie-
rung, Kalibrierung, kundenspezifische Referenzprobe, Checkliste nach 21 CFR
Part 11 sowie benutzerspezifische SOP. Diese Punkte gewährleisten, dass das
Gerät in der definierten Umgebung wie vorgesehen funktioniert.

• PQ (Leistungs-Qualifizierung): Sie stellt sicher, dass das Gerät unter Routinebe-
dingungen im Rahmen der definierten Spezifikation funktioniert.

L P - T I P P  zur Gerätequalifizierung

DIGITAL: Mehr zu diesem Thema finden
Sie unter dem Stichwort „Anton Paar Flüssig-
keitsanalyse“ auf www.laborpraxis.de.

EVENTS: Besuchen Sie Anton Paar auf der
Lab-Supply in Berlin am 22. Juni
(mehr Infos unter www.lab-supply.info).

SERVICES: Auf www.laborpraxis.de/webinare
beschreibt ein Webinar den Einsatz des
Brechungsindex in der Produktion und im Labor.
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Früher galten geregelte Arbeitszeiten
als Garanten für einen Traumjob. Doch
mit der Digitalisierung wird der Nine-

to-Five-Job zu einem Auslaufmodell.
Schließlich machen der Ausbau des Breit-
band-Internets, Netzwerktechnologien,
intelligente Software-Lösungen sowie
mobile Endgeräte Arbeitsmittel mobil und
Informationen jederzeit verfügbar. Das
ermöglicht Arbeitnehmern Privat- und
Berufsleben in Einklang zu bringen. Auch
die Arbeitgeber in der Chemieindustrie
sehen in dieser Entwicklung Chancen: „So

* M . W Ü H R : Redaktion PROCESS,
E-Mail: manja.wühr@vogel.de

hat die Flexibilisierung den Vorteil, dass
anfallende Arbeiten besser kurzfristig er-
ledigt werden können und Reisezeiten
durch Arbeit am Laptop effizienter ge-
nutzt werden können.“ – So die Stellung-
nahme des Bundesarbeitgeberverbands
Chemie zum Grünbuch Arbeiten 4.0 vom
April 2015.

Wahlarbeitszeit

Wie flexible Arbeitszeiten und dezentrale
Arbeitsorte in der Arbeitswelt umgesetzt

So gestalten Sie Arbeiten 4.0
Gestaltung von zeit- und ortsflexiblem Arbeiten

Nachmittags das Fußball-Training vom Junior leiten und abends um 20:00 Uhr
im Status-Meeting mit dem Projektpartner aus den USA wichtige Meilensteine
überprüfen: Zeit- und ortsflexibles Arbeiten wird sowohl für Arbeitnehmer
als auch Arbeitgeber immer wichtiger. Mittlerweile sind ungeahnte Möglich-

keiten in Sicht. M A N J A W Ü H R *

werden können, hängt neben den techni-
schen Möglichkeiten und den spezifi-
schen Anforderungen der jeweiligen Bran-
chen und Tätigkeiten auch von den ge-
setzlichen Rahmenbedingungen ab. Mit
dem Weißbuch Arbeiten 4.0 stellt Ar-
beitsministerin Andrea Nahles bereits be-
stehende Instrumente sowie einige neue
Lösungsansätze vor, wie das bestehende
Arbeitszeitrecht flexibilisiert werden

1 Flexibel Arbeit und Freizeit unter einen Hut bringen: Neue Modelle machen es möglich.
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kann. Die Summe all dieser Maßnahmen
könnte demnach in einem Wahlarbeits-
zeitgesetz zusammengefasst werden.
So verweist das Weißbuch auf das Kon-

zept eines Wahlarbeitszeitgesetzes des
Deutsche Juristinnenbund (djb). Ziel ist
es, allen Beschäftigten – auch denen in
Betrieben ohne Mitbestimmung – garan-
tierte Arbeitszeitoptionen zu schaffen. So
ist ein individueller Anspruch auf Ände-
rung der vertraglichen Arbeitszeit in Be-
zug auf Dauer und Lage sowie des Ar-
beitsortes vorgesehen. Dieser soll nur aus
dringenden betrieblichen Gründen abge-
lehnt werden können. Bei diesen Ände-
rungen haben die Verfasser ausdrücklich
nicht nur eine Reduzierung der Arbeits-
zeit, sondern auch eine Erhöhung im
Blick.
Für die Umsetzung sieht das Konzept

weder differenzierte Lösungen noch Ge-

neralklauseln ohne Rechtssicherheit. Auf
Basis einer regulierten Selbstregulierung
würde das Gesetz Verfahren, Fristen und
Beteiligungsrechte vorgeben. Die konkre-
te Gestaltung der Wahlarbeitszeit – also
die Mitsprache in Bezug auf die Dauer und
Lage ihrer Arbeitszeit sowie die Wahl ih-
res Arbeitsortes – hingegen bleibt den
Betriebsparteien überlassen.

Experimentierräume

Das Wahlarbeitszeitgesetz könnte auch
Möglichkeiten schaffen, passgenaue Ver-
einbarungen auszuhandeln, die von be-
stimmten Regelungen des Arbeitszeitge-
setzes abweichen. Die Betriebsparteien
könnten in so genannten Experimentier-
räumen Gestaltungsansätze zu strittigen
Fragen der Arbeitsgestaltung in der be-
trieblichen Praxis für einen begrenzten

DIGITAL: Mehr zu diesem Thema finden Sie
unter dem Stichwort „Arbeit 4.0“ auf
www.laborpraxis.de.

SERVICES: Weitere Informationen rund um
das Weißbuch und Einschätzungen für die
Arbeit in der Zukunft gibt es unter
www.arbeitenviernull.de.

Zeitraum ergebnisoffen erproben – etwa
neue Arbeitszeitmodelle, neue Beteili-
gungskonzepte im Betrieb oder neue Ge-
schäftsmodelle und Organisationsformen.
Diese Möglichkeit will auch die Chemiein-
dustrie nutzen. So fordert BAVC-Präsiden-
tin Margret Suckale: „Für die geplanten
Experimentierfelder müssen daher jetzt
schnell die gesetzlichen Voraussetzungen
geschaffen werden […].“ 

In global agierenden Chemieunternehmen ist es für reibungslose Produktionsabläufe unumgänglich, dass E-Mails zu unter-
schiedlichen Tageszeiten und Wochentagen verschickt werden. Um negative Auswirkungen auf das Privatleben und die Gesund-
heit seiner Beschäftigten abzumildern, hat Evonik die so genannte E-Mail-Bremse eingeführt. Dabei handelt es sich um eine be-
triebliche Vereinbarung, die Regeln für Vorgesetzte und Mitarbeitende zur mobilen Erreichbarkeit nach Dienstschluss festlegt.
Dabei setzt Evonik nicht auf starre Vorgaben, sondern gibt einen
Rahmen vor, der gemeinsam von Vorgesetzten und Mitarbeitenden
ausgearbeitet werden kann. So definieren die Angestellten mit
dem Vorgesetzten ein Erreichbarkeitsintervall, außerhalb dessen
keine E-Mails bearbeitet werden. Die Beschäftigten können in
vorher definierten Notfällen per Telefon erreicht werden, z.B. bei
einem Anlagenstillstand in der Produktion.

L P - T I P P  E-Mail-Bremse bei Evonik

„ Wann E-Mails bearbeitet wer-
den, wird gemeinsam mit dem
Vorgesetzten verhandelt.“
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Mit neuem Termin, neuer Halle und
neuen Themen will die Labvolution
bei den Besuchern punkten. Nach-

dem die Messeverantwortlichen die Ver-
anstaltung im Jahr 2015 genutzt haben,
um neben der Biotechnica erstmals die
Labvolution zu platzieren, hat man in die-
sem Jahr komplett auf die Labvolution
gesetzt und die Biotechnica als Life-
Sciences-Event im Rahmenprogramm ver-
ankert.
„Die Labortechnik war immer ein wich-

tiger Ausstellungspart der Biotechnica
und so ist es nur konsequent, diesen Teil
durch die Labvolution – und damit die
Labor- und Analysentechnik in ihrer Gän-
ze – zu erweitern“, sagte Dr. Andreas Gru-
chow, Mitglied des Vorstands der Deut-
schen Messe AG, während eines LP-Exklu-
sivinterviews. „Das Wichtigste ist, dass

wir jetzt für einen viel größeren Kreis von
Branchen interessant sind. Wir sind die
Labor-Plattform für die analytische Che-
mie, die Life Sciences – zu denen die Bio-
technologie, aber auch Pharmazeutik und
Medizintechnik gehören – plus die Le-
bensmitteltechnik und die Umwelttech-
nik. Das gilt für die Industrie genauso wie
für Forschung und Wissenschaft.“ Das
Life-Sciences-Event Biotechnica wird da-
bei weiterhin der Branchentreff für all
jene sein, die sich für Biotechnologie und
Life Sciences interessieren. Neben den
Produkten und Lösungen der Aussteller
werden besonders folgende Themen im
Mittelpunkt der gesamten Veranstaltung
stehen: Labor-Workflows, Laborautomati-
on und Robotik im Labor, das vernetzte
Labor/Labor 4.0 sowie Digitalisierung und
Big Data. Mit dem Labuser Ausstellerfo-
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Labor von A bis Z
Labvolution zeigt Themen von Umwelt bis Life Sciences

Im Mai legt die Labvolution einen Neustart hin – und das in jeder Hinsicht. Die europäi-
sche Fachmesse für innovative Laborausstattung und die Optimierung von Labor-Workflows
mit dem Life-Sciences-Event Biotechnica hat neben einer inhaltlichen Neupositionierung

auch einen neuen Ort auf dem Messegelände gefunden – die moderne Halle 19/20.

rum und mehreren Kompaktseminaren
wird auch dem Thema Weiterbildung ein
breiter Rahmen eingeräumt.

Smartlab zeigt Trends
des Labors der Zukunft
Dr. Simon Bungers, Gründer und CEO von
Labfolder und Sprecher des Projektes
Smartlab, ist sich sicher: „Das Smartlab
wird wieder neue Maßstäbe in der Labor-
welt setzen“. „2015 wurde gezeigt, wie
man Laborprozesse komplett digital inte-
grieren kann, über die Grenzen des ein-
zelnen Laborgeräts hinaus. In 2017 wer-
den wir zeigen können, wie jedes Labor
diese Integration flexibel und vor allem
selbstständig umsetzen kann“, so Bun-
gers weiter. Insgesamt sind es 13 Partner
aus Industrie und Forschung, die unter

1 Während der Labvolution finden
mehrmals täglich Live-Vorführungen
im Smartlab – dem Labor der Zukunft
statt.
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der Leitung des Instituts für Technische
Chemie an der Leibniz Universität Hanno-
ver im kommenden Jahr die Sonderschau
zum intelligenten Zukunftslabor gestal-
ten. Ein Highlight werden die täglich live
vorgeführten Use-Cases aus Biotechnolo-
gie, Umwelttechnik und Lebensmittel-
technik sein. Geräte, die 2017 erstmals in
das Smartlab integriert werden, sind bei-
spielsweise ein interaktiver Dispenser, ein
QR-Code-Scanner oder ein 3D-Drucker, der
mit dem Selektiven Lasersinterverfahren
(SLS) arbeitet.

Konferenz über Vorteile des
3D-Drucks
Um 3D-Druck geht es auch bei der inter-
nationalen Konferenz „3D Printing in
Science“, die der britische Veranstalter
Selectbio organisiert. „Diese Konferenz
bringt viele der führenden akademischen
Akteure in diesem Bereich wie auch be-
deutende Vertreter der davon betroffenen
und ständig wachsenden industriellen
Einsatzgebiete zusammen“, sagt Ken
Brown, Geschäftsführer von Selectbio.
Themenschwerpunkte der Konferenz, die
am 16. und 17. Mai im Konferenzbereich
der Halle 19/20 veranstaltet wird, sind
Cell Sourcing, Bioprinting, Biomateriali-
en, Scaffolding, Immunologie und Toxi-
kologie.

Schwerpunkt: Weiterbildung
und Training
Neben Ausstellung, Smartlab und 3D-Kon-
ferenz setzt die Labvolution in diesem
Jahr verstärkt auch auf das Thema Wei-
terbildung. Das Labuser Ausstellerforum
ist erstmals Bestandteil der Messe. „Vom
neuen Labuser Ausstellerforum profitieren
Aussteller und Fachbesucher gleicherma-
ßen“, erklärt Bernd Heinold, Projektleiter
Labvolution bei der Deutschen Messe.
„Der Mehrwert für die Unternehmen ist

das exklusive Angebot, das sie ihren Gäs-
ten über den Standbesuch hinaus machen
können. Die Besucher wiederum bekom-
men nicht nur spannende Einblicke, son-
dern können auch gezielt an zertifizierten
Schulungen teilnehmen.“ Die Unterneh-
men haben die Chance, Produktinnovati-
onen und Dienstleistungen ausgewählten
Fachbesuchern in konzentrierter Atmos-
phäre zu präsentieren oder Fachbesucher
zu unterschiedlichen Themen zu schulen.
Neben dem Labuser Austellerforums wird
es weitere Fortbildungsmöglichkeiten zu
Themen wie Qualitätsmanagement oder
GxP-Basiswissen geben, die vom Wei-
terbildungsexperten Klinkner & Partner
durchgeführt werden.

Biotechnologie im Biotechnica
Forum
Mit einem abwechslungsreichen Pro-
gramm von Big Data über Pflanzenbio-
technologie bis hin zu neuen Karriere-
chancen deckt das Biotechnica Forum drei
Tage lang ein breites Spektrum aktueller
Themen und Fragestellungen aus der Bio-
technologie ab. Institutionen und Ver-
bänden aus dem Umfeld der Biotechnolo-
gie und Life Sciences wie Photonicnet,
Bio Deutschland und der Life Science Re-
search Group sind für das Programm ver-
antwortlich. map

• Termin: Dienstag, 16. Mai – Donnerstag, 18. Mai 2017
• Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 9:00 – 18:00 Uhr
• Eintrittspreise: Tageskarte 36 Euro (Vorverkauf: 32 Euro); ermäßigtes Tagesticket
16 Euro; Dauerticket 54 Euro (Vorverkauf: 49 Euro)

• Rahmenprogramm: Sonderschau Smartlab; Labuser Ausstellerforum&Schulungen;
Konferenz 3D Printing in Science; Biotechnica Forum; Life Science Spotlight;
Matchmaking & Networking; Job & Career; Klinkner & Partner Special

• Ort: Messegelände Deutsche Messe Hannover, Eingang Messegelände Nord,
Halle 19/20

L P - I N F O  Labvolution – Daten und Fakten

PRINT: Lesen Sie in der Ausgabe 1/2-2017
im Interview mit Dr. Andreas Gruchow, warum
das Smartlab das Highlight der diesjährigen
Labvolution werden wird.

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

EVENTS: Die Labvolution findet vom
16. bis 18. Mai in Halle 19/20 auf dem
Messegelände Hannover statt.

Blocking, primary
and secondary
antibody in one step!

CANDOR Bioscience GmbH

For real Explorers
The all-in-one
Solution for
Western blotting!

16 – 18 May 2017
Hall 20, Stand A28
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VIELWINKEL-LICHTSTREUUNG

Komplexe Moleküle analysieren

Das Detektionssystem des neu-
en PN3621 MALS Vielwinkel-
Lichtstreudetektors von Post-
nova Analytics misst die Licht-
streuintensität simultan bei 21
Messwinkeln und ermöglicht so
die absolute Molmassenbe-
stimmung (MW) von Proteinen,
Biopolymeren und Makromole-
külen mit einer bislang kaum
erreichten Genauigkeit. Zusätz-
lich ist auch die Molekülgröße
in Form des Gyrationsradius
(Rg) speziell für größere Makro-
moleküle und Partikel nun sehr
exakt bestimmbar.Der MALS-
Detektor misst in einem Win-
kelbereich von 7° bis 164° und
erlaubt dadurch eine hohe Prä-
zision in der Molmassen- und
Partikelgrößenbestimmung.
Der Einsatz von insgesamt 21
Detektionswinkeln ermöglicht
deutlich genauere Ergebnisse
bei der Polymer-, Partikel- und
Proteinaggregat-Bestimmung
als dies bei der Verwendung
von nur wenigen Messwinkeln
möglich ist. Die hohe Genauig-
keit des Detektors bei der Mol-
massen- und Partikelgrößen-
Bestimmung hängt dabei nicht
nur von der hohen Zahl an tat-
sächlich nutzbaren Detektions-
winkeln ab, sondern insbeson-
dere auch von der großen An-
zahl an verfügbaren Kleinwin-
keln. Eine weitere Besonder-
heit des Postnova MALS-Detek-
tors ist die vertikal durch-
strömte „clean-by-design“-

Durchflusszelle, welche ideal
für große, potenziell fragile
Proteinaggregate und Makro-
moleküle mit hoher molarer
Masse ist. Zudem kann mit die-
sem Design das häufig beob-
achtete Rauschen der Licht-
streusignale aufgrund von Ver-
unreinigungen und Ablagerun-
gen in der Zelle weitgehend
vermieden und auf eine auf-
wändige und regelmäßige Ult-
raschallreinigung verzichtet
werden. Das Postnova PN3621
MALS-System kann bis zu drei
externe Analogsignale einlesen
und bietet daher eine maxima-
le Flexibilität zur Kopplung von
zusätzlichen Detektoren. Steu-
erung, Datenaufnahme und
Auswertung erfolgt über eine
gemeinsame Softwareplatt-
form, in die alle Detektoren
(MALS, UV, RI, VISC) aber auch
das Trennsystem (FFF/SEC) ein-
gebunden ist. Das Gerät ist
kompakt und leicht und benö-
tigt aufgrund seiner geringen
Abmessungen nur wenig Labor-
platz. Außerdem ist es leicht
zu transportieren. Aufgrund
seines Designs und seiner be-
sonderen Eigenschaften, ist
der MALS-Detektor für beson-
ders anspruchsvolle Anwen-
dungen mit komplexen, ver-
zweigten und großen Molekü-
len und Partikeln geeignet.

Tel. +49-8191-985-6880

Mehr auf laborpraxis.de
Postnova Analy t icsI
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LIQUID HANDLING

Dosieren im nl-Bereich
Spetec bietet mit der Symax
Spritzenpumpe eine Pumpe zur
Dosierung von Flüssigkeiten im
Micro- bzw. Nanoliterbereich.
Kernelemente der Pumpe sind
der Schrittmotorantrieb, Präzi-
sionsschlitten sowie die aus-
tauschbare Spritze. Der Motor
ist direkt mit der Antriebsspin-
del verbunden, wodurch das
mechanische Spiel zwischen
Antrieb und Spritze auf ein Mi-
nimum reduziert wird. Dadurch
besteht eine direkte Relation
zwischen Impulsgebung und

Förderung der Flüssigkeit.
Durch die hohe Auflösung von
25600 Schritten pro Umdre-
hung sind Einzelschritte im Be-
wegungsablauf praktisch nicht
mehr wahrnehmbar. Als Spritze
können einfache Spritzen so-
wie metallfreie Präzisionssprit-
zen verwendet werden. Ein För-
derbereich ist je nach verwen-
deter Spritze von 0,5nl bis
44ml pro Minute möglich.

Tel. +49-8122-99533

Mehr auf laborpraxis.de
SpetecI
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SENSORIK

Gassensoren mit NDIR-Technik

Die Sensoren von Smartgas
eignen sich für verschiedenste
Anwendungen auch bei kleinen
Messbereichen. Die exakte Gas-
Konzentration wird durch eine
präzise quantitative Analyse
bestimmt, da das Prinzip der
nichtdispersiven Infrarot-Ab-
sorption (NDIR-Technologie)
das individuelle Absorptions-
spektrum des zu messenden
Gases nutzt. So kann eine gro-
ße Bandbreite messbarer Gase
abgedeckt werden. Die kom-
pakten Evo Gas-Sensoren
zeichnen sich durch niedrige
Detektionsgrenzen, sehr gerin-
ge Drift sowie einen großen
Temperaturbereich, eine
schnelle Response-Zeit und
ausgesprochen niedrige Total
Cost of Ownership aufgrund ih-
rer hohen Langlebigkeit aus,

heißt es in einer Pressemittei-
lung. Speziell für die Anforde-
rungen der Gasanalyse, Pro-
zessmesstechnik und der Qua-
litätsmessung von Gasen wurde
die Serie Flow Evo konzipiert.
Sie bietet sich zum Beispiel für
die SF6-Lecksuche in gasisolier-
ten Hoch- und Mittelspan-
nungs-Schaltanlagen sowie für
die SF6-Qualitätsmessung an.
Zudem stellen die Sensoren in
der Emissionsmessung präzise
Lösungen für die Detektion der
Gase CO, CO2, CH4, NO, NO2 so-
wie SO2 im ppm- und Vol.-%-
Bereich und damit für die ge-
zielte Steuerung und den effi-
zienten Betrieb von Verbren-
nungsanlagen dar.

Tel. +49-7131-797 553-0

Mehr auf laborpraxis.de
Smar tgasI
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Eine Serie von

Entdecken Sie die Meilensteine unserer Branche

www.laborpraxis.de/meilensteine

MikroskopieLaborsicherheit Laborsoftware Liquid Handling Messe & Veranstaltung

Chromatographie LaboreinrichtungLaborautomation LabordiagnostikGase im Labor

SpektroskopieProbenvorbereitung VakuumtechnikTemperiertechnik Wägetechnik

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?

11731_LP_ANZ_Meilensteine_Zeitreise_A4_07.indd 4 07.02.2017 17:13:27
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UMKEHR-OSMOSE

Wasseraufbereitungssystem

Evoqua Water Technologies hat
mit dem Euro RO 100 ein kom-
paktes Umkehr-Osmose-System
zur kontinuierlichen Herstel-
lung von Permeat aus Trink-
wasser entwickelt. Das System
ist zur direkten Versorgung von
Spülmaschinen oder Auto-
klaven platzsparend auf ein
Aluminiumrahmengestell auf-
gebaut. Dadurch sind keine
aufwändigen Montagearbeiten
notwendig. Alle Komponenten
sind einfach zugänglich. Das
Wasseraufbereitungssystem er-
zeugt aus Trinkwasser mittels
Umkehrosmose Permeat mit ei-
ner Fließleistung von 100 l/h
(max. bis zu 120 l/h) mit einer
Salzrückhalterate von 98%. Je
nach Trinkwasserqualität kann
die Umkehrosmose mit einer
Ausbeute von bis zu 75% be-

trieben werden. Das Wasserauf-
bereitungssystem besteht in
der Grundversion aus einem
Spülfilter, Systemtrenner, Ak-
tivkohlefilter 10“, Umkehr-Os-
mose 100 l/h, Mikroprozessor-
steuerung mit Leitfähigkeitsü-
berwachung, Permeatbehälter
60 l sowie Druckerhöhungs-
pumpe 0,4 – 3,2m³/h; 1,6 –
3,2bar. Die Komponenten sind
aus hochwertigen Materialien
zusammengestellt, um auch
extremen Bedingungen zu ent-
sprechen. Das Euro RO 100 ver-
fügt über eine Mikroprozessor-
steuerung mit Bedienfeld und
Anzeigendisplay mit Klartext-
ausgabe für Permeatleitfähig-
keit und Tankfüllstand.

Tel. +49-40-670868-6

Mehr auf laborpraxis.de
EvoquaI
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GEFAHRSTOFFREGALLAGER

Platzsparendes Lagern
Mit einer Lagerkapazität von
bis zu zwei IBC-Containern
oder acht Fässern à 200 Liter
bieten die neuen Gefahrstoff-
regallager Solidmaxx von De-
nios optimale Bedingungen zur
gesetzeskonformen Lagerung
wassergefährdender Stoffe.
Mittels Zubehörpaketen kön-
nen ätzende, aggressive sowie
entzündbare Flüssigkeiten
ebenfalls gelagert werden.
Praktische Details, wie der in-
tegrierte Regenwasserablauf,
ermöglichen die Aufstellung im

Außenbereich. Ausführungen
mit einer Innenhöhe von 1770
mm bieten umfassend Raum
zur Nutzung zusätzlicher Ab-
füllböcke. Diese sind separat
bei Denios erhältlich und er-
weitern die neuen Raumsy-
steme zu praktischen Abfüll-
stationen für Gefahrstoffe. Das
System wird fertig montiert
geliefert und kann sofort in Be-
trieb genommen werden.

Tel. +49-5731-7530

Mehr auf laborpraxis.de
DeniosI
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SFC/UHPLC-SWITCHING-SYSTEM

Zwei Messungen in Einem
Flüssigchromatographie (LC)
oder Chromatographie mit
überkritischen Fluiden (SFC)
bieten für Analyten eine stark
unterschiedliche Selektivität,
sodass eine große Anzahl an
Verbindungsklassen analysiert
werden kann. Zwischen SFC
und LC zu wechseln, ermöglicht
ein schnelles Screening der op-
timalen Trennbedingungen, die
wiederum in eine verbesserte
analytische Effizienz münden.
Shimadzu hat die neue Nexera
UC/s vorgestellt, ein SFC/UH-
PLC-Switching-System, das
Messungen mit einem einzigen
System ermöglicht. Bereits
vorhandene Shimadzu-(U)
HPLC-Systeme lassen sich pro-
blemlos zu einer Nexera UC/s
erweitern für ein komplettes
SFC/UHPLC-Setup, das An-
schaffungskosten und Labor-
raum spart. Mit der Nexera
UC/s können Komponenten,
die in der HPLC koeluieren,
problemlos mit SFC erneut ge-
testet werden. Ein Hybrid-Sys-
tem ermöglicht ein effizientes
Screening durch Nutzen der
beiden orthogonalen Methoden
in einer Sequenz. Da die Nexe-
ra UC/s zwei Trennmodi in
einem System bereitstellt, be-
nötigt sie weniger Platz als

zwei Systeme und reduziert so
auch den Kaufpreis. Das neue
Kit zur Aufrüstung eines beste-
henden Nexera-UHPLC-Systems
auf eine Nexera UC/s senkt da-
rüber hinaus die Investitions-
kosten für ein zusätzliches
SFC-System. Mithilfe der dafür
vorgesehenen Method Scouting
Solution Software werden
Screening-Sequenzen, die (U)
HPLC- oder SFC-Trennmetho-
den nutzen, automatisch er-
stellt. Der Wechsel zwischen
SFC- und (U)HPLC-Methoden
kann in wenigen Minuten voll-
zogen werden und liefert sta-
bile Ergebnisse mit hoher Re-
produzierbarkeit, selbst beim
Wechseln von Trennmodi inner-
halb eines Batches.

Tel. +49-203-76870

Mehr auf laborpraxis.de
ShimadzuI
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LADUNGSVERSTÄRKER

Für die Zerspankraftmessung
Kistler erweitert das Portfolio
seiner Labor-Ladungsverstärker
um den Labamp 5167A für qua-
sistatische Ladungsmessungen.
Der Ladungsverstärker wird ne-
ben der klassischen Version mit

BNC-Anschlüssen auch als Ver-
sion mit Fischer-Stecker ange-
boten. Hierdurch ist er mit al-
len neuen stationären Dynamo-
metern kompatibel und damit
optimal für die Analyse von
Zerspananwendungen. Digitale
Daten lassen sich einfach auf-
nehmen und digitalisieren. Der
Ladungsbereich reicht von 100
bis 1000000pC, der Frequenz-
bereich von ≈0Hz bis >45kHz.

Tel. +41-52-2241-608

Mehr auf laborpraxis.de
Kist lerI
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STECKERTECHNOLOGIE

Sensoren ohne Verlust von Kalibrierdaten austauschen
Ahlborn hat für den Anschluss
beliebiger Sensoren eine ent-
sprechende Messtechnik entwi-
ckelt, die sich besonders auf
den Anschlussstecker konzent-
riert und eine einfache Digita-
lisierung entsprechender Sen-
sorik bietet. Vorteile dieser
Almemo-D7-Steckertechnolo-
gie sind die digitale Signal-

übertragung, beliebige Kabel-
längen und austauschbare Sen-
soren ohne Verlust von Kalib-
rierdaten. Der Sensor kann
damit unabhängig vom Mess-
gerät kalibriert werden. Das
bedeutet Geld sparen, denn
eine Kalibrierung der gesamten
Messkette ist bei digitalisier-
ten Sensoren nicht mehr not-

wendig. Zudem können indivi-
duelle Sensorparameter wie
Skalierung, Dämpfung, Mittel-
wertbildung, Messrate oder
auch längere Kommentare im
Anschlussstecker gespeichert
werden. Der Almemo-D7-Ste-
cker bietet Platz für zehn Mess-
und Rechenkanäle. Die Darstel-
lungsbereiche im Messgerät

können bei Verwendung dieser
Stecker auf 200000 Digits er-
weitert werden. Über das Sen-
sormenü erfolgt die geräteun-
abhängige Darstellung der Sen-
sorparameter sowie die Konfi-
guration des Sensors.

Tel. +49-8024-3007-0

Mehr auf laborpraxis.de
AhlbornI
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METALLANALYSE

Analyse in
einer Sekunde
Das Metallanalysegerät Vulcan
von Oxford Instruments ist ein
LIBS-Handgerät (laserinduzier-
te Plasmaspektroskopie) mit
einer einfach zu bedienenden
Benutzeroberfläche. Es wurde
für die schnelle Identifizierung
einer großen Bandbreite an Le-
gierungen konzipiert, insbe-
sondere für die Qualitätskont-
rolle in der metallverarbeiten-
den Produktion. Das Handgerät
analysiert Metallwerkstoffe in
nur einer Sekunde. Große Be-
stände im Wareneingang und
-ausgang können damit sehr
schnell geprüft und erhebliche
Probenmengen von Altmetal-
len schnell und einfach sortiert
werden. Es ermittelt nicht nur
die Werkstoffangabe, sondern
auch die präzise chemische Zu-
sammensetzung der Metallpro-
be. Die anwenderfreundliche
Menüführung reduziert bezie-
hungsweise eliminiert mögli-
che Bedienfehler. Ein Staub-
und Spritzwasserschutz gemäß
IP54 macht das Vulcan strapa-
zierfähig und langlebig. Die
Messöffnung ist durch ein Sa-
phirglas vor Punktierung des
Detektors durch spitze Proben
gesichert. Das Gerät ist für den
Einsatz in rauer Umgebung
konstruiert.

Tel. +49-2825-9383-566

Mehr auf laborpraxis.de
Oxford InstrumentsI
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Volle Konzentration auf Ihre Probe

Modular aufgebaut –
bereit für die Zukunft

- Automatisierte Dichte- und Konzentrationsmessung
im Mittelpunkt

- Mit zahlreichen Modulen erweiterbar

- Automatisierbar mit Fülleinrichtung oder
Probenwechsler

- Chemisch beständige Varianten verfügbar

Get in touch: www.anton-paar.com
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ADVERTORIAL

ODTC®&OVT: Systemlösung der INHECO GmbH

Der ODTC® (On Deck Thermal
Cycler) wurde spezifisch für die
Laborautomation entwickelt,
und kann wegen der kompak-
ten Bauform auf fast allen Li-
quid-Handling-Plattformen zur
Vollautomation von PCR Pro-
zessen integriert werden.
Durch die neuartige Vapor-
Chamber-Mount-Technologie
(VCM®) wird eine herausragen-
de thermische Performance mit
exzellenter well-to-well-Uni-
formität erreicht. Da der Wär-
metransport im VCM® durch
extrem schnelle fluidmechani-
sche Prozesse erfolgt, ist die
Blocktemperatur – anders als
in herkömmlichen Heizblöcken
– nach wenigen Sekunden sta-
bil. Diese sehr genaue und ro-
buste Temperaturregelung er-

laubt ein Öffnen des Heizde-
ckels während der Temperatur-
Plateaus, ohne dass sich die
Temperierungsqualität wesent-
lich ändert. Dies kann für Pi-
pettierungen während eines
Temperier-Prozesses genutzt
werden. Der ODTC® ist ideal ge-
eignet für die Humandiagnos-
tik, z.B. NGS Library Prep, und
kann für hohe Durchsätze im
24/7-Modus betrieben werden.
Zur Verifikation des ODTC®
steht ein dediziertes Werkzeug
von INHECO zur Verfügung.
Dieses perfekt auf den Thermo-
cycler abgestimmte ODTC® Ve-
rification Tool (OVT) besticht
durch seine einfache Handha-
bung wie das GUI gesteuerte
Set-up und USB-Anschluss. Zu-
dem ist es aufgrund seiner

Kompaktheit leicht zu trans-
portieren. Die Testroutine ist
vollautomatisiert und liefert in
20 Minuten das Verifikations-
ergebnis. Der OVT ist nicht nur
ideal geeignet für IQ- und OQ-
Prozesse oder regelmäßige
Wartung durch den TS, sondern
bietet auch dem Operator die
Möglichkeit den ODTC® täglich
oder vor Durchführung eines
kostbaren Versuchs zu überprü-
fen und damit eine hohe Pro-
zesssicherheit zu gewährleis-
ten.

INHECO GmbH
Telefon: +49-89-899-593-120
E-Mail: sales@inheco.com

MESSGERÄT

3D-Messung
Das 3D-Koordinatenmessgerät
Atorn easy3D von Hahn+Kolb
eignet sich für die schnelle und
einfache Vermessung von Bau-
teilen mit Regelgeometrien in
der Fertigung. Der indexierbare
MH20i-Tastkopf von Renishaw
bietet 168 wiederholgenaue
Positionen in 15°-Schritten.
Darüber hinaus ist der Tastkopf
mit allen TP20-Tastermodulen
kompatibel.

Tel. +49-7141-498-40

Mehr auf laborpraxis.de
Hahn+KolbI
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SCHUTZBRILLE

Sonnenschutz

I
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Die neue Schutzbrille Miela von
Ekastu Safety ist mit braun ge-
tönten Brillenglas erhältlich.
Dank dieser speziellen Tönung
können Farben, trotz verdun-
kelter Sichtscheibe, unver-
fälscht wahrgenommen wer-
den. Sie eignet sich so nicht
nur ideal als Workware, son-
dern auch als optisch anspre-
chender und dennoch schüt-
zender Begleiter für sportliche
Aktivitäten verschiedenster Art
und die Freizeit. Die Miela ist
rahmenlos gestaltet und über-
zeugt durch ihr angenehm
leichtes Gewicht von nur 24g.
Für zusätzlichen Komfort sor-
gen eine extra softe Nasenauf-
lage, sowie Bügelenden-Polste-
rungen, die darüber hinaus
eine rutschhemmende Funkti-
on aufweisen. Dies ist nicht
nur bei heißen Temperaturen
nützlich.

Tel. +49-7151-975099-15

Mehr auf laborpraxis.de
Ekastu Safety

ETIKETTIERSTATION

Für Etikettendruck und -kontrolle
Mettler-Toledo CI-Vision stellt
mit dem V2811 ein neues inte-
griertes Etikettendruck- und
Inspektionssystem vor. Das
kompakte Auftisch-Gerät eig-
net sich perfekt für den Etiket-
tendruck und die Etikettenkon-
trolle kleiner Chargenauflagen.
Mettler-Toledo CI-Vision adres-
siert mit dem visuellen Inspek-
tionssystem V2811 Anwen-
dungen im Labor- und medizin-
technischen Umfeld, die eine
chargen- oder produktgenaue
Etikettierung benötigen, bei

denen geringe Stückzahlen und
Durchsatzrate aber ein auto-
matisches Labeln und Verpa-
cken unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten nicht erfor-
derlich machen. Typische Ein-
satzbereiche für V2811 sind
damit klinische Studien, An-
wendungen in Forschung und
Entwicklung, in der personali-
sierten Medizin sowie im Um-
feld der Medizingerätetechnik.

Tel. +49-6251-8545-0

Mehr auf laborpraxis.de
Met t ler-ToledoI
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WÄRMEBILDKAMERAS

Unterstützen schnellere Einzelbildaufnahmen
Flir Systems hat zwei neue
Hochgeschwindigkeitskameras
für den Langwellenbereich vor-
gestellt, die für Anwendungen
in Wissenschaft und Forschung
ausgelegt sind: Flir X6900sc
SLS und Flir X8500sc SLS. Die
beiden Kameras bieten höhere
Bildraten, schnellere Einzel-
bildaufnahmen und größere

Temperaturbereiche. Die neuen
Wärmebildkameras beruhen auf
den schnellsten Wärmebildka-
meramodellen von Flir für das
Mittelwellenspektrum, X6900sc
und X8500sc. Zusätzlich sind
sie jedoch mit SLS-Detektoren
(Strained Layer Superlattice)
und Filtern für langwelliges In-
frarotlicht ausgestattet. Die

SLS-Detektoren ermöglichen
hohe Bildraten und weite Tem-
peraturbereiche. Die Integrati-
onszeiten sind bis zu zwölf mal
schneller als bei den Modellen
für das Mittelwellenspektrum.
Flir hat diese verbesserte Tech-
nologie mit beliebten Merkma-
len von Hochgeschwindigkeits-
kameras für sichtbares Licht

kombiniert, u.a. mit Fernauslö-
sung und präziser Synchroni-
sierung. Dadurch lassen sich in
Anwendungsbereichen von der
Luft- und Raumfahrtforschung
bis zur Materialprüfung ver-
wertbare Daten erfassen.

Tel. +49-69-950090-21

Mehr auf laborpraxis.de
F lir SystemsI
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MIKRODOSIERSYSTEM

Anwendung im
Nano-Bereich
Das Mikrodosiersystem MDS
3250+ von Vermes Microdis-
pensing wurde für genaues, be-
rührungsloses Dosieren von
Medien bis zu 2000Pas entwi-
ckelt. Bei der Systementwick-
lung nutzte Vermes Microdis-
pensing eine spezielle Model-
lierungs-Software, die eine
vollständige 3D-Simulation des
Vermes-Mikrodosierventils er-
möglicht, inklusive Piezotech-
nik sowie mechanische und
fluidische Formulierungen, die
die dynamischen Systempro-
zesse im Real-Betrieb beschrei-
ben. Anwendungsszenarien
können so nachgestellt und
wesentliche Faktoren zur Effek-
tivitätssteigerung identifiziert
werden. Die Ventile zeichnen
sich durch Präzision und hohe
Beständigkeit aus. Das exakte,
zuverlässige Zusammenspiel
von Düse und Stößel spielt vor
allem bei Mikrodosieranwen-
dungen im Nano- und Subna-
nometer-Bereich eine große
Rolle. Das MDS 3250+ ist mit
einem Hochleistungs-Piezo-
Aktuator ausgestattet, mit
dem sich hochviskose Medien
wie SMT-Kleber, Silikone, LED-
Phosphor- und Unterfüllungs-
materialien problemlos dosie-
ren lassen.

Tel. +49-8024-644-0

Mehr auf laborpraxis.de
VermesI
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JULABO GmbH
Gerhard-Juchheim-Strasse 1
77960 Seelbach /Germany

Tel. +49 (0) 7823 51-0

Höchstleistung für anspruchsvolle Temperieraufgaben

JULABO PRESTO steht für Bestleistung bei dynamischen Temperiersystemen. In einem Temperatur-
bereich von -92 °C bis +250 °C bieten die PRESTOGeräte höchste Heiz- und Kälteleistung gepaart
mit kraftvollen und wartungsfreien Pumpen. Das PRESTO Portfolio umfasst unterschiedliche Geräte
für verschiedene Anwendungen. Die neuen wassergekühlten PRESTOW50 undW50t decken den
Temperaturbereich von -50 °C bis +250 °C ab.

Unsere Experten beraten Sie gerne und finden
die optimale Lösung für Ihre Anwendung.

Mehr Informationen unter:

www.julabo.com/presto
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Serologische Pipetten
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REFRAKTOMETER

Polymere analysieren

Anton Paar bringt mit dem
TORC-5000-Refraktometer ein
Gerät auf den Markt, das opti-
sche Messtechnik für die ther-
mische Analyse nutzt. Die neue
Technik der „Thermo-optical
Oscillating Refraction Charac-
terization“ (TORC) verwendet
eine periodische thermische
Anregung und analysiert die
optische Antwort. Dieses revo-
lutionäre Konzept ermöglicht
die Bestimmung zeitabhängi-
ger Prozesse, z.B. Polymerisa-
tion und Aushärtung, ebenso
wie die Untersuchung von tem-
peraturabhängigem Verhalten
wie Phasen- und Glasübergän-
ge. Integrierte mathematische
Modelle liefern den Wärmeaus-
dehnungskoeffizienten. Die
Messung der oben genannten
Parameter erfolgt praktisch oh-

ne Probenvorbereitung. Dies
bedeutet wesentlich verein-
fachte Laborroutinen und
macht zusätzliche kosteninten-
sive Messgeräte und Ausrüs-
tung überflüssig. Es können
verschiedene Proben gemessen
werden, darunter Flüssigkei-
ten, Gele und stark klebrige
Substanzen. Das flexible Pro-
benvolumen, beginnend mit
wenigen µL, in Kombination
mit einfacher Probenapplikati-
on ist zeitsparend und vermei-
det Fehler bei der täglichen
Laborarbeit. TORC 5000 ist eine
leistungsstarke und wirtschaft-
liche Lösung für die Analyse
von Klebstoffen und Polyme-
ren.

Tel. +43-316-2570

Mehr auf laborpraxis.de
Anton PaarI
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RAMAN-SPEKTROMETER

Hohe Photonenausbeute
Wasatch Photonics bietet ein
breites Produktportfolio an
Hochleistungs-Spektrometern
mit Blendenzahlen von f/1.3
an. Raman-Spektrometer von
Wasatch Photonics (von VIS
bis NIR) sind bekannt für ihre
Schnelligkeit bei gleichzeitig
hoher Empfindlichkeit. Das
spezielle Spektrometer-Design
basiert auf einer von Wasatch
Photonics entwickelten und
patentierten Gitter-Technik
(Volume Phase Holographic
Grating), welche eine hohe

Photonenausbeute erlaubt, um
ein besseres Signal-Rausch-
Verhältnis zu erreichen. Da-
durch werden niedrigere Detek-
tions-Grenzen für Applikatio-
nen wie SERS (Surface Enhan-
ced Raman Spectroscopy) und
höhere Datenraten für die
Überwachung kinetischer Ana-
lysen und Qualitätskontrollen
auf Hochgeschwindigkeits-Fer-
tigungsanlagen erreicht.

Tel. +49-8152-98378-90

Mehr auf laborpraxis.de
Sphereopt icsI
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AUGMENTED REALITY

Einblicke in das Pumpeninnere

Der Vakuumpumpenhersteller
Leybold testet die vielfältigen
Anwendungsmöglichkeiten von
Augmented Reality (AR). Dafür
werden Servicetechnikern Zu-
satzinformationen und Darstel-
lungen, teilweise in 3D, einge-
blendet. Bei erfolgreichem Ver-
lauf plant Leybold, die skalier-
baren AR-Apps für Schulungs-,
Reparatur- und Wartungszwe-
cke auf andere Produktbereiche
auszuweiten. Bereits seit 2016
setzt Leybold beim trockenen
Pumpensystem Dryvac auf die
Vorzüge von Augmented Reali-
ty. Dabei stellte sich heraus,
dass die Daten für Kunden und
Servicetechniker im Umgang
mit Leybold-Produkten einen
Zusatznutzen bieten. Dies hat
Leybold dazu veranlasst, auch
in anderen Bereichen auf Aug-

mented Reality zu setzen. Die
Technologie kann überall dort
eingesetzt werden, wo konkre-
ter, interaktiver Benutzersup-
port bei Serviceprozessen hilf-
reich ist. Sie bietet aber auch
dann Vorteile, wenn es gilt,
das Lernen und damit die Aus-
bildung zu erleichtern – indem
etwa Einblicke in das Pumpe-
ninnere ermöglicht werden.
Augmented Reality bietet so-
mit den Kunden und Techni-
kern viele Möglichkeiten, ihre
Serviceaufgaben wahrzuneh-
men – auch ohne die Fachkräf-
te zu kontaktieren. Schritt-für-
Schritt-Anleitungen im Sicht-
feld der Techniker ermöglichen
eine geringere Fehlerquote.

Tel. +49-221-3470

Mehr auf laborpraxis.de
LeyboldI
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PATenter Bioreaktor
Weil bei Zellkultivierungen und Fermentationen im Produktionsmaßstab höchste
Effizienz gefragt ist, kommt der Prozessoptimierung und –charakterisierung
im Labor eine ganz entscheidende Bedeutung zu. Mit dem BIOSTAT B-DCU

präsentiert Sartorius Stedim Biotech einen neuen Bioreaktor, der fortschrittlichste
Möglichkeiten der Prozessanalysetechnik (PAT) bietet.

.

▶▶ ▶
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3 BioPAT Trace: Das Tool ist ideal geeignet für die gleichzeitige
Online-Kontrolle von Glucose, Laktat und Alkohol in Kultivierungen
von Mikroorganismen oder tierischen Zellen.

1 Vielfältige Möglichkeiten: Mit dem BIOSTAT B-DCU lassen sich mühelos hochkomplexe Vorgänge in der Zellkultur
und Fermentation entschlüsseln. Mit modernsten Funktionen, zahlreichen Optionen sowie der Integration innovativer
Sensortechnologien vereinfacht der Bioreaktor die Erarbeitung zukunftsorientierter Strategien zur automatisierten
Prozesssteuerung. Damit ist er ein ideales Scale-Down-Modell für den Prozess im großtechnischen Maßstab.

4 BioPAT Xgas: Mit dem kompakten
Sensor lassen sich O2- und CO2-
Konzentrationsänderungen im
Abgas eines Kulturgefäßes
genau überwachen.

5 BioPAT Fundalux: Eine absorbtionsbasierte Sonde
bestimmt mittels Nahinfrarotlicht die Gesamtbiomasse.

2 BioPAT ViaMass: Anwender können inline
und kontinuierlich das Volumen lebender
Biomasse bestimmen. Das bedeutet weniger
manuelle Probennahmen und dadurch ein
geringeres Kontaminationsrisiko.
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6 Software: Die Programme BioPAT MFCS und BioPAT MODDE unterstüt-
zen die Optimierung von Parametern sowie die Belastbarkeitsprüfung.
Auf Grundlage der erfassten Parameter lassen sich Prozesse und Aus-
beuten verbessern. Zusammen ermöglichen die beiden Softwarelösun-
gen eine effizientere Bioprozessentwicklung, sie verkürzen die Projekt-
laufzeit und unterstützen Quality-by-Design-Programme.

B i l d e r d e s M o n a t s  L P 5

Sartorius Stedim Biotech ist ein führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Ent-
wicklungs-, Qualitätssicherungs- und Produktionsprozesse in der biopharmazeutischen Industrie.
Mit integrierten Lösungen unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, Medikamente sicher,
schnell und wirtschaftlich zu entwickeln und herzustellen. Informationen sowie eine neue Broschü-
re zum gesamten Technologie- und Produktportfolio für das Upstream Processing finden Sie unter:
www.connect-upstream.com.

I N F O  Sartorius Stedim Biotech

Kontakt:
Sartorius Stedim Biotech GmbH,
Tel. +49-551-308-0
E-Mail: info@sartorius-stedim.com
Info: www.sartorius-stedim.com

LABORPRAXIS  Mai 2017 57

Your Guide to Upstream Processing SolutionsFrom Research to Production

Achtung! Der Umschlag wird 5farbig gedruckt (P1235 ist die 5 Farbe) In i

Automatisierung Netzwerk Konnektivität Validierung

7 Platz-
ersparnis und

Flexibilität: Das Bio-
reaktorsystem spart wertvollen

Platz im Labor, da es mit bis zu sechs
Kulturgefäßen ausgestattet werden kann, die

zentral und voneinander unabhängig gesteuert werden.
Von Vorteil ist zudem die Möglichkeit, klassische Bioreaktorgefäße

(UniVessel Glass) und Einweg-Bioreaktorgefäße (UniVessel SU) austauschen
bzw. parallel betreiben zu können.
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Kleinstmengen in kleinen Chargen,
sensible Inhaltsstoffe, die meist
hoch wirksam und sehr teuer sind –

die Biotechnologie setzt momentan die
Anforderungen, welche die Pharmabran-
che umtreiben. Der Mensch als größte
Keimschleuder des Prozesses soll mög-
lichst wenig eingreifen, die Parenteral
Drug Association (PDA) und die Food and
Drug Administration (FDA) fordern des-
halb automatisierte, geschlossene Barri-
eresysteme, wie Restricted Access Barriers

(RABS) und Isolatoren, die in Kombinati-
on mit Robotertechnik Schutz und Flexi-
bilität zugleich schaffen.

Robotersicherheit gleich
Produktsicherheit
Speziell für Einsätze in Isolatoren hat
Stäubli Robotics seine Roboter entwickelt
und hier speziell die TX-Baureihe, die es
auch als Sechsachser in Stericlean- und
HE-Ausführung gibt. Alle Reinraumrobo-

1 Ein Isolator-Barrieresystem mit perfekt integriertem Roboter meistert Kontaminationsrisiken.

Bi
ld
er
:
St
äu
bl
i

Dreamteam für den Reinraum
Roboter eliminiert Kontaminationsrisiko

Im Reinraum ist der Mensch das größte Kontaminationsrisiko. Darum setzen
immer mehr Pharmaunternehmen auf Roboter und automatisierte Prozesse. Vor-
aussetzungen für den GMP-Einsatz sind die strikte Kapselung, Edelstahlausfüh-
rung und eine spezielle Oberflächenbehandlung. So werden Roboter und Isolator
zum unschlagbaren Duo.

ter erfüllen die Sicherheitsanforderungen
für Robotersysteme gemäß ANSI/RIA
R15.06, die darauf abzielen, den Bedie-
nerzugang zu kritischen Bereichen der
Anlage zu reglementieren. Die Gehäuse
der Roboter mit den markanten Armen
sind fest verkapselt, die Kabel liegen in-
nen und die Oberfläche ist dank einer
Spezialoberfläche sterilisierbar. Selbst
Isopropylalkohol, sporizide Mittel oder
dampfförmiges Wasserstoffperoxid (VPHP)
sind kein Problem für die Reinraumrobo-
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ter. Zudem verfügen die Roboter im Ver-
gleich zu konventionellen Anlagen über
einen entscheidenden Vorteil: Flexibili-
tät. Sie lassen sich schnell durch einfa-
ches Umprogrammieren an unterschiedli-
che Aufgaben anpassen. Bei Bedarf las-
sen sich Roboter mit Werkzeugwechsel-
systemen ausstatten, die einen automa-
tischen Greiferwechsel erlauben und
so die Flexibilität weiter steigern.
Bei Isolatoren wird deren Ein-

hausung zum Schutzzaun für
den Roboter. Lichtvorhänge
erkennen Bedieneraktivitäten
an den Gloveports, Zugangs-
bereiche sind elektrisch abge-
sichert. Die Anlagensteue-
rung kann diese Sicherheits-
einrichtungen auch zur Be-
grenzung von Kontaminati-
onsrisiken bei Eingriffen mit
geöffneter Tür nutzen. Da-
durch lassen sich Interaktio-
nen vermeiden oder Pro-
duktionsprozesse solange

stoppen, bis die gewünsch-
ten Bedingungen wieder
hergestellt sind. Wichtig für
die aspetische Produktion
ist die absolute Kontrolle
über alle Kontaminati-
onsrisiken, insbeson-
dere der menschlichen

Komponente. Robotik- und Barrieresyste-
me sind diesbezüglich Schlüsseltechnolo-
gien.
Ein Isolator-Barrieresystem mit perfekt

integriertem Roboter erfüllt auch strenge
Anforderungen. Das mehrstufige Sicher-
heitskonzept des autonomen Roboterein-
satzes verhindert Kontamination, garan-

2 Die TK-Roboterbaureihe hat Stäubli
speziell für den Einsatz in Isolatoren
entwickelt.

Single-Use Downstream Pr
Die Revolution der Schlauchpumpentechnologie

Linearer Förderstrom bis zu
20 l/min bei 3 bar

Geprüfte Pulsation +/- 0,12 bar

Extrem geringe Scherkräfte

Einfachste Validierung dank
Single-Use-Technologie

wmftg.com/Quantum
+49 2183 42040 / info@wmftg.de

Interpack
04.-10.05.

2017

Halle 16 / S
tand A24

Biotechni
ca 15.-18.

05.2017

Halle 19 /
Stand A86
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tiert Produktqualität und minimiert
Risiken.

Den Praxistest mehrfach
bestanden
Im Einsatz sind die TX-Roboter bereits in
einer Füll- und Verschließmaschine für
Kleinchargen: Dabei werden die gefüllten
und verschlossenen Vials, Spritzen oder
Karpulen im Verarbeitungsbereich von
zwei Reinraumrobotern zu den einzelnen
Stationen transportiert. Diese können bis
zu vier Objekte gleichzeitig transportie-
ren. Pro Stunde sind bis zu 1000 Objekte
bei 100 Prozent Inprozesskontrolle mög-
lich.
Hohe Taktzeiten erreicht auch die Füll-

und Verschließmaschine für Spritzen und
ähnliche Objekte, die die Bausch Advan-
ced Tochter A-Pack Technologies entwi-
ckelt hat. Die Maschine des Typs 535 ist

mit einem Reinraumroboter vom Typ TX60
cr ausgestattet und erreicht einen maxi-
malen Output von bis zu 4000 Spritzen
pro Stunde. Dafür ist der Sechsachser mit
einem Greifersystem ausgestattet, das als
Doppelgreifer gleichzeitig für das Befül-
len und Verschließen der Spritzen einge-
setzt wird. Durch die simultanen Befüll-
und Verschließvorgänge konnten die Ent-
wickler die Taktzeiten der Anlage ent-
scheidend minimieren. map

Damit Roboter optimal im Reinraum eingesetzt werden können, sollten sie einige
Voraussetzungen erfüllen:
• Gekapselte Bauform: Hierdurch lasen sie sich leicht reinigen, eine Grundvoraus
setzung für die Reinraum.

• Mehrere Montagemöglichkeiten: Optimale Integration und höhere Flexibilität bei
der Zellenkonzeption, wenn der Roboter im Isolator eingesetzt wird.

• Konstruktion: Sehr hohe Präzision, Flexibilität und Geschwindigkeit bei gleich
zeitig minimiertem Wartungsbedarf

• Großer Arbeitsraum: Hierdurch gelingt eine optimale Ausnutzung der Roboter
zelle.

L P - T I P P  Roboter im Reinraum

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

SERVICES: Unter www.man-and-machine.
staubli.com/de/ finden Sie das E-Magazin
von Stäubli rund um Robotik.

3 Beispiel für die Vial-Beladung durch einen Roboter.

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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CLICK-REAGENZIEN

Reaktion mit hoher Modularität

Carl Roth hat eine umfassende
Produktpalette an Click-Rea-
genzien im Angebot. Im Pro-
duktportfolio sind sowohl es-
senzielle Click-Chemikalien wie
Kupferbromid oder Liganden
zur Kupferstabilisierung zu fin-
den, als auch Reagenzien, die
speziell für die Click-Chemie
modifiziert wurden. Hierzu
zählen Nukleotide mit Alkin-
gruppen und Fluoreszenzmar-
ker mit Azidgruppen sowie ge-
brauchsfertige Zellprolifera-

tionsassays für Fluoreszenzmi-
kroskopie, Durchflusszytomet-
rie oder Hochdurchsatzscree-
ning. Durch die strategische
Partnerschaft mit Baseclick auf
dem Gebiet der Click-Chemie
will Carl Roth biochemische
Produkte für den anspruchsvol-
len Kunden effizient weiterent-
wickeln und vermarkten. Neben
eigenen Patenten hat Baseclick
eine weltweit geltende exklu-
sive Lizenz vom Scripps Re-
search Institute für die Click-
Technologie in dem Gebiet der
Nukleinsäuren erworben. Hier-
durch will Carl Roth seinen
Kunden nunmehr einen noch
schnelleren Zugang zur Click-
Chemie ermöglichen.

Tel. +49-721-5606-0

Mehr auf laborpraxis.de
Car l RothI
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REINRAUM

Reinraumlösung aus einer Hand
Die Produktionsstätten von
Fluid-Handling-Experte Diba
Industries verfügen über einen
nach ISO-Klasse 7 / US FED STD
Klasse 10000 zertifizierten
Reinraum, um Kundenanforde-
rungen an die hochreine und
partikelfreie Fertigung zu er-
füllen. Der flexible 55m2 große
Raum kann für ein Mitarbeiter-
team konfiguriert werden, um
hohe Produktionsmengen von
Rohrbaugruppen, -bausätzen
und integrierten Verteilern,
komplett mit Ventilen, Durch-
fluss- und anderen Reglern, zu
erreichen. Diba ist in der Lage,
eine komplette und kunden-
spezifische Lösung bereitzu-
stellen und unterstützt so Kun-
den bei Entwurf, Fertigung so-
wie Montage und Verpackung.
Reinraumprojekte beinhalten

die Montage und Prüfung eines
diffusionsverbundenen Vertei-
lers, komplett mit Durchfluss-
begrenzern, Wippenventilen
und Rohrbaugruppen mit Tem-
peraturreglern. Für einen ande-
ren Originalgerätehersteller
hat Diba Bausätze mit Rohr-
baugruppen, Filtern und ande-
rem Verbrauchszubehör mon-
tiert und verpackt.

Tel. +1-203-744-0773

Mehr auf laborpraxis.de
DibaI
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Titr ieren in Perfekt ion!
Wie wichtig sind Präzision und
Prozesssicherheit beim Titrieren
für Sie?

Mit der Flaschenaufsatz-Bürette
Titrette® titrieren Sie ganz nach
Bedarf schnell oder Tropfen
für Tropfen, aber immer
mit der Präzision der
Klasse A für Glas-
büretten.

Testen Sie jetzt
kostenlos die
neue Perfektion
des Titrierens.

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

Je tz t kosten loses Testgerät
unter market ing@ brand.de
anfordern !

Ti t re t te ®

F laschenaufsatz -Büret te
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ADVERTORIAL

Höchstgeschwindigkeit für das Labor

Das cobas e 801 Modul für die
Testung immunologischer Para-
meter bietet maximalen Durch-
satz pro Quadratmeter. Es ist
Teil des schnellsten derzeit auf
dem Markt verfügbaren immu-
nologischen Analysensystems
mit einem Durchsatz von 1.200
Tests pro Stunde (bei vier Mo-
dulen). Nicht nur in der Ge-
schwindigkeit setzt cobas e
801 einen neuen Standard,
sondern auch in der Anzahl
verfügbarer Reagenzkanäle.
Mit jeweils 48 Reagenzplätzen
pro Modul kann bereits auf
zwei Modulen fast das kom-

plette Elecsys Reagenzportfo-
lio getestet werden – ein Port-
folio mit über 100 Parametern.
Eine weitere Besonderheit ist
der neu entwickelte Reagenz-
rotor. Zukünftig können alle
Reagenzien und auch weiterhin
sämtliche Verbrauchsmateriali-
en während der Routine nach-
geladen werden. So kann der
Anwender selbst entscheiden,
ob er Reagenzien während der
Routine nachladen möchte,
oder ob durch die flexiblen Pa-
ckungsgrößen von 100 und 300
Tests pro Packung ein Nachla-
den überhaupt erforderlich ist.

Durch den gekühlten Reagenz-
rotor können Reagenzien di-
rekt aus dem Kühlschrank auf
das Gerät in eine der 48 Rea-
genzpositionen platziert wer-
den, wodurch die Hands-on
time in der Vorbereitung auf
die Routine noch weiter redu-
ziert wird. Durch die perma-
nente Kühlung der Reagenzien
erreicht das System eine On-
board-Stabilität von bis zu 120
Tagen. Für die Messung der Pa-
rameter vertraut Roche weiter-
hin auf die bewährte Elektro-
chemilumineszenz-Technologie
(ECL). Die Technologie erlaubt
den Anwendern eine schnelle
Probenabarbeitung durch kurze
Testzeiten, weniger Wiederho-
lungen durch weite Messberei-
che und durch die hohe Präzi-
sion der Technologie eindeuti-
ge Patientenergebnisse.
Weitere Informationen unter
www.roche.de/e801

Roche Diagnostics
Deutschland GmbH
Telefon: +49-621-759-1958
E-Mail: sascha.keller@roche.com

PROTEINNACHWEISPLATTFORM

Biomarker nachweisen und quantifizieren
Mit der neuen Nachweisplatt-
form SMCxPRO von Merck kön-
nen Forscher in äußerst gerin-
gen Mengen vorkommende Bio-
marker, die sich mit herkömm-
lichen Methoden nicht messen
lassen, nachweisen und quan-
tifizieren. Das kompakte Gerät
verfügt über ein hochsensibles,
schnelles und präzises Nach-
weissystem. Es wird ab dem 3.
Quartal 2017 lieferbar sein. Die
SMCxPRO-Technologie ist Teil
einer Palette von Instrumenten
für Nachweis und Charakteri-

sierung von Molekülen, mit der
sich Arzneimittelforschung und
Laborproduktivität insgesamt
verbessern lassen, heißt es in
einer Pressemitteilung von
Merck. Der Nachweis von in äu-
ßerst geringen Mengen vor-
kommenden Biomarkern er-
laubt die Quantifizierung einer
neuen Klasse neuartiger Tar-
gets. Merck will damit For-
schern neue Möglichkeiten er-
öffnen, indem ihnen die erfor-
derlichen Technologien zur Er-
zielung schnellerer Fortschritte

im Gesundheitswesen zur Ver-
fügung gestellt werden. Außer-
dem bietet Merck eine große
Bandbreite von Lösungen für
die Entdeckung von Biomar-
kern und die Identifizierung
neuartiger Targets an, u.a. die
kürzlich auf den Markt ge-
brachten Sanger CRISPR-Bib-
liotheken, die Mercks Palette
an Gene-Editing-Tools erwei-
tern.

Tel. +49-6151-72-5000

Mehr auf laborpraxis.de
MerckI
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VALIDIERUNG

Krebsforschung
Studien belegen die Fähigkeit
des Gene-Reader-NGS-Systems
von Qiagen, Erkenntnisse aus
Krebstumorproben zu liefern,
die aus formalinfixiertem, pa-
raffineingebettetem Gewebe
oder nicht-invasiven Flüssigbi-
opsien gewonnen wurden. Au-
ßerdem ist das System laut der
Studien auch für den Einsatz in
Laboren mit begrenzten Mit-
teln geeignet.

Tel. +49-2103-29-0

Mehr auf laborpraxis.de
QiagenI
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PIPETTENSPITZEN

Refill-System

I
N

F
O

Das neue LLG-Pipettenspitzen-
Refill-System besteht aus
einem einfach zu verwen-
denden und umweltfreund-
lichen Refill-System sowie Pi-
pettenspitzen in Racks. Alle
LLG-Pipettenspitzen Ultralow
verfügen aufgrund ihrer hydro-
phoben Innenseite über eine
niedrige Flüssigkeitsretention.
So können viskose Flüssig-
keiten präziser pipettiert wer-
den. Die Nachfüllpackungen
sind einfach in der Anwendung
und erlauben ein schnelles Fül-
len von leeren Racks. Die um-
weltfreundliche Verpackung
besteht aus recyclingfähigem
Karton. Somit wird die Menge
an Verpackungsabfall signifi-
kant verringert. Die Pipetten-
spitzen sind kompatibel mit
Pipetten von Gilson, Eppen-
dorf, Brand, Sartorius, Socorex
und anderen.

Tel. +49-2225-9211-0

Mehr auf laborpraxis.de
Lab Logist ics Group
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AUTOMATISCHES PIPETTIEREN

Brand bietet kostenlosen Methoden-Check
Um die Frage zu beantworten,
welche Zeitersparnis automati-
sches Pipettieren wirklich
bringt, bietet Brand einen kos-
tenlosen Methoden-Check an.
Das Angebot richtet sich an
Labore, die regelmäßig Pipet-
ten verwenden und wiederkeh-
rende Aufgaben flexibel auto-
matisieren wollen. Brand bie-

tet den Check für Methoden
wie PCR, qPCR oder ELISA an,
aber auch für Routineaufgaben
wie die Reformatierung und
Replikation von Platten, die
Vorbereitung von Assay-Ready-
Platten oder das Cherry Pi-
cking. Weil in jedem Labor an-
ders gearbeitet wird, betrach-
tet Brand dabei immer die in-

dividuelle Methode und arbei-
tet nicht mit vordefinierten
Standard-Programmen. Im An-
schluss an den Methoden-
Check bietet Brand eine zwei-
wöchige, ebenfalls kostenlose
Praxisvalidierung mit dem neu-
en Pipettiersystem Liquid-
Handling-Station. Mit der
Brand-Software wird für jeden

Testkunden innerhalb weniger
Minuten eine Methode erstellt,
die seine gewohnten Pipettier-
abläufe abbildet und automa-
tisch abarbeitet, während er
die Zeit für andere Aufgaben
nutzen kann.

Tel. +49-9342-8080

Mehr auf laborpraxis.de
BrandI
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DETEKTIONS-READER

Fehlerquellen
reduzieren

Der Multi-Detektions-Reader
für Mikroplatten Synergy Neo2
von Biotek wurde für maximale
Leistung und Geschwindigkeit
entwickelt. Neben dem Vier-
fach-Monochromatorsystem
mit variabler Bandbreite und
der hochsensitiven Filter-Optik
bietet das System auch bis zu
vier PMTs für ein ultra-schnel-
les Messen und exzellente Er-
gebnisse. Fortschrittliche Kon-
trolle der Umgebungsbedin-
gungen, wie die Temperatur-
kontrolle bis 65°C und variab-
les Schütteln, ermöglichen die
Detektion der Lebendzellas-
says. Filtercubes, die mit ei-
nem Barcode versehen sind,
vereinfachen die Nutzung und
reduzieren die Fehlerquellen.
Der optionale Bio Stack Neo ist
ideal für die heutigen HTS-An-
forderungen. Die Gen5-Daten-
Analyse-Software wird inklusi-
ve geliefert. Optional erhält-
lich ist auch die mit den Anfor-
derungen der 21 CFR Part 11
kompatible Gen5 Secure.

Tel. +49-7136-968-0

Mehr auf laborpraxis.de
BiotekI
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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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„Mikroskop in der Box“
Eine automatisierte Plattform für Live Cell Imaging

Der Trend hin zu einer stärkeren Automatisierung beispielsweise für Routine-
Anwendungen macht auch vor der Mikroskopie nicht halt. Zeiss adressiert dieses
Bedürfnis derzeit mit dem neuesten Modell eines so genannten „Box-Mikroskopes“:

Das Zeiss Celldiscoverer 7 vereint einfache Bedienung und sehr hohen
Automatisierungsgrad mit der Bildqualität und Flexibilität eines traditionellen,

inversen Forschungsmikroskops für die Lebendzellmikroskopie.

„ Abgesehen von ihrem Namen werden die
Mikroskope der Zukunft nicht mehr viele Dinge
mit den heutigen gemeinsam haben.“E R N S T A B B E ( 1 8 4 0 – 1 9 0 5 )

• INKUBAT ION : Heizen UND Kühlen
• DE T EK T ION : Technologie flexibel wählbar
• 3D - IMAG ING mit schneller DEKONVOLUT ION

FLEXIBILITÄT
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LABORPRAXIS Infografik
in Zusammenarbeit mit

• HARDWAREBAS I ER T ER FOKUS : Einzigartige
OPT IK passt sich an Probe und Probenträger an

• AUTOCORR -OB J EK T I V E : für S CHARFEN
KONTRAS T und HOHE AUFLÖSUNG

• GROSS E S EHF E LDER

• I D ENT I F I Z I ERUNG der Probenträger per automati-
schem VORSCHAUSCAN oder BARCODE -Erkennung

• REPRODUZ I ERBARE ERGEBN I S S E durch
automatische KAL IBR I ERUNGSROUT INEN

HÖCHSTE
DATENQUALITÄT

REPRODUZIERBARE ERGEBNISSE
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Trinkwasser gehört zu den am strengs-
ten und bestuntersuchten Lebens-
mitteln überhaupt und zwar zu

Recht, geht man einmal davon aus, dass
ein Erwachsener täglich 1,5 bis zwei Liter
Wasser zu sich nehmen sollte. Wasser
spielt ebenso eine große Rolle bei der
Herstellung, Zubereitung und Verarbei-
tung von Lebensmitteln. Auch bei einer
nur geringfügigen Schadstoffbelastung
des Wassers pro Volumeneinheit können,
bei der oben beschriebenen Aufnahme-
weise, Schadstoffe in bedenklichen Men-
gen in den Organismus aufgenommen
werden. Umso gravierender, wenn es sich
dabei um Verbindungen handelt, die sich

einerseits nicht oder nur schwer ausschei-
den lassen und denen andererseits ein
erhebliches gesundheitsschädliches Po-
tenzial attestiert wird – wie es bei perflu-
orierten Tensiden (PFT) der Fall ist.

Die Vorzüge von Härte und
Stabilität
PFTs lassen sich in zwei Stoffgruppen un-
terteilen, namentlich in perfluorierte Al-
kylsulfonate (PFAS) mit Perfluoroctansul-
fonat (PFOS) als bekanntestem Vertreter,
und in perfluorierte Carbonsäuren (PFCA),
deren namhaftester Repräsentant die Per-
fluoroctansäure (PFOA) ist. Sie alle sind

1 Perfluorierte Tenside (PFT) werden weder aerob noch anaerob abgebaut und reichern sich in der Umwelt an. Aufgrund ihres gesundheits-
schädigenden Potenzials sind sie daher wichtiges Ziel der Wasseranalytik.
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Interessante Variante
Neues Online-SPE-LC-MS/MS-Verfahren zum Nachweis von PFTs

Ein Baustein auf dem Weg zu mehr Produktivität in GC und HPLC ist die Auto-
matisierung manueller Arbeitsschritte, v.a. bei der Probenvorbereitung. Doch

auch die Automatisierung kann Optimierungspotenzial bergen, wie Applikations-
experten am Beispiel des PFT-Nachweises in Wasser zeigen. G U I D O D E U ß I N G *

Mutter Natur völlig fremd. Der Mensch hat
PFTs im Labor geschaffen und mit aus
chemischer Sicht außergewöhnlichen di-
plomatischen Fähigkeiten versehen: Wäh-
rend die Kohlenstoffkette der PFTs hydro-
phob ist, weist die Kopfgruppe hydrophi-
le Eigenschaften auf; der amphiphile
Charakter erklärt die Verwendung dieser
Verbindungsklasse als Tensid. Im Gegen-
satz zu klassischen Tensiden besitzt die
PFT-Kohlenstoffkette obendrein noch ei-
nen ausgesprochen lipophilen Charakter.
Werden PFTs auf Oberflächen aufgetragen,

* G . D E U ß I N G : Redaktionsbüro Guido
Deußing, 41464 Neuss, Tel. +49-2131-741606
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weisen sie nicht nur Wasser ab, sondern
auch Öle, Fette und Schmutz. Das macht
PFTs für die Textil- und Papierindustrie
interessant, die sie zur Modifizierung und
Veredelung von Oberflächen nutzen. Und
aufgrund der polaren Kohlenstoff-Fluor-
Bindung, die zu den festesten Bindungen
in der organischen Chemie überhaupt
zählen, sind PFTs thermisch und chemisch
extrem stabil. Ihrer Eigenschaft und Be-
ständigkeit wegen werden sie daher auch
in der Galvanik eingesetzt, als Emulgator
bei der Herstellung von Fluorpolymeren
(Teflon) oder als Additiv bei Feuerlösch-,
Schutz-, Schmier- und Imprägnierungs-
mitteln. [1]

Perfluorierte Tenside –
Die andere Seite der Medaille
PFTs weisen Wasser ab, sind aber selbst
wasserlöslich. Über Industrieabfälle und
-abwässer gelangen sie in die Umwelt und
breiten sich rund um den Globus aus. Man
findet Vertreter dieser Verbindungsklasse
in Oberflächen-, Fließ- und Grundwässern
und in der Nahrungskette, ebenso im

Menschen. PFTs unterliegen weder einer
photolytischen, hydrolytischen, oxidati-
ven oder reduktiven Transformation, noch
können UV-Strahlen oder Verwitterungs-
begünstigende Umstände ihnen etwas an-
haben; PFTs werden weder aerob noch
anaerob abgebaut mit der Folge, dass sie
sich in der Umwelt anreichern. PFTs sind
folgerichtig ubiquitär – und stehen zu
allem Übel auch im Verdacht leberschädi-
gend, reproduktionstoxisch und krebser-
regend zu sein. Das macht sie zu einem
Problem und zum Ziel der Wasseranalytik.

SPE als Extraktionsverfahren
der Wahl
Zum Nachweis von PFT aus Wasser und
anderen wässrigen Matrices kommt norm-
konform [2,3] die Hochleistungsflüssig-
chromatographie mit Tandem-Massen-
spektrometrie (HPLC-MS/MS) nach voran-
gegangener Festphasenextraktion (SPE)
zum Einsatz. Bereits vor einigen Jahren
hat die Tela, ein Auftragslabor mit
Schwerpunkt Lebensmittel- und Umwelt-
analytik, eine interessante automatisierte

Glück heißt für uns zufriedene Kunden.
Dafür engagieren wir uns mit:
• unserer kompetenten Expertenberatung
• unserem 24h-Lieferservice
• unseren ROTH-Werten, für die wir
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Einfach registrieren, Ihre Glück-to-go-
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2 Grafische Darstellung des automatisierten Online-SPE-Prozesses. Hellblauer Flussweg:
SPE-XOS-Hochdruckdispenser überführt vom MPS an die Probenschleife gelieferte Probe zur
C18-Kartusche. Dunkelblauer Flussweg: Elution und Analyse.

Bi
ld
er
:
Ge
rs
te
l

PFTs lassen sich in zwei Stoffgruppen unterteilen: perfluorierte Alkylsulfonate
(PFAS) und perfluorierte Carbonsäuren (PFCA). Ihr amphiphiler Charakter erklärt
die Verwendung dieser Verbindungsklasse als Tensid. Im Gegensatz zu klassischen
Tensiden besitzt die PFT-Kohlenstoffkette obendrein noch einen ausgesprochen
lipophilen Charakter. Werden PFTs auf Oberflächen aufgetragen, weisen sie nicht
nur Wasser ab, sondern auch Öle, Fette und Schmutz. Aufgrund der polaren Koh-
lenstoff-Fluor-Bindung sind PFTs zudem thermisch und chemisch extrem stabil und
werden daher auch in der Galvanik eingesetzt, als Emulgator bei der Herstellung
von Fluorpolymeren (Teflon) oder als Additiv bei Feuerlösch-, Schutz-, Schmier-
und Imprägnierungsmitteln.

L P - T I P P  zu perfluorierten Tensiden (PFTs)
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Bestimmungsmethode [2] entwickelt und
vorgestellt [1]. Den Fokus legte die Tela
darauf, insbesondere die klassische ma-
nuelle SPE-Vorgehensweise gemäß ISO
25101:2009 eins-zu-eins zu automatisie-
ren.
Kürzlich haben sich Applikationsexper-

ten um Frederick D. Foster von der Gerstel
Inc. aus Baltimore im US-Bundesstaat Ma-
ryland an eine Neuauflage der Automati-
sierungsbemühungen gemacht mit dem
Ziel, die Vorgaben der US-amerikanischen
Umweltbehörde (EPA) zum Nachweis einer
Auswahl perfluorierter Tenside gemäß
EPA/600/R-08/092-Methode 537 zu er-
füllen.

Ein Blick auf die
Methodenentwicklung
Bei ihrer Variante der HPLC-MS/MS-Be-
stimmung verwendeten sie eine Geräte-
kombination bestehend aus einer Agilent
1290 HPLC-Pumpe, eine Agilent Eclipse
Plus C18 (2,1mm x 100mm, 1,8µm)
Trennsäule sowie ein Agilent 6460 Quad-
rupol-MS mit Jet-Stream-Elektrospray-
quelle. Die Automatisierung der Proben-
vorbereitung erfolgte unter Einsatz eines
Multi-Purpose-Samplers (Gerstel-MPS) in
Verbindung mit einem speziellen Online-
SPE-Modul (Gerstel-SPE-XOS) zwecks
Trennung und Konzentrierung eines aus-
gewählten Satzes perfluorierter Verbin-
dungen aus Wasserproben. Dazu schrei-
ben die Wissenschaftler: „Das SPE-XOS-
System arbeitet mit kleinen, austausch-
baren Kartuschen, die mit 10 bis 50mg
eines Sorbens gefüllt sind. Die Konzent-
rierung der Analyten wird durch das Zu-
rückhalten der Verbindungen auf der
SPE-Kartusche erreicht, bevor sie über die
mobile Phase in das LC-MS/MS-System
eluiert werden. Auf diese Weise wird
eine hohe Wiederfindung und ein hoher
Durchsatz der Probenaufreinigung er-
reicht.“ [4]

PFTs auf dem applikativen
Schießstand
Foster et al. entwickelten ihre Methode
unter Einsatz von Wasserproben, die mit
unterschiedlichen PFT-Standards dotiert
waren. Namentlich handelte es sich dabei
um Perfluoroctansäure (PFOA), Perfluor-
nonansäure (PFNA), Perfluordecansäure
(PFDA), Perfluorbutansulfonsäure (PFBS),
Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) sowie
Perfluoroctansulfonsäure (PFOS). Die
Quantifizierung erfolgte unter Einsatz von

• SPE-XOS lädt die Probe auf die C18-HD-
SPE-Kartusche und wäscht die Kartusche
mit 6mL Wasser.
• Der LC-MS/MS Lauf startet und die C18-
HD-SPE-Kartusche wird mit Hilfe der mo-
bilen Phase eluiert.

Was am Ende zu sagen übrig
bleibt
Eine Analysenmethode ist immer nur so
gut, wie sie sich in der Praxis unter All-
tagsbedingungen einsetzen und anwen-
den lässt. Diesbezüglich zeigen sich Fre-
derick D. Foster und Kollegen sehr zufrie-
den mit dem Resultat der Entwicklung
eines vollständig automatisierten Online-
SPE-Verfahrens mit anschließender LC-
MS/MS-Analyse zur Bestimmung wichtiger
perfluorierter Tenside. Die unter Einsatz
interner Standards entwickelten Kalibra-
tionsgeraden überzeugten für alle oben
genannten Verbindungen mit r2-Werten
größer 0,99, wobei die Quantifizierungs-
grenzen zwischen 10 und 25pg/mL lagen.
Auch in puncto Präzision und Richtigkeit
erfülle ihre Methode die Vorgaben mus-
tergültig, wie die Wissenschaftler verlaut-
baren: Die Messwerte der untersuchten
perfluorierten Verbindungen überzeugten
durch eine Präzision von 1,7 bis 11,7%
(CV) sowie einer Richtigkeit, die zwischen
90,6 und 110% gelegen habe. 

Literatur
[1] www.laborpraxis.vogel.de/perfluorierte-

tenside-schnell-und-sensitiv-nachweisen-

a-190994/

[2] www.iso.org/standard/42742.html

[3] www.well-labs.com/docs/epa_method_

537_2009.pdf

[4] Gerstel Application Note No. 190, 2017

markierten Standards: 13C-PFOA und 13C-
PFOS. Um eine Verfälschung des Messer-
gebnisses durch PFT-Einträge zu verhin-
dern und ein sauberes, reproduzierbares
Arbeiten sicherzustellen, wurden sämtli-
che Systemkomponenten aus Teflon und
herkömmlichen Kunststoffen wie
Schlauchverbindungen, Ventile und Dich-
tungen gemäß EPA-Methode 537 durch
Bauteile aus Polyetheretherketon (PEEK)
ersetzt.

Komfortabel und sicher
automatisiert
Ein Hauptaugenmerk legten Frederick
D. Foster und Kollegen bei der hier be-
schriebenen Methode zur Bestimmung
einer ausgewählten Schar unterschiedli-
cher PFTs auf die automatisierte Proben-
vorbereitung und damit auf die Online-
Festphasen-Extraktions-Prep-Sequenz,
programmiert und gesteuert mittels Gers-
tel-Maestro-Software. Die zentralen
Schritte hierbei waren:
• SPE-XOS konditioniert eine C18-HD-
SPE-Kartusche mit 1mL Acetonitril und
anschließend mit 1mL Wasser.
• MPS injiziert die Wasserprobe in die
Probenschleife des LC-Ventils.

DIGITAL: Mehr zu diesem Thema finden Sie
unter dem Stichwort „Gerstel Online-SPE“ auf
www.laborpraxis.de

EVENTS: Gerstel bietet laufend LC und LC/MS
Schulungen. Weitere Informationen www.
gerstel.de/de/schulungen-lc-ms.htm

3 Detailaufnahme des Gerstel-SPE-XOS-Systems

4 Kalibrationsgerade für PFOS
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METALLOXID-GASSENSOR

Luftqualität

I
N

F
O

Sensirion stellt mit dem SGP
einen Siloxan-resistenten Me-
talloxid-Gassensor mit hoher
Langzeitstabilität vor. Der SGP-
Gassensor basiert auf Sensiri-
ons Multipixel-Plattform, die
auf kleinstem Raum (2,45 x
2,45 x 0,9mm3) vier Sensorel-
emente in einem DFN-Gehäuse
mit I2C-Schnittstelle und
einem vollständig kalibrierten
Ausgabesignal für Luftqualität
vereint. Die Kombination aus
Sensirions Metalloxid-Techno-
logie und Multipixel-Plattform
eröffnet neue Möglichkeiten
zur Überwachung und Kontrol-
le von Umweltparametern für
Smart-Home- und Indus-
trie-4.0-Anwendungen. Dank
dieser Eigenschaften ist mit
dem SGP nun auch die Integra-
tion von Metalloxid-Gassen-
soren in mobile Endgeräte
möglich.

Tel. +41-44-306-4000

Mehr auf laborpraxis.de
Sensir ion

OSMOMETER

Qualitätskontrolle von wässrigen Proben
Das K-7400S Semi-Micro-Osmo-
meter von Knauer ermöglicht
eine schnelle und einfache
Analyse von wässrigen Flüssig-
keiten. Mithilfe der bewährten
Gefrierpunkttechnik ermittelt
das Gerät die Gesamtkonzen-
tration aller gelösten Teilchen
einer Lösung. Mit dem K-7400S
können Analysen bereits ab
einem Probenvolumen von nur
50µl durgeführt werden.

Tel. +49-30-809727-0

Mehr auf laborpraxis.de
KnauerI
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ECHTZEITKEIMZÄHLUNG

Mikrobielle Verunreinigungen überwachen
Der IMD-W von PMT Partikel-
Messtechnik steht für die De-
tektion mikrobieller Kontami-
nation in Echtzeit für den Ein-
satz an Reinstwasseranlagen
oder zur Vermessung einzelner
Wasserproben. Die Zählungen
der mikrobiologischen Verun-
reinigungen im Reinstwasser
(Biocounts) basieren auf dem
bereits etablierten Nachweis-
verfahren für fluoreszenzba-
sierte Luftkeimzählung. Die

Erfassung und Auswertung bi-
ologischer Autofluoreszenz
wird seit einigen Jahren er-
folgreich in der GMP-kon-
formen, aseptischen Fertigung
eingesetzt. Allerdings sind die
optischen Systeme der Wasser-
analysatoren so ausgelegt,
dass den spezifischen Anforde-
rungen der Probenmatrix
Reinstwasser Rechnung getra-
gen wird. Eine Diskriminierung
von Interferenten (falsch-posi-

tiven Befunden) geschieht ak-
tiv über die Analyse mehrerer
Fluoreszenzbänder. Neben dem
Monitoring von Biocounts er-
folgt die Erfassung der konven-
tionellen, elastischen Mie-
Lichtstreuung. Als Nebeneffekt
zeigt der IMD-W daher auch die
nichtbiologische Partikelzähl-
rate an.

Tel. +49-7033-53740

Mehr auf laborpraxis.de
PMT Par t ikel-MesstechnikI

N
F
O

document8499978366906244261.indd 69 02.05.2017 13:03:08



W a s s e r - & Umw e l t a n a l y t i k  P r o d u k t e

70 Mai 2017  LABORPRAXIS

PIPETTEN

Für Rechts- und Linkshänder
sondere bei häufigen und zeit-
aufwändigen Pipettieraufga-
ben. Die LLG-pro-MLP-Pipetten
verfügen über einen verstellba-
ren Spitzenabwurfmechanis-
mus, der eine individuelle Ein-
stellung für Rechts- und Links-
händer ermöglicht. Die integ-
rierte Volumenarretierung ver-
vollständigt diese Präzisionspi-
petten. Verfügbarer Volumen-
bereich von 0,2μl bis 10ml.

Tel. +49-2225-9211-0

Mehr auf laborpraxis.de
Lab Logist ics GroupI
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BANDPASSFILTER

Für pyroelektrische Detektoren
Laser Components stellt fünf
Bandpassfilter für pyroelektri-
sche Detektoren vor. Neu sind
Referenzfilter (B) sowie Filter
zur Detektion von CO2 (A),
Wasserdampf (M), Methan (S),
sowie Alkohol (O). Die Band-
passfilter sind entweder in der
festsitzenden Kappe des Detek-
tors montiert oder als separate
Kappe erhältlich, die auf einen
bestehenden Pyrodetektor auf-
gesteckt wird. Ein Referenzfil-
ter sollte keine Gasabsorptio-
nen haben. Der Filter B kann

sogar dann verwendet werden,
wenn SO2 im Gasgemisch ist
(λpeak = 3,86µm, FWHM =
90nm). Ein Filter mit bestmög-
lichem Signal und einfacher
Linearisierung ist der CO2-Filter
A mit λpeak= 4,265µm und
FWHM = 110nm. Der M-Filter
für Wasserdampf hat sich in
Praxisanwendungen als zuver-
lässig erwiesen: λpeak=
5,78µm, FWHM = 180nm.

Tel. +49-8142-28640

Mehr auf laborpraxis.de
Laser Component sI
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GOLD-SILBER-SUBSTRAT

Insektizidmoleküle bestimmen

Durch den Einsatz des neuarti-
gen Gold-Silber-Substrats
RAM-SERS-SP ist es Ocean Op-
tics gelungen, die Quantifizie-
rung des Insektizids Imidaclo-
prid im Spurenbereich durchzu-
führen. Imidacloprid steht im
Verdacht, für Bienenvölker
schädlich zu sein. Um die Ef-
fektivität der Substrate im
Nachweis von Imidacloprid in
diesen schädlichen Spurenkon-
zentrationen zu testen, haben
Wissenschaftler von Ocean Op-
tics ein Laborexperiment mit
den eigenen Gold-Nanoparti-
kel-Substraten und Gold-Sil-
ber-Nanosponge-SERS-Substra-
ten aufgebaut. Sie führten eine
Messreihe mit den Gold-Nano-
partikel-Substraten bei einer
Raman-Laseranregung mit
785nm durch und eine Mess-

reihe mit den Gold-Silber-Na-
noschwamm-Substraten bei
einer Raman-Laseranregung
mit 638nm. Im Test lieferten
die Gold-Silber-Nanosponge-
SERS-Substrate die besten Er-
gebnisse und ermöglichten den
Nachweis von Imidacloprid-
Konzentrationen von bis zu
0,4ppb (deutlich unterhalb des
von der EPA als für Bienen
schädlich angegebenen Kon-
zentrationsbereichs von 25
ppb). Die hohe Empflindlich-
keit der Substrate und das ge-
ringe Hintergrundrauschen
machten die Erkennung von
Raman-Strahlung in diesen
sehr geringen Konzentrations-
bereichen leichter.

Tel. +31-26-31905-00

Mehr auf laborpraxis.de
Ocean Opt icsI

N
F
O

MIKROSENSOREN

Lösungen zur Mikroprofilur
Presens bietet einfach zu
handhabende Sauerstoff- und
pH-Mikrosensoren für die Mik-
roprofilur. Gemeinsam mit dem
automatischen oder manuellen
Mikromanipulator von Presens
und einem der Messsysteme er-
möglichen diese die sichere
und auch vertikal präzise Ein-
führung der Sensoren in Pro-
ben für punktgenaue Messun-
gen. Stabile und vibrations-
freie Messungen über längere
Zeiträume sowie wiederholende
Mikroprofilur-Messungen sind

damit möglich. Die PMs haben
eine eng anliegende Führung
um die Faser und die eigentli-
che Sensorspitze ist durch eine
stumpfe Edelstahlkanüle ge-
schützt, die per Drehmechanis-
mus ausgefahren wird. Der
Messbereich für Sauerstoff be-
trägt entweder 0 bis 100% O2

oder 0 bis 10% O2, und der pH-
Sensor hat einen Messbereich
von 5,5 bis 8,5.

Tel. +49-941-9427217

Mehr auf laborpraxis.de
PresensI
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Die Einkanal-Mikroliterpipet-
ten LLG-pro MLP vereinen Prä-
zision und Zuverlässigkeit mit
ergonomischen Pipettierver-
halten. Der niedrige Kraftauf-
wand beim Pipettieren entlas-
tet Hand und Daumen, insbe-
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Qualität schafft

Sicherheit

Das Original – Filterpapier seit 1883

PHOTOMETER

Handgerechte Wasseranlayse
Mit seiner neuen Serie HI833xx
präsentiert Hanna Instruments
neun Photometer-Modelle für
eine große Auswahl unter-
schiedlicher Anwendungen in
der Wasser- und Abwasserana-
lytik. Die kompakten Geräte
erlauben die Analyse aller
wichtigen Parameter und Mess-
methoden für die Qualität von
Süßwasser oder Meerwasser.
Mittels anschließbarer pH-
Elektrode lässt sich die Geräte-
funktion zusätzlich erweitern,
sodass der pH-Wert im Wasser
nicht nur kolorimetrisch, son-
dern direkt gemessen werden
kann. Alle Photometer der HI-
833xx-Serie sind mit einer
hochentwickelten Optik und
modernen Stromversorgung
ausgestattet. Sie arbeiten
draußen bei Feldmessungen
ebenso exakt wie im Labor. Die

HI833xx-Photometer von Han-
na Instruments sind neben den
Ausführungen als Multi-Photo-
meter und Multi-Photometer
mit CSB – zur Bestimmung des
chemischen Sauerstoffbedarfs
von Gewässern – in verschie-
denen applikationsspezifischen
Varianten verfügbar. Diese sind
ab Werk für ihre Nutzung in der
Umweltanalytik, der Analyse
von Nährstoffen, der Abwasser-
behandlung oder Trinkwasser-
aufbereitung, der Überwa-
chung von Aquakulturen, den
Einsatz im Bäderbereich oder
für Boiler und Kühltürme spe-
zialisiert. Erstmalig ist bei der
neuen HI833xx-Serie zudem
eine Erweiterung zur pH-Mes-
sung möglich. Diese erfolgt
mittels eines einfachen
3,5-mm-Klinkensteckers. Über
diesen Anschluss kann jede di-
gitale pH-Elektrode von Hanna
Instruments mit den Photome-
tern verbunden werden: egal
ob ein Glas- oder Kunststoff-
korpus, eine sphärische oder
konische Spitze benötigt wird.
Ein Mikrochip in jeder Elektro-
de speichert die Kalibrierinfor-
mationen.

Tel. +49-7306-3579-133

Mehr auf laborpraxis.de
Hanna InstrumentsI
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PARTIKELMESSGERÄT

Optische Analyse von Partikeln

Die neue Analysette 28 Image-
sizer von Fritsch eignet sich
zur Analyse der Partikelform
und –größe von trockenen, rie-
selfähigen Pulvern und Schütt-
gütern in einem Messbereich
von 20µm bis 20mm. Über die
optische Analyse von Partikel-
form und Partikelgröße werden
beschädigte Partikel, Verunrei-
nigungen, Agglomerate oder
Über- und Unterkorn genau
und schnell erkannt und kön-
nen auch in Einzelbildern be-
trachtet werden. Gleichzeitig
bietet sie eine schnelle und
effiziente Partikelgrößenmes-
sung. Dabei liegt die Messdau-
er je nach Probenmenge unter
fünf Minuten und das Ergebnis
liegt sofort vor. Dies macht die
Analysette 28 Imagesizer zum
perfekten Messgerät sowohl für

die unkomplizierte Qualitäts-
kontrolle als auch in Forschung
und Labor. Außerdem ist sie
eine schnelle Alternative zur
Siebung, welche mit nur drei
Handgriffen erfolgt: Probe ein-
füllen, Messung starten, Ergeb-
nis ablesen. Ohne Wiegen, Auf-
bau des Siebturms und aufwän-
diges Reinigen. Kalibrierung
und Neukauf der Siebe entfal-
len. Sie liefert neben der Par-
tikelgrößenverteilung auch
wertvolle Informationen zur
Partikelform. Das Herzstück der
Analysette 28 Imagesizer ist
eine 5-Megapixel-Kamera, die
höchste Auflösung auch bei
kleinsten Partikeln gewährlei-
stet.

Tel. +49-6784-70-0

Mehr auf laborpraxis.de
Fr it schI
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In vielen Probenarten ist das Fett
nicht frei für das Lösemittel erreich-
bar und kann nicht vollständig extra-

hiert werden. Bei Milch, zum Beispiel, ist
ein großer Teil des Fettes durch Membra-
nen eingeschlossen, bei Ölsaaten durch
Zellwände. Auch die Bindung von Fetten
in Stärke-Lipid-Komplexen oder an so ge-
nannte Lipoproteine oder Phospholipide,
wie sie in Mischprodukten wie Backwaren
vorkommen, verhindert die direkte Ex-
traktion des Fettes.
Zum Öffnen der Membranen in Milch-

produkten hat sich die Behandlung der
Probe mit einer alkalischen Ammoniaklö-

sung oder einer salzsauren Lösung in den
amtlichen Methoden durchgesetzt. Nach
Aufschluss der Probe erfolgt eine Separa-
tion des Fettes durch verschiedene Ex-

1 Hohe Arbeitssicherheit: Der gesamte Prozess läuft
im geschlossenen System. Der Anwender hat keinen
Kontakt mit heißen Säuren und Säuredämpfen.
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Sicher und standardisiert
Automatische Säurehydrolyse für die Gesamtfettbestimmung

Der optimale Fettgehalt ist für zahlreiche Lebensmittel wie Milch oder Wurst
ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Zur Bestimmung der Fette wird von vielen
internationalen Normen ein Hydrolyse-Verfahren vorgeschrieben. Lesen Sie,

welche Vorteile ein automatisiertes System hier bringt.

traktionsmethoden. Bei einer Vielzahl
anderer Probenarten kommt das chemi-
sche Verfahren Gesamtfettbestimmung
nach Weibull-Stoldt oder Weibull-Bern-
trop zur Anwendung. Hier wird die Probe,
vor der Extraktion des Fettes mit Petrol-
ether, zunächst mit Salzsäure hydroly-
siert, um die Proteine aufzuschließen und
gebundene Lipide freizusetzen. Die klas-
sische Säurehydrolyse ist zeitaufwändig
und aufgrund der Säureanwendung ge-
fährlich.
C. Gerhardt hat deshalb das automati-

sche Hydrolysesystem Hydrotherm entwi-
ckelt, das die Säurehydrolyse simultan für

DIGITAL: Mehr Infos zu diesem Thema und
weitere Abbildungen finden Sie unter dem
Stichwort „C. Gerhardt Fettextraktion“ auf
www.laborpraxis.de.

EVENTS: Besuchen Sie C. Gerhardt auf der
Lab-Supply in Berlin am 22. Juni (mehr Infos
unter www.lab-supply.info).
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sechs Proben eigenständig und sicher im
geschlossenen System durchführt. Das La-
borpersonal kommt nicht mehr mit den
heißen Flüssigkeiten und Säuredämpfen
in Berührung und benötigt statt 40 Minu-
ten nur noch drei Minuten Zeit pro Durch-
lauf. Die Kosten pro Probe reduzieren sich
um bis zu 80% gegenüber dem manuellen
Verfahren.

HCl-Hydrolyse in mehreren
Normen vorgeschrieben
Die HCl-Hydrolyse als Probenvorbereitung
zur Fettbestimmung ist in einer Reihe von
nationalen und internationalen Methoden
gesetzlich vorgeschrieben. In Deutsch-
land verlangt das LFGB diese Form der
Probenvorbehandlung im Rahmen der
Fettbestimmung nach Weibull-Stoldt z.B.
für die Gesamtfettbestimmung in Brot
und feinen Backwaren, in Fleisch und
Fleischerzeugnissen, in Schokolade und
Kakaoprodukten und für Milch und Milch-
produkte, die mit weiteren Lebensmitteln
und Zusätzen gemischt sind, z.B. Joghurt
mit Früchten oder Schmelzkäsezuberei-
tungen. Auch bei der Bestimmung des
Rohöl- oder Rohfettgehaltes in Futtermit-
teln muss vor der Extraktion ein HCl-Auf-
schluss durchgeführt werden.
Der amerikanische Standard AOAC

schreibt die HCl-Hydrolyse z.B. für die Ge-
samtfettbestimmung in Mehl, Brot und
Backwaren sowie für die Rohfettbestim-
mung in Fisch und Meeresfrüchten vor.
Der ISO-Standard 1443 und der Britische
Standard BS 4401 verlangen die HCl-Hy-
drolyse für die Gesamtfettbestimmung in
Fleisch und Fleischerzeugnissen. Der ISO-
Standard 8262-1(E) und IDF 124-1(E)
(International Dairy Federation) schrei-
ben den HCl-Aufschluss im Rahmen der
Referenzmethode Weibull-Berntrop für die
Gesamtfettbestimmung von milchhaltiger
Kindernahrung, Speiseeis und Eismi-
schungen sowie von flüssigen, konzent-

rierten oder getrockneten Milchprodukten
vor, für die die Röse-Gottlieb-Methode
oder die Schmid-Bondzynski-Methode auf-
grund der Rezeptur nicht anwendbar ist.
Hydrotherm arbeitet gemäß dieser Nor-

men und Vorschriften und liefert präzise,
vollständig dokumentierte und exakt re-
produzierbare HCl-Aufschlüsse. Regelmä-
ßige Teilnahmen an verschiedenen Ring-

tests belegen die sehr gute Analysenqua-
lität.

Probeneinwagen bis zu 20g
möglich
Das System kann nahezu alle Probenarten
und -größen verarbeiten. Probeneinwaa-
gen von 1 bis 20g ermöglichen die siche-
re Analyse auch von sehr inhomogenen
Matrizes und von Proben mit sehr gerin-
gem Fettgehalt. Mit der voreingestellten
Standardmethode können 95% aller Pro-
benarten valide analysiert werden. Auf-
grund der hohen Zuverlässigkeit und des
großen Einsparpotenzials ist Hydrotherm
bereits in allen wichtigen Auftragslaboren
weltweit im Einsatz. Zusammen mit dem
seit Jahrzehnten eingeführten automati-
schen Schnellextraktionssystem Soxtherm
bildet Hydrotherm eine sehr effiziente
und zuverlässige Kombination für die Ge-
samtfettbestimmung. map

Bei der Fettbestimmung nach Weibull-Stoldt wird die Probe mit Salzsäure erhitzt,
um Proteine aufzuschließen und gebundene Lipide freizusetzen. Die Aufschlusslö-
sung wird filtriert und das im Filter verbliebene Fett nach dem Trocknen mit
Petrolether extrahiert. Nach dem Abdestillieren des Lösungsmittels wird die Probe
getrocknet und gewogen und der Fettgehalt als Differenz zwischen Ein- und Aus-
waage bestimmt. Durch den Einsatz eines automatisierten System können Kosten
und Arbeitszeit eingespart werden und die Sicherheit des Prozesses wird deutlich
erhöht.

L P - T I P P  Weibull-Stoldt-Fettbestimmung

3 Gegenüberstellung des Hydrotherm-Verfahrens mit einer manuellen Gesamtfett-
bestimmung zeigt die hohe Einsparung an Arbeitszeit und Kosten.

2 Das Hydrotherm-System ermöglicht
die automatische Säurehydrolyse für
die Gesamtfettbestimmung.

40 MIN

PERSONALAUFWAND (BEI 6 PROBEN JE DURCHLAUF)

Manuelles Verfahren

Präsenzzeit Laborpersonal:
6,7 Minuten je Probe

Präsenzzeit Laborpersonal:
0,5 Minuten je Probe

HYDROTHERM

3 MIN
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contrAA® 800
Atomic Absorption. Redefined.

Atomic Absorption. Redefined.
contrAA® 800

Als Bindeglied zwischen Standard-AAS-Geräten und ICP-OES Spektrometern verbindet das contrAA® 800
das Beste aus zwei Welten: schnell-sequenzielle und simultane Multielementanalytik – bei einfacher
Handhabung und überschaubaren Kosten.

Multi Element: Eine Lichtquelle für schnell-sequenzielle und simultane Multielementanalytik
High-Resolution Optics: Störungsfreie Analyse und höchste Präzision
HD Spectrum: Hochaufgelöste 3D-Spektrendarstellung für detaillierte spektrale Informationen
Dynamic Mode: Erweiterter Messbereich über bis zu fünf Größenordnungen

www.analytik-jena.de

SCHNELLTEST

Nachweis von Hefen und Schimmel in Milchprodukten
Der neue Schnelltest foodproof
Yeast und Mold Quantification
Lyo Kit von Biotecon Diag-
nostics eignet sich zum Nach-
weis von Hefe und Schimmel in
allen Milchprodukten. Der
Schnelltest ermöglicht inner-
halb von nur fünf Stunden eine
Quantifizierung von Hefen und
Schimmel. Die PCR-Ergebnisse

wurden mit den zeitaufwändi-
geren, offiziellen mikrobiologi-
schen Referenzmethoden ver-
glichen und korrelieren mit
diesen sehr gut. Der auf Real-
time-PCR-Technologie basie-
rende, anwenderfreundliche
Test wurde zusammen mit ei-
nem speziell für Hefen und
Schimmel adaptierten DNA-

Extraktionskit, dem foodproof
Star Prep Two Kit entwickelt.
Dank foodproof Reagent D, ei-
nem von Biotecon Diagnostics
entwickeltem Reagenz, wird
die DNA von toten Zellen aus
dem Detektionsprozess ausge-
schlossen, sodass mit dem Kit
nur lebende Organismen nach-
gewiesen werden. Das System

wurde mit einer großen Anzahl
an Milchprodukten validiert,
darunter verschiedene Käsety-
pen, Milch und Milchpulver,
Joghurts, Quark, Pudding, fer-
mentierte Milchprodukte und
Molke.

Tel. +49-331-2300200

Mehr auf laborpraxis.de
Biotecon Diagnost icsI
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SPEKTROMETER

Analyse von
Bier
MEMS- und Black Comet-Spek-
trometer können bei der Bier-
analyse in allen Braustufen
eingesetzt werden. Eine Mes-
sung mittels Spektrometer im
Nah-Infrarot-Bereich (NIR) er-
gibt prozentuale Anteile von
Feuchtigkeit, Stärke und Ei-
weiß im Getreide und anderen
Rohstoffen noch vor dem Brau-
vorgang. Zur Messung und Ana-
lyse im Pre- und Post-Fermen-
tationsstadium sowie im Fer-
mentationsprozess und zur
Hopfenölbestimmung muss ein
Spektrometer für den ultravio-
letten und sichtbaren Bereich
(UV-Vis) benutzt werden. Vor
der Fermentation wird die Mi-
schung aus Getreide und Was-
ser nach dem Betrag an Ami-
nosäuren bzw. dem Amino-
Stickstoff-Level überprüft. Die-
se sind entscheidend für das
Wachstum von Hefe. Nach der
Fermentation wird die Bitter-
keit mittels UV-Vis-Spektrome-
ter gemessen. Die Spektrome-
ter werden über die USB2-
Schnittstelle an den PC oder
das Notebook angeschlossen.
Die mitgelieferte Software bie-
tet neben Kalibrierroutinen die
Aufbereitung der Daten mit di-
versen Darstellungsmöglichkei-
ten.

Tel. +49-8105-77940

Mehr auf laborpraxis.de
SI Sc ient if ic InstrumentsI
N

F
O
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Thema Termin Ort Veranstalter

KURS
Forschung visuell darstellen 23. Mai 2017 Frankfurt am Main Dechema, Frankfurt am Main, Tel. +49-69-7564-253,

kurse@dechema.de

SEMINAR
Zur Prüfung befähigte Person von
Notduschen

22. Juni 2017 Essen Haus der Technik, Essen, Tel. +49-201-1803-1,
information@hdt-essen.de

KURS
Einführung in die HPLC 26. bis 29. Juni

2017
Nürnberg Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh), Frankfurt am

Main, Tel. +49-69-7917-364, fb@gdch.de

BLOCKLEHRGANG
Qualitätsmanager/in im akkreditierten Labor 11. bis 15.

September 2017
Saarbrücken Klinkner & Partner GmbH, Saarbrücken,

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

SEMINAR
Headspace-GC 14. September 2017 Leipzig Novia, Frankfurt am Main, Tel. +49-69-305-43843,

info@provadis-novia.de

3. FRESENIUS-FACHTAGUNG
Nahrungsergänzungsmittel 26. bis 27.

September 2017
Mainz Die Akademie Fresenius, 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

Sicherheitstraining Zytostatika
Die auf einen TÜVSeminar aufbauende, herstellerneutrale
Fortbildungsveranstaltung führt die Teilnehmer in die Theorie
und Praxis rund um das Thema Sicherheit im Umgang mit
Zytostatika ein.
Termin: 30. Juni bis 1. Juli 2017
Ort: Hamburg
Veranstalter: Berner International GmbH
Tel.: +49412143560

Praktische NMRSpektroskopie
Der Kurs vermittelt ein grundlegendes Verständnis der Funk
tionsweise moderner digitaler NMRSpektrometer und versetzt
die Teilnehmer in die Lage, gängige NMRExperimente durch
zuführen und wichtige Parameter bei Bedarf anzupassen.
Termin: 4. bis 6. September 2017
Ort: Mainz
Veranstalter: Gesellschaft Deutscher Chemiker
Tel.: +49697917364

Validierung und Verifizierung von
Analysenverfahren
Das Seminar vermittelt Grundlagenwissen und zeigt praktika
ble Wege zur Validierung sowie Ursachen und Lösungsmög
lichkeiten von Problemen bei der Validierung in der Praxis auf.
Termin: 20. bis 22. September 2017
Ort: Koblenz
Veranstalter: Klinkner & Partner GmbH
Tel.: +49681982100

Join us!

Auf allen Kanälen

09
90
3

facebook.de/laborpraxis

xing.com/net/hplcforum

google.com/+laborpraxis

twitter.com/laborpraxis
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GRUNDWASSERDATENBANK

Nitratüberschuss gefährdet Trinkwasserbrunnen

APP

App erleichtert Verbraucheranfragen

Der TÜV Süd bietet in Frank-
furt die Prüfung von staub-
produzierenden Geräten nach
DIN EN 50632 an und wurde
von der Deutschen Akkredi-
tierungsstelle (DAkkS) aner-
kannt. Bei der Be- und Verar-
beitung von Werkstoffen fal-
len häufig große Mengen
Staub an, die Anteile von
Quarz oder Holz enthalten
können. Dieser frei werdende
Staub kann die Gesundheit
der Anwender von Elektro-
werkzeugen gefährden.

In Kooperation mit dem Bun-
desinstitut für Risikobewer-
tung (BfR) wird das Bundes-
amt für Strahlenschutz (BfS)
im Rahmen der BfR-MEAL-
Studie zubereitete Lebensmit-
tel auf Strahlung durch radio-
aktive Elemente wie Uran un-
tersuchen. Insbesondere wer-
den Lebensmittel berücksich-
tigt, die in Deutschland am
meisten verzehrt werden. Da-
zu gehören Lebensmittel aus
Getreideprodukten sowie Ge-
müse und Kartoffeln, Milch-
produkte, Fleisch und Fisch.

Mit der neuen Grundwasserdatenbank Nitrat erfassen der Bun-
desverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), der deut-
sche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) und der Verband
kommunaler Unternehmen (VKU) bundesweit die Nitratbelastung
des Grundwassers. Die Datenbank gleicht einer „Wareneingangs-
kontrolle“ der Wasserwerke. Sie umfasst aktuell 1100 Vorfeld-
messstellen und 3700 Rohwasserentnahmestellen mit zusammen
über 50000 Nitratanalysen. Ziel der Initiative ist es, die Nitrat-
belastung in den Wasserschutz- und Einzugsgebieten der Trink-
wasserbrunnen systematisch zu dokumentieren. Daraus sollen
gezielte Gegenmaßnahmen abgeleitet werden. Schon die ersten
Auswertungen zeigen, dass dringender Handlungsbedarf besteht.

Dr. Wolfgang Kuster (links) gratuliert den Jungwissenschaftlern Johann
Liebeton (Mitte) und Leon Werner (rechts).

An 25 Prozent der Vorfeldmess-
stellen wird der Grenzwert von
50 mg Nitrat pro Liter über-
schritten.
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LABEXCHANGE-FÖRDERPREIS

Forschung an Wasserlinsen
Die Heidelberger Studenten Johann Liebeton und Leon Werner
wurden für ihre Forschung über die Nutzung von Wasserlinsen als
Phosphat-Recycler mit dem Labexchange-Förderpreis ausgezeich-
net. Die Forschungsarbeit beschäftigt sich mit einem topaktu-
ellen Thema und ist deshalb äußerst interessant. Um sich das
Projekt mit eigenen Augen anzusehen, fuhr der Stiftungsgründer
Dr. Wolfgang Kuster nach Heidelberg ins Labor der Gewinner.
Beeindruckt von der Arbeit und den Ergebnissen der Studenten
überreichte er ihnen den Labexchange-Förderpreis. Der Preis ist
verbunden mit der Förderung durch Laborgeräte und Laborein-
richtungsgegenstände. Für die erfolgreiche Fortführung ihrer For-
schung benötigen die Studenten weitere Geräte, die ihnen von
der Labexchange Foundation zur Verfügung gestellt werden.

Verbraucher haben ein Recht
zu wissen, ob und welche „be-
sonders besorgniserregenden
Stoffe“ in Produkten enthalten
sind. Dazu können sie den An-
bietern der Produkte eine An-
frage stellen. Dies ist bislang
umständlich. Mit der App
„Scan4Chem“ des Umweltbun-
desamtes wird die Anfrage nun
erleichtert. Nutzer können mit-

hilfe der App auf ihrem Handy
den Barcode eines Produktes
scannen und automatisch eine
Anfrage an den Anbieter sen-
den. Dieser muss dann inner-
halb von 45 Tagen Auskunft
geben. „Besonders besorgnis-
erregende Stoffe“ (auch SVHC,
Substances of Very High Con-
cern) sind in der europäischen
Chemikalienverordnung Reach

geregelt. Das Umweltbundes-
amt empfiehlt zudem allen An-
bietern, sich auf eine erhöhte
Nachfrage von Verbrauchern
nach Informationen über be-
sonders besorgniserregende
Stoffe in Erzeugnissen einzu-
stellen, korrekte Informatio-
nen bereit zu halten und alle
Verbraucheranfragen zügig zu
beantworten.

Bi
ld
:
©
jo
zs
it
oe
ro
e/
Fo
to
lia
.c
om

document5338509537006133231.indd 78 02.05.2017 12:29:31



Literatur

LABORPRAXIS  Mai 2017 79

S e r v i c e  L P 5

NACHSCHLAGEWERK

Genetik und Molekularbiologie

PRAXISBUCH

Wasseranalysen beurteilen

Die ICP-MS hat sich mit ihrer
Fähigkeit, mehr Elemente in
kürzerer Zeit zu messen, in
der Elementanalytik durchge-
setzt. Doch stellt sich oft die
Frage: Welcher ist der beste
Weg, um biologische Proben
für die Analyse mittels ICP-MS
vorzubereiten? Eine Antwort
darauf gibt Analytik Jena un-
ter www.analytik-jena.de/de/
clinical. Hier stellt das Unter-
nehmen in einer Publikation
zum Thema und spezifischen
Applikationsschriften opti-
mierte Lösungen vor.

Im Buch „Biogene Gifte“ der
Wissenschaftlichen Verlagsge-
sellschaft Stuttgart zeigen die
Autoren u.a. Giftstoffe geord-
net nach biogenetischer Her-
kunft und chemischer Struk-
tur und nennen die Giftpro-
duzenten aus dem Reich der
Pilze, Pflanzen, Mikroorganis-
men und Tiere. Außerdem be-
schreiben sie Wirkung, Toxi-
kologie, chemische Ökologie,
Vergiftungssymptome sowie
Gifte als Quelle neuer Arznei-
stoffe.

Die Reihe Kompaktwissen präsentiert in klarer, prägnanter Dar-
stellung die Inhalte biologischer Fachgebiete. Ohne unnötigen
Ballast und im richtigen Kontext erläutert jeder Band verständ-
lich die Fakten, Zusammenhänge und Prinzipien eines Teilgebiets
der Lebenswissenschaften. Damit eignet sich die Reihe beson-
ders, zur Nachbereitung von Vorlesungen und Seminaren, zur
Vorbereitung auf Prüfungen, zum Nachschlagen während des
späteren Studiums oder im Berufsleben. Das Buch enthält das
Wichtigste zur Genetik und ihrer Molekularbiologie von Pro- und
Eukaryoten. Das Werk umfasst 320 Seiten mit 145 Abbildungen
und ist im Verlag Springer Spektrum erschienen. Es ist zum Preis
von 19,99 Euro erhältlich.

In der Neuauflage seines Praxisbuches berücksichtigt Walter Köl-
le alle aktuellen Richtlinien der deutschen Trinkwasserverordnung
und des Europäischen Fließgewässermemorandums. So wird z.B.
die Calcitsättigung des Wassers nach DIN 38 404-10 neu darge-
stellt. Weiterhin wurden neue Analyseparameter wie Antiviren-
mittel, Bauchemikalien, Süßstoffe, Tierarzneimittel oder Phthalat
aufgenommen. Zudem wurde das Bildmaterial auf der dazugehö-
rigen Webseite aufbereitet, mit Ergänzungen zu Biofilmen, Ent-
eisenung im Untergrund, Schwefel in Korrosionsprodukten oder
Zink und Asbest. Das Buch ist im Verlag Wiley-VCH erschienen
und kostet 129,00 Euro.

● Schneller Zugriff auf 80.000 Artikel
● Produktgruppe THOMAFLUID®

Schläuche, Fittings, Hähne, Magnetventile, Pumpen

● Produktgruppe THOMAPLAST®

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

● Produktgruppe THOMADRIve®

Antriebstechnik mit Rollenketten, Kettenrädern,
Zahnriemen

www.rct-online.de

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

Reichelt
Chemietechnik
GmbH + Co.

Einkaufen per Klick
Reichelt Chemietechnik
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BEILAGENHINWEIS

Der Gesamtauflage liegen Beilagen der
Firmen Dr. Klinkner & Partner GmbH
und Lab Logistics Group GmbH bei,
einem Teil der Auflage liegen Prospekte
Mack Brooks Exhibitions Ltd bei.
Wir bitten freundlichst um Beachtung.

ÜBERNAHME

Sartorius kauft Software-Firma
Göttingen – Sartorius hat über
seinen Teilkonzern Sartorius
Stedim Biotech das im schwe-
dischen Malmö ansässige Un-
ternehmen MKS Instruments
(Umetrics) erworben. Umetrics
ist ein weltweit führender Spe-
zialist für die Datenanalyse zur
Modellierung und Optimierung
von biopharmazeutischen Ent-
wicklungs- und Produktions-
prozessen, mit dem Sartorius
schon seit rund fünf Jahren
kooperiert hat. Umetrics plant
für 2017 mit einem Gesamtjah-

resumsatz von rund 15 Mio.
US-Dollar und einer deutlich
zweistelligen operativen EBIT-
DA-Marge. Sartorius erwirbt
das Unternehmen für einen
Kaufpreis von 72,5 Mio. US-
Dollar vom amerikanischen
MKS-Instruments-Konzern. Da-
rüber hinaus hat Sartorius die
im März vereinbarte Akquisiti-
on des US-amerikanischen Un-
ternehmens Essen Bioscience
nach Erteilung der kartellrecht-
lichen Genehmigung erfolg-
reich abgeschlossen. dpo

PRODUKTIONSHALLE EINGEWEIHT

Waldner feiert letzten Bauabschnitt
Wangen – Ende März weihte
die Waldner-Unternehmens-
gruppe den letzten und größ-
ten Bauabschnitt am Standort
in Wangen ein: die neue Pro-
duktionshalle wird in Zukunft
die Fertigung von Abzügen und
Medienträgern beherbergen.
Die neue Produktionshalle mit
über 10000m² ist nun der letz-
te Bauabschnitt für die Stand-
orterweiterung in Wangen im
Allgäu. 15,8 Mio. Euro hat
Waldner in diesen Bauab-
schnitt investiert. dpo

Mitarbeiter feiern die Einweihung der neuen Produktionshalle bei
Waldner in Wangen.
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RAHMENVERTRAG

Wissenschaftler setzen auf digitales Laborbuch
Berlin – Die Berliner Labfolder
GmbH und das Berliner Institut
für Gesundheitsforschung /
Berlin Institute of Health
(BIH) gaben am 6. April die
Unterzeichnung eines Rahmen-
vertrages bekannt, der die Nut-
zung des elektronischen Labor-
buches von Labfolder durch die
BIH-Mitglieder an der Charité
– Universitätsmedizin Berlin
und am Max-Delbrück-Centrum
für Molekulare Medizin (MDC)
in Berlin-Buch ermöglicht. Da-
mit wird die Digitalisierung der

wissenschaftlichen Arbeitsvor-
gänge an der Charité und am
MDC entscheidend vorangetrie-
ben. Dem Berliner Start-up
Labfolder ist es damit in kurzer
Folge gelungen, einen zweiten
Großkunden zu gewinnen:
Nach der Max-Planck-Gesell-
schaft, deren etwa 11000 For-
scher Labfolders elektronisches
Laborbuch seit Oktober 2016
nutzen können, kommen nun
weitere über 4000 Berliner For-
scher an Charité und MDC da-
zu. dpo

Moderne Analysenmethoden er-
zeugen enorme Datenmengen –
daher wird am Berliner Institut
für Gesundheitsforschung das
elektronische Laborbuch Labfol-
der benutzt.
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TROPENKRANKHEITEN

Bibliothek
Genf/Schweiz – Merck hat mit
der University of California in
San Diego (UCSD) vereinbart,
Wirkstoffe auf der offenen In-
novationsplattform WIPO
Re:Search zu teilen. Damit will
Merck die Suche nach poten-
ziellen Heilmitteln für ver-
nachlässigte Tropenkrankhei-
ten wie Leishmaniose, die Cha-
gas-Krankheit (amerikanische
Tryposomiasis) und die huma-
ne afrikanische Trypanosomia-
sis (HAT, Schlafkrankheit) vor-
antreiben. Dr. James McKerrow
von der UCSD kommentierte:
„Ich bin davon überzeugt, dass
sich unter den einzigartigen
Wirkstoffen, die aus der Merck-
Bibliothek gemeinsam genutzt
werden können, genau die Art
von Leitkandidaten findet, die
für die Behandlung der Chagas-
Krankheit, der Leishmaniose
und der afrikanischen Trypano-
somiasis benötigt wird.” dpo
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BIOÖKONOMIE-STUDIE

Einsatz biobasierter Rohstoffe
Halle – Um neue Absatzmög-
lichkeiten für biobasierte Pro-
dukte zu eruieren, hat das
Spitzencluster Bio Economy im
vergangenen Jahr eine große
Marktpotenzialstudie zu Lösun-
gen und Anwendungen im Be-
reich Bioökonomie in Auftrag
gegeben. Die vom Nova-Insti-
tut durchgeführte Studie bietet
einen Überblick über bioöko-
nomische Bedarfe in verschie-
denen internationalen Bran-
chen und zeigt mögliche
Markteintrittsbarrieren in der
holzbasierten Bioökonomie
auf. Auf absehbare Zeit bleibt
Buchenholz einer der attrak-
tivsten nachwachsenden Roh-
stoffe, da ein wachsendes An-
gebot bisher nur auf eine
Nachfrage nach Brennholz mit
geringer Wertschöpfung trifft.

Aufgrund mengenmäßig hoher
Verfügbarkeit stellen Fichte
und Kiefer zwar geeignete Al-
ternativen dar, allerdings be-
steht bei diesen Nadelhölzern
hohe Konkurrenz im Bereich
stoffliche und energetische
Nutzung. Basierend auf den
Stärke-Schwächen-Analysen
der untersuchten Holz-Wert-
schöpfungsketten offenbart
die Studie attraktive Absatz-
möglichkeiten für biobasierte
Aromaten, wie beispielsweise
Dihydroeugenol. Weil der Aro-
maten-Markt bislang nur wenig
konsolidiert ist und kaum Kon-
kurrenz durch petro- oder bio-
basierte Alternativen besteht,
können in diesem Marktseg-
ment bereits heute hohe Ge-
winne für geringe Stoffmengen
erzielt werden. dpo

START-UP-WETTBEWERB

Akzo Nobel benennt Finalisten
Deventer/Niederlande – Akzo
Nobel hat die 20 Finalisten des
Wettbewerbs Imagine Che-
mistry bekannt gegeben. Der
Konzern hatte die Initiative
Anfang dieses Jahres ins Leben
gerufen, um aus den Heraus-
forderungen der Branche neue
Geschäftsmöglichkeiten zu
entwickeln. „Aus der ganzen
Welt haben wir großartige Ide-
en für neuartige Chemikalien
und Geschäftskonzepte erhal-
ten – von neuen Quellen für
biobasierte Produkte bis hin zu

potenziell richtungsweisenden
Ideen für die Kreislaufwirt-
schaft“, sagt Peter Nieuwen-
huizen, Global RD&I Director
von Akzo Nobels Spezialche-
mie-Geschäft. Die Finalisten
nehmen an einer dreitägigen
Veranstaltung teil, die am
1.Juni in der Akzo Nobel Re-
search Facility in Deventer
stattfindet. Dort werden sie
von Experten aus den Berei-
chen RD&I- und Geschäftsent-
wicklung unterstützt, um ihre
Ideen weiterzuentwickeln.dpo

GREEN ANALYTICS

Neue Chromatographie

Wurde sie früher als „Science Fiction Chromatographie“
verschrien, bietet die Supercritical Fluid Chromatography
(SFC) heutzutage eine zuverlässige orthogonale Trenn-
technik zu klassischen Trennmethoden. Die Vorteile der
SFC sind zahlreich – von einem geringeren Lösungsmit-
telbedarf bis hin zu einer höheren Auflösung. Außerdem
wird in der SFC üblicherweise Kohlendioxid als Lösungs-
mittel genutzt. Dies bietet einige Vorteile, da es einfach
verfügbar, ungiftig und kostengünstig ist.

Vorschau auf LP 6/17
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BIO & PHARMANALYTIK

Mit Big Data zieht die Pharmaindustrie proaktiv Nutzen aus
alten Forschungsergebnissen. Es ist möglich, Datensätze, die
im Rahmen einer älteren Studie bereits verwendet wurden,
nicht zu verwerfen, sondern weiter zu untersuchen und auf
neues Potenzial zu prüfen.

WEITERE THEMEN

• Chromatographie: Wie grün kann die Chromatographie wer-
den und was benötigt man dafür?
• Labortechnik: Die Fließaktivierungsenergie von Polymeren
und thixotropen Lösungen
• Bioanalytik: Wie hat das Liquid Handling den Laboralltag in
den vergangenen Jahrzehnten beeinflusst?

UMWELTANALYTIK

Auf die Umweltgefahren durch Mi-
kroplastik wird bereits seit meh-
reren Jahren hingewiesen. Das
Bestimmen der Kontamination
durch den Plastikmüll darf aber
nur der erste Schritt sein. Mithilfe eines neuen Verfahrens kann
das Mikroplastik nun aus dem Wasserkreislauf entfernt werden.

Internet: http://www.hollborn.de
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Mikrometer dünn ist eine durch ein interdisziplinäres
Forscherteam des KIT, der Uni Heidelberg und der

Firma Otego entwickelte Folie, auf die elektrische Bauteile
gedruckt werden können. Ein menschliches Haar ist mit 45
Mikrometern 30 mal dicker. Die Folie wird dann zu kleinen
thermoelektrischen Generatoren (TEGs) gefaltet, die als autar-
ke Energiequelle, z.B. für drahtlose Sensoren dienen.

Enzyme umfasst die an Tech-
nischen Universität Braun-

schweig angesiedelte Datenbank BRENDA (BRaunschweig EN-
zyme DAtabase). Sie gilt weltweit als wichtigstes Informati-
onssystem für Enzyme und erfasst weit mehr als nur die Abfol-
ge der Bausteine in den Enzymen, so z.B. auch experimentelle
Daten. Mehr als 150 Mio. Einzeldaten über die Biokatalysatoren
stehen hier zur Verfügung.

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

aus Analytik, Chemie und Life Sciences.

Basenpaare enthält das
Erbgut der Gerste. Damit

ist das Genom dieser zu den wichtigsten Getreidearten gehö-
renden Pflanze, das jetzt von einem Forscherteam um Martin
Mascher vom IPK in Gatersleben entschlüsselt wurde, die größ-
te je entschlüsselte DNA-Sequenz und fast doppelt so groß wie
das gesamte menschliche Genom. Die Forscher identifizierten
insgesamt 39000 proteinkodierende Gene im Genom der Gers-
te – das sind in etwa so viele wie auch im menschlichen Erbgut.
Die Gene machen somit nur 3% des Gersten-Genoms aus.

neue fossile Flechten in Bernsteinen hat ein For-
scherteam der Universitäten Göttingen und Helsinki

entdeckt und analysiert. Die Fossilien sind zwischen 24 und 47
Mio. Jahre alt. Bisher existierten nur 15 fossile Belege von
Flechten. Flechten sind Symbiosen aus Pilzen und Algen oder
Blaualgen. Heute sind etwa 20000 Pilzarten bekannt, die kom-
plexe Strukturen bilden, in denen mikroskopische Algen in
einer geschützten Umgebung wachsen. Der Pilz profitiert von
organischen Substanzen, die die Algen produzieren.

Rund 84000
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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

Waldner Laborabzüge.
Wie neu. Mit Garantie. Sofort verfügbar!

Die qualifizierten Techniker unserer Tochterfirma, der Labexchange Service GmbH,
installieren Abzüge und viele andere Laborgeräte bedarfsgerecht und zu vernünf-
tigen Preisen, damit Sie schnell und sicher mit ihrem neuen Gerät arbeiten können.
Und das nicht nur komplett herstellerunabhängig, sondern auch unabhängig
davon, woher Sie das Gerät bezogen haben.

Transport, Verbringung
zum Verwendungsort
und Aufbau aus einer
Hand für

€ 800,-
zzgl. Reisekosten

Transport, Verbringung 
zum Verwendungsort 
und Aufbau aus einer 

Über 40 sofort verfügbare

Laborabzüge und andere

Laborgeräte finden sie unter

Labexchange.com

 ID Nr. 28507
Waldner Laborabzug Scala 1200.
Mit Elektromodul.Tischabzug mit Düperthal
Gefahrstoff-Unterschrank, 1 Einlegeboden,
Innenmaße H x B x T: 49 x 50 x 50 cm und
Sicherheitsschrank Typ 90, Schubladenauszug,
Innenmaße H x B x T: 49 x 50 x 49 cm.
Außenmaße gesamt H x B x T:
270 x 125 x 90 cm.

ID Nr. 27840
Waldner Abzug MC6 120.

Mindestabluftmenge 480 m³/h. Keramikar-
beitsplatte. Medien 4x Steckdose 230 V im

Innenraum, 2x Steckdose 230 V in der
Bedienblende. Innenraumbeleuchtung.

Frontschieber mit zweiteiligem Horizontal-
schieber. Aussenmaße H x B x T:

273 x 120 x 91 cm. Innenmaße H x B x T:
144 x 116 x 70 cm. 1x Asecos Sicherheitsun-

terschrank FWF 90, abschließbar mit Auszug.
Auffangwanne mit Lochbodenblech. Maximal

50 kg. Innenmaße H x B x T: 43 x 42 x 45 cm.
1x Flügeltürunterschrank mit 2 Auszieh-

böden. Innenmaße H x B x T: 28 x 44 x 42 cm
und 16 x 44 x 42 cm.

4.200,-

3.600,-

Fachmännische Installation
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Duft des
Erfolgs

sample prep for winners

Tausende von engagierten Kollegen
in den analytischen Laboratorien …

• unterstützen Entwicklung und Produktion,

• kontrollieren, dass unsere Nahrungsmittel
und Konsumgüter gesund und sicher sind

• und halten ein Auge auf die Umwelt, in der
wir jetzt und in Zukunft gut leben wollen.

GERSTEL ist stolz, viele von Ihnen zu unseren Kunden
und Freunden des Hauses zählen zu dürfen, darunter
Kollegen in weltweit führenden Unternehmen,
Auftragslaboren, öffentlichen Instituten, Hochschulen
und mehr. Unsere Technologien und kundenorientierten
Lösungen unterstützen Sie dabei, die Leistung im
Labor zu steigern und den Lösemittelverbrauch zu
senken.

Lesen Sie im Heft den Bericht zu unserer
50-jährigen Erfolgsgeschichte.

Was können wir für Sie tun?
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