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

...war dieAnalytica 2018. Trotz des zweiten „Labormesse-Dickschiffs“mit der
Achema, die inwenigenWochen stattfindenwird, fanden fast 36000Besucher
denWeg auf dasMünchnerMessegelände – ein neuer Rekord im 50sten Jubilä-
umsjahr. Außerdem verzeichnete die Analytica eine nochmals gesteigerte In-
ternationalität bei denAusstellern,mehr als 40Prozent derUnternehmenkamen
ausdemAusland.Diese offiziellenZahlenkönnenwir nur bestätigen: Schonvor
Beginn des letzten Messetages waren unsere Messepräsente verteilt, unsere
Guided Tours zu Mikroskopie, Liquid Handling und HPLC konnten mehr Teil-
nehmer anlocken als 2016 und auch unserApplication Awardwarmit 50 Ein-
reichungen größer als jemals zuvor.

Ein voller Erfolg...

Labore sind potenziell gefährlicheArbeitsumgebungen – verwenden Labormit-
arbeiter dochoftmals giftige Substanzen, nutzenGeräte, die unter hohemDruck
stehenoder extremstark erhitztwerden.Die Sicherheit desAnwenders undder
Umgebung zu gewährleisten, ist daher diewichtigste Prämisse im Labor. Lesen
Sie in unseremMeilenstein ab Seite 6, was sich in den letzten Jahrzehnten im
Bereich der Laborsicherheit getan hat.

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

Für die Elementanalytik müssen Sie Ihre Proben in eine messbare Form über-
führen.DerMikrowellendruckaufschluss hat sichhier als Probenvorbereitungs-
technik etabliert. Erfahren Sie in unsererWebinaraufzeichnung, wie Sie neue
Methoden für denMikrowellendruckaufschluss entwickelnund Ihre bestehen-
denMethodenoptimieren.DieAufzeichnung findenSienebenmehr als fünfzig
weiteren Webinaren zu anderen Themen in unserer Mediathek unter www.
laborpraxis.vogel.de/webinare/.

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

In den vergangenen Ausgaben haben unsere Autoren inmehren Artikeln Tipps
zum richtigenUmgang mit Pipetten gegeben. Ab Seite 36 geht es diesmal um
die richtige Pflege der Pipette.Wussten Sie z.B., dass Sie Pipettenniemals „nass“
reinigen sollten? Weitere Tipps finden Sie auch auf www.laborpraxis.de unter
dem Suchbegriff „Richtiges Pipettieren“.

C H R I S T I A N L Ü T T M A N N , christian.luettmann@vogel.de
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Sicherheitswerkbänke von Berner setzen Maßstäbe // In vielen Laboratorien ge-
hört der Umgang mit pathogenen Keimen und gesundheitsschädlichen Stoffen
zum Tagesgeschäft. Um das Laborpersonal vor Schaden zu bewahren, sind
Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Zu den zentralen Komponenten des Schutzkon-
zepts zählen Sicherheitswerkbänke und die persönliche Schutzausrüstung –
beides Schwerpunkte von Berner International, die bei ihren mehrfach ausge-
zeichneten Lösungen „Made in Germany“ Wert auf höchste Qualität, Ergonomie
und innovatives Design legt.

Ausgezeichneter
Arbeitsschutz von A bis Z

1 Blick in die 2017 gegründete Lab Excellence
Academy für die Weiterbildung im Bereich
der Laborsicherheit.
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Auf die richtige Verschleie-
rungstaktik kommt es nicht
nur bei geheimen militäri-

schen Operationen an, sondern
auch in pharmazeutischenundbio-
logischen Laboratorien, in denen
das Personal darauf gedrillt ist, mit
pathogenen Keimen und gesund-
heitsgefährdendenStoffenumzuge-
hen.Damit derUmgangmit gefähr-
lichen Krankheitserregern oder
Zellgiften, zudenendie inderKrebs-
behandlung eingesetzten Zytostati-
ka gehören, für das Laborpersonal
folgenlos bleibt, fordert der Gesetz-
geber die Einhaltung präventiver
Schutzmaßnahmen. Dazu gehören
Sicherheitswerkbänke, die ein si-
cheres Hantieren in geschützter
Umgebung erlauben. Und dazu ge-

hört die demGefährdungspotenzial
angepasste persönliche Schutzaus-
rüstung (PSA), bestehend aus etwa
der Atemschutzmaske, Schutzbril-
le, Sicherheitsbekleidung und den
Schutzhandschuhen.
Berner InternationalGmbH ist ein

führender Anbieter hochwertiger
PSA. Das im norddeutschen Elms-
horn ansässige Unternehmen setzt
zudemMaßstäbe inderKonzeption,
Entwicklung und Produktion von
Sicherheitswerkbänkenund Isolato-
ren für pharmazeutische und biolo-
gische Anwendungen. Der Erfolg,
den Berner mit seinen Lösungen
„Made in Germany“ hat, dokumen-
tiert durch Nominierungen und
Auszeichnungen für u.a. Energieef-
fizienz, ProduktdesignundErgono-
mie, gab denAusschlag, das Unter-
nehmen mit dem Meilenstein-
Award in der Kategorie „Laborsi-
cherheit“ auszuzeichnen.

Zur rechten Zeit am
rechten Ort
Gründer und Namensgeber der Fir-
ma war der Schwede Erling Berner
(1912 bis 1993). Der Ingenieur, In-
haber einer vom Vater in Göteborg
gegründetenDämmstofffabrik, hat-
te sein berufliches Schaffen vor al-
lemderKühl-, Klima- undEntfeuch-
tungstechnik gewidmet. In den
1950er-Jahren gründete ermehrere
Firmen, die auf diesemGebiet arbei-
teten. Sein Unternehmen in den
USA beschäftigte sich mit der Ent-
wicklung und Herstellung so ge-
nannter Luftschleier, auch Lufttü-
ren genannt, wie man sie aus dem
Eingangsbereich von Kaufhäusern
her kennt und die damals sehr in
Modekamen.Das Funktionsprinzip
eines Luftschleiers lässt sich verein-
facht wie folgt beschreiben:
Ein laminarer, d.h. gleichmäßi-

ger, nicht turbulenter Luftstrom
wird vertikal von der Decke herab-
geführt. Entlang des Luftstroms
bildet sich zu beiden Seiten eine
Grenzschicht, die, einemphysikali-
schen Prinzip folgend, einen natür-
lichen Luft- und Wärmeaustausch,
wie er bei geöffnetem Fenster und
bestehendem Temperaturgefälle
durchZugluft spürbarwird, verhin-

dert. Es entsteht eine Art Schleuse,
die man aktiv durchbrechen kann,
die aber den Austausch von Luft-
massen entlangdesWegesunterbin-
det. In Kühlhäusern etwa werden
Luftschleiertüren genutzt, umwar-
meundkalte Bereiche offenpassier-
bar zumachen – ohne nennenswer-
ten Verlust von erzeugter Warm-
bzw. Kaltluft.

Zytostatika in geschützter
Atmosphäre herstellen
Die Idee, Luft wirtschaftlich zu nut-
zen, schlug sich im Namen der Fir-
manieder, die ErlingBerner im Jahr
1980 in Hamburg gründete: Die
„Berner Air Economy GmbH“ fir-
mierte allerdings schon nach zwei
Jahrenum in ihrenochheute gültige
Bezeichnung „Berner International
GmbH“, vermutlich der Tatsache
Rechnung tragend, dass man mit
laminaren Luftströmen nicht nur
Energie sparen kann: Luftschleier
haltennämlich auch luftgetragenen
Staub, flüchtige Schadstoffe oder
Keime davon ab, in hygienisch sen-
sible Bereiche einzudringen. In
Krankenhäusern hatte die Berner
Air EconomyGmbHbereits zahlrei-
che Umluftgeräte installiert.
Anfang der 1980er-Jahre klagten

dieBerufsverbändederVersicherer,
die Art, wie Zytostatika hergestellt
würden, stelle ein Risiko für das La-
borpersonal dar. Handschuhe al-
lein, warnten sie, bewahrten das
Laborpersonal nicht davor,mit zell-
toxischen Substanzen, die mit der
Luft aufgewirbeltwürden, inBerüh-
rung zu kommen. Zytostatika wur-
den zur damaligen Zeit mehr oder
weniger unter ungeschütztenBedin-
gungen offen auf Labortischen zu-
bereitet.DerRuf nachmehrArbeits-
schutz undHygiene wurde laut.
Der Ingenieur für Produktions-

technik Jürgen Eckert, damals Pro-
kurist bei Berner, einMann der ers-
ten Stunden, erkannte schnell, wie
das Unternehmen seine Expertise
einsetzenkönnte, umdenForderun-
gen der Berufsverbände, die inzwi-
schen an einer Sicherheitsnorm für
die Herstellung von Zytostatika ar-
beiteten, gerecht zu werden. Die
Lösungbestandganz einfachdarin,
den Herstellungsprozess vom La-
bortisch in einengeschütztenRaum
zuverlagern, vergleichbar jenem, in
demmanpathogeneKeime zuhand-

• Auf unserer Microsite
www.laborpraxis.de/
meilensteine finden
Sie mehr zu diesem
Thema und den weite-
ren Meilensteinen.

• Unter www.leac-
fortbildung.de kön-
nen Sie sich u.a. über
die angebotenen
Schulungskurse der
Lab Excellence Acade-
my informieren.

mehr zum Thema:
LP Info+
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* G. Deußing
Redaktionsbüro Guido Deußing,
41464 Neuss, Tel. +49-2131-741606
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haben pflegte. Auf diese Weise
könnten, war der Grundgedanke,
weder toxische Wirkstoffe Mensch
und Umwelt gefährden, noch
Fremdstoffe aus derUmgebungsluft
das Pharmazeutikum kontaminie-
ren.

„Berner-Box“ bringt das
Unternehmen auf Zielfahrt
Der Gedanke zielte in die richtige
Richtung, besaß aber einenHaken:
Pathogene Keime, die eine Sicher-
heitswerkbankkontaminieren, kön-
nen mit geeigneten Desinfektions-
mitteln unschädlich gemacht wer-
den. Toxische Arzneimittel wie Zy-
tostatikahingegen lassen sichnicht
neutralisieren. Siemüssengenaues-
tens aufgenommen und unter Si-
cherheitsauflagen entsorgtwerden.
Eine Sicherheitswerkbank für die
Zubereitung vonZytostatikamüsste
deshalb so beschaffen sein, freige-
setzte Schadstoffe wirksam absau-
gen und herausfiltern zu können.
Bedeutet, es bedurfte einer geeigne-
ten Luftführung, eines effizienten
Filtersystems sowie derMöglichkeit,
verschmutzte Filter kontaminati-
onsarm auszuwechseln. Ein Heim-
spiel für Berner: Mit Filtern und
Luftführung kannte sich das Unter-
nehmen bestens aus.

Im Jahr 1985, nach nur drei Jah-
ren Forschung und Entwicklung,
präsentierte Berner der Fachwelt die
ersteGeneration seiner Zytostatika-
Werkbank (TypMB)und legte damit
den Grundstein für den heutigen
Unternehmenserfolg.Die damalige
Werkbank glich eher einer schick
aufgemotzten Kiste (weshalb sie
auch als „Berner-Box“ bezeichnet
wurde), die innendrin beleuchtet
war und der frontal eine Sichtschei-
be aufsaß. Durch zwei runde Aus-
sparungen am unteren Ende der
Scheibe führte der Anwender seine
behandschuhten Arme in die Box.
Ein laminarer Luftstrom, der verti-
kal von oben herab entlang der
Scheibe geführt wurde, extrahierte
gefährlicheAerosole undStäube aus
dem Innenraumund transportierte
seine Fracht überAnsaugstutzen im
Boden der Box in Richtung eines
Filtersystems.
DieBerner-Box, geprüft durchdie

Berufsgenossenschaft und zertifi-
ziert nachdemGerätesicherheitsge-
setz, obendrein die erste unabhän-
gig geprüfte und zertifizierte Sicher-
heitswerkbank in Europa, war ein
Arbeitsschutzgerät, nach dem der
Markt verlangte. Berners Engage-
ment hatte sich gelohnt, und zwar
nachhaltig: Rückmeldungen von
Kunden führten dazu, dass Berner

seine Sicherheitswerkbank mehr
und mehr auf die Anforderungen
potenziellerAnwendermaßschnei-
dern konnte. Nicht nur die Sicher-
heit, auch die Komfortabilität ließ
sich auf diese Weise steigern. Die
Unternehmensführung forcierte die
Entwicklung von Geräten und Ma-
terialien, mit denen sich Pharma-
rückstände aufnehmen und sicher
entsorgen ließen.UndBernernahm
PSA ins Produktsortiment auf und
war damit mehr und mehr in der
Lage, Komplettlösungen für die La-
borsicherheit aus einer Hand anzu-
bieten.
Jürgen Eckert, 1988 zum Ge-

schäftsführer aufgestiegenundMit-
gesellschafter der Berner Internati-
onalGmbH,hatte dasUnternehmen
aus einer anfänglich schwierigen
Phaseherausgeführt. DankderBer-
ner-Box avancierte das Unterneh-
men zu einem ernst zu nehmenden
Partner in puncto Sicherheitswerk-
bänke für pharmazeutischeAnwen-
dungen und zum Experten, den
man im Normausschuss Gehör
schenkte. Ende der 1990er-Jahre
brachteBerner die dritteGeneration
TÜV-geprüfter und zertifizierter Si-
cherheitswerkbänke auf denMarkt,
die damals schon in Sachen Verar-
beitung, Luftführungundmehrstu-
figer Filtertechnik zum Besten ge-
hörte,was derMarkt zubietenhatte.
Das Unternehmen war gemäß DIN
EN ISO 9001 zertifiziert und durch
eine Firmenübernahme um einige
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2 Das TOP-Schutz-
maßnahmen-
Prinzip

1985
Die „Berner-
Box“ für die
Zytostatika-
Herstellung
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Expertisen reicher. Der technische
Kundenservice, den Jürgen Eckert
bereits in den1980er-Jahren imUn-
ternehmen etabliert hatte, wurde
ausgeweitet und dezentraler in die
Nähe der Kunden verlagert.

Blick auf die weiteren
Aussichten
DerWachstumskurs, denBerner seit
Mitte der 1980er-Jahre gefahren
war, hatte das Unternehmen in den
ausklingenden 1990er-Jahren an
seine Kapazitätsgrenze geführt. Es
war Zeit, die Produktion und das
Bürogebäude, die dasUnternehmen
in Elmshorn gekauft und 1988 be-
zogen hatte, zu erweitern. Berner
brauchte Platz für dieweitere Expan-
sion im neuen Jahrtausend.
Eine wichtige Weichenstellung

nahm Jürgen Eckert bereits vor, als
er im Jahr 2000ThomasHinrichs als
Produktmanager ins Unternehmen
holte. Die beiden kannten einander
von Hinrichs’ Tätigkeit beim TÜV:
Der Diplom-Bioingenieur fürMedi-
zintechnik war Experte für Sicher-
heitswerkbänke, die er in Laborato-
rien überall auf der Welt auf Herz
und Nieren prüfte.
Thomas Hinrichs war ein Kenner

derMaterie und firm inden relevan-
tenNormangelegenheitenundPrüf-
grundsätzen. Und er wusste umdie
Anforderungen, dieAnwender und
Behörden anSicherheitswerkbänke
stellten, und damit auch umdie Er-

wartungenanHerstellerwieBerner,
Kunden Mehrwert bieten zu kön-
nen.
Thomas Hinrichs hatte sich für

das Unternehmen als Glücksgriff
erwiesen. 2004, nachdem sich Ge-
sellschafter aus der Berner GmbH
verabschiedet hatten, stieg der In-
genieur zumGesellschafter auf und
kniete sich noch mehr hinein, u.a.
in dieWeiterentwicklungder Sicher-
heitswerkbänke, dieBerner ab2005
auch für biologischeAnwendungen
herstellte. Ermachte dasMarketing
und den Vertrieb zur Chefsache,
baute das PSA-Geschäft aus und
konzipierte neue Tools für Anwen-
der, etwa spezielle Notfall- und Rei-
nigungssets.
Hinrichs’ erklärtes Zielwar es, das

Unternehmen in der Premiumliga
derBranche andie Spitze zu führen.
Das bedeutete für ihn unter ande-
remdenAusbauder unternehmens-
eigenen Forschungs- und Entwick-
lungsaktivitäten, die vermehrte
Kooperationmitwissenschaftlichen
InstitutionenundAnwendern sowie
die Einrichtung eigener Prüflabora-
torien nach dem Vorbild der USA,
um Produkte, Methoden und Ver-
fahren unter realen Bedingungen
testen und „worst case“-Szenarien
simulieren zu können. Der Einfluss
der BewegungdesMenschen auf die
Schutzfunktionen von Sicherheits-
werkbänken etwa hatte sich in den
zurückliegenden Jahren zum
Schwerpunktthema entwickelt.

Aufbruch unter neuer
Firmenleitung

Um seine vielen Vorhaben realisie-
ren zu können, drang Jürgen Eckert
auf eine personelle Erweiterung im
kaufmännischen Bereich und holte
sich den Diplom-Kaufmann Malte
Schneider in’s Boot, einenMannmit
Konzernerfahrung und dem daraus
erwachsenen Bedürfnis, unterneh-
merisch etwas bewegen zu können.
Aufgabenteilung ist heute angesagt,
um mehr Energie auf die verschie-
denen Felder zu bringen, die es zu
bearbeiten gilt, etwadie Etablierung
der inHamburg-Harburg eröffneten
Lab Excellence Academy (LEAC),
Berners Schulungszentrum für An-
wender undPartner.DasUnterneh-
men ist jung, Aufgaben gibt es zur
Genüge.
Welchepriorisiertwerden, disku-

tieren Thomas Hinrichs und Malte
Schneider heute gemeinsam – als
geschäftsführende Gesellschafter
der Berner InternationalGmbH.Als
Jürgen Eckert sah, dass die beiden
Prokuristen ihren Job gut machten
und auch gewillt waren, neueWege
zu gehen, verkaufte der Senior den
beiden seine Anteile am Unterneh-
men und begab sich in den Ruhe-
stand.
Er steht weiterhin in engem Kon-

takt mit Thomas Hinrichs, schließ-
lichwaren die beidennicht nur Kol-
legen: Jürgen Eckert ist auch Tho-
mas Hinrichs’ Schwiegervater … 

1982
Erling Berner gründete
das Unternehmen.

1995
Persönliche Schutzausrüstungen
wie Zytostatika-Schutzkittel werden
eingeführt.

2001
Berner-Flowsafe-Serie für
Zytostatika und biologische
Arbeitsstoffe.

2013
Die mehrfach preisgekrönte
Berner-Claire-Sicherheits-
werkbank wird eingeführt.
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LP: Herr Hinrichs, Herr Schneider,
herzlichen Glückwunsch zum Mei-
lenstein-Award! Waren Sie über-
rascht, als Sie vonderAuszeichnung
erfahren haben?
Malte Schneider: Ist nicht jede Aus-
zeichnung, die man erhält, ohne
sich darum beworben zu haben, ei-
ne Überraschung?
Thomas Hinrichs: Hätten Sie uns ge-
fragt, ob wir es für gerechtfertigt
halten,mit demMeilenstein-Award
ausgezeichnet worden zu sein, wir
hätten vermutlich mit Ja geantwor-
tet.
LP: Das zeugt von gesundem Selbst-
bewusstsein.Worauf gründet es?
Hinrichs: Auf der Erfahrung, die wir
haben, dem Wissen, was wir kön-
nen, und dem Erfolg, den wir ver-
zeichnen – und das nun schon seit
bald 40 Jahren.
Schneider: Im Jahr 2007 hatten wir
rund 45 Beschäftigte. Heute, unter
der Ägide von Herrn Hinrichs und
mir, zählt die Belegschaft doppelt so
viele Köpfe. Für ein gesundes
Wachstum sprechen übrigens auch
noch die anderen Unternehmens-
kennzahlen.
Hinrichs:Wenn das kein Grund ist,
von seiner eigenen Leistungsfähig-

keit überzeugt zu sein, dann weiß
ich es nicht.
LP:Mit demMeilenstein ausgezeich-
netwurdengroßeUnternehmenwie
Zeiss oder Eppendorf.Wie fühltman
sich alsmittelständischesUnterneh-
men in dieser Gesellschaft?
Hinrichs: Sehr gut. Warum sollte es
anders sein? Es ist dochwie im rich-
tigen Leben: Erfolg ist keine Frage
der Größe. Selbstbewusstsein er-
wächst aus dem,wieman sich selbst
sieht, imAbgleichmit der Ansicht,
die unsere Kunden und Partner uns
spiegeln.
Schneider: Es kommt darauf an, die
eigenen Ressourcen genau zu ken-
nen und auszubauen; darauf, seine
Erfahrung und sein Know-how so
einzusetzen, dass am Ende Kunden
undPartnerMehrwert verzeichnen.
Das gelingt uns.
LP: Welche Ziele verfolgt die Ge-
schäftsführung vonBerner Interna-
tional?
Schneider:UnserenKundenqualitativ
hochwertige, intelligent durchdach-
te ProdukteundSystemlösungen zu
bieten,mit denen sich gegenwärtige
und künftige Herausforderungen
meistern lassen. Ich denke, das ist
eines unserer vorrangigen Ziele.

LP:Klingt eherwie einWerbeslogan.
Was genau verbirgt sich dahinter?
Hinrichs:Tatsachen.Wir setzenMaß-
stäbe! Nicht nur jetzt, auch in Zu-
kunft. Das gilt für die Technologie
ebensowie für den technischenSer-
vice, den wir unseren Kunden bie-
ten. Unsere Experten sind zumBei-
spiel qualifiziert, nicht nur an Ber-
ner-Sicherheitswerkbänken zu ar-
beiten, sondern überdies in der
Lage, imGrunde das gesamte Spek-
trumvonSicherheitseinrichtungen,
auch dieWerkbank oder denAbzug
anderer Hersteller, zu warten und
zu unterstützen. Nicht zuletzt brin-
genwir unsere Expertise auch inden
relevanten Normausschüssen zur
Geltung, in denen wir seit langer
Zeit tätig sind. Beispiel: 70 bis 80
Prozent der Normen, die Sicher-
heitswerkbänke für die Herstellung
von Zytostatika betreffen, tragen
unsere Handschrift.
LP:Was würden Sie als das Geheim-
nis Ihres Erfolgs bezeichnen?
Hinrichs:Wirhalten es für die oberste
Maxime, im Unternehmen und im
Umgang mit Kunden und Partnern
demanderen zuzuhören.Wernicht
versteht, was der Kunde auf dem
Herzenhat,wenn er über die alltäg-

Ob PSA oder Sicherheitswerkbank // Warum nicht nur die Produkte für Berner
im Vordergrund stehen, sondern Weiterbildung ein wichtiger Unternehmens
erfolg ist, erläutern Thomas Hinrichs und Malte Schneider im Interview.

1 Die seit 2011 geschäftsfüh-
renden Berner-Gesellschafter
Thomas Hinrichs (l.) und Malte
Schneider.

geführt von Guido Deußing, freier Journalist
LP Exklusiv-Interview

und Kundennähe
Kompetenz
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lichenundüber die besonderenHe-
rausforderungen im Labor berich-
tet, entwickelt und produziert ver-
mutlich, nein,mit großer Sicherheit
amAnwender vorbei.
Schneider: Das ist eine Facette, die
unseren Erfolg beflügelt. Es geht
natürlich auchdarum,über dieRes-
sourcen zu verfügen, die überhaupt
erst in die Lage versetzen, kunden-
orientierte Lösungen bereitstellen
zu können.
Hinrichs:Wir investieren erheblich,
finanziell undpersonell, in die eige-
ne ForschungundEntwicklung –das
ist aus unserer Sicht ein weiterer
wichtiger Grund, warum es uns ge-
lingt, amMarkt eine führende Posi-
tion zu halten.
Schneider: Wir achten bei unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
auf eine ihrem Arbeitsbereich ent-
sprechende Qualifikation. Wer im
Austausch mit Kunden ist, sollte in
der Lage sein, auf Augenhöhe zu
kommunizieren.
Hinrichs: Zudemkooperierenwir eng
mit wissenschaftlichen Einrichtun-
gen und Hochschulen. Der Auf-
wand, denwir betreiben, gestaltend
tätig zu werden, ist immens, aber
unabdingbar,wennmanwiewir ein
Premiumanbieter in puncto Sicher-
heitswerkbänkenund Isolatoren ist.
LP:Was aus Ihrer Sicht hat Berner,
was andere Unternehmen Ihrer
Sparte nicht haben?
Hinrichs: Schwer zu sagen,was ande-
reUnternehmennicht haben. Leich-
ter zu beschreiben ist, was uns aus-
zeichnet: unsere Fokussierung.

Berner ist der Spezialist für Laborsi-
cherheit. Wir bieten die erforderli-
cheTechnologie unddarüber hinaus
gezielt mehr, unter anderem eben
ein großes Spektrum an persönli-
cher Schutzausrüstung insbesonde-
re für Stoffe mit hohem Gefähr-
dungspotenzial.
Schneider: Aufgrund unserer Unter-
nehmensgrößeund -struktur sowie
unserer strategischen Ausrichtung
sind wir einfach agiler unterwegs
und können effizienter auf die An-
forderungenunsererKundeneinge-
hen.Das bezieht sichnicht allein auf
die Entwicklung und Herstellung
neuer Produkte, sondern auch auf
den Service, den wir unseren Kun-
den bieten.
Hinrichs: Das ist ein Punkt, der uns
auszeichnet: Wir beherrschen den
Standard und darüber hinaus noch
jede Menge mehr. Berner entwi-
ckelt, konzipiert und fertigt Sicher-
heitslösungen nach individuellen
Vorgaben und liefert das Komplett-
paket aus einer Hand – von der PSA
bis zur Hightech-Sicherheitswerk-
bank.
LP:Nebender Schutzausrüstunggibt
es auch den Geschäftsbereich „Si-
cherheitswerkbänke“. Sie bezeich-
nen sich hier selbst als Premiuman-
bieter. Worin sehen Sie den Unter-
schied zu IhrenMitbewerbern?
Schneider:Ganzwesentlich ist sicher-
lichdie Tatsache, dasswir die ersten
auf dem Markt waren, die Sicher-
heitswerkbänke für Zytostatikaher-
gestellt haben. Sicherheitswerkbän-
ke für biologische Anwendungen
hatte Berner per se immer schon im
Programm. Die Konzeption von
Werkbänken für pharmazeutische
Anwendungen setzt allerdings ein
technischdifferenziertesKnow-how
voraus.
Hinrichs:WirhabenvielAufwandund
Energie in die Entwicklung effizien-
ter mehrstufiger Filtersysteme ge-
steckt und legen Wert auf deren
gleichermaßen komfortablen wie
kontaminationsarmenWechsel.
Schneider:Wichtig sind für unsNach-
haltigkeit, Energieeffizienz, Sicher-
heit und Bedienkomfort.
Hinrichs: Wir haben uns Gedanken
über energieeffiziente Beleuch-
tungskonzepte gemacht, darüber,
welchen Einfluss die Bewegungen
des Anwenders auf die Luftströ-
mung in der Sicherheitswerkbank
haben, um Strömungsabrisse zu

vermeidenund stets einHöchstmaß
anSicherheit zu gewährleisten.Wir
haben ein Sicherheitssystementwi-
ckelt, das bereits aus der Ferne er-
kennen lässt, wie der Status einer
Sicherheitswerkbank ist, etwa in-
dem es den Warnhinweis gibt, sich
imLaborumfeld langsamer zubewe-
gen, oder die Energie herunterfährt,
wenn kein Personal an der Werk-
bank arbeitet.
Schneider:Wir haben mit Industrie-
designern zusammengearbeitet,
weilwir uns auchGedankenüber die
Ergonomie von Sicherheitswerk-
bänken gemacht haben. Auch das
ist ein Aspekt des Arbeitsschutzes.
LetztenEndes führtenderAufwand
und Einsatz, den wir betrieben ha-
ben, zu mehreren namhaften Aus-
zeichnungen wie dem „Red Dot De-
sign Award“ (2013) oder dem „Ger-
man Design Award“ (2015) sowie
zur Nominierung für den Bundes-
preis „Ecodesign“ (2014).
Hinrichs: Eine Sache noch, die in die-
sem Zusammenhang nicht uner-
wähnt bleiben darf, ist die von uns
2017 inHamburg-Harburg gegrün-
dete Lab Excellence Academy
(LEAC).
LP:Was verbirgt sich dahinter?
Hinrichs: Die LEAC ist, vereinfacht
gesagt, ein Schulungslabor, das dem
Zweckdient, denUmgangmit unse-
rer Sicherheitstechnik, aber auch
mit der PSA, also der persönlichen
Schutzausrüstung, von der Pike auf
zu lernen.
Schneider: Sie bietet Anwendern bei-
spielsweise dieChance, unterAnlei-
tung von Experten ihr Verhalten im
denkbar schlimmstenFall zu trainie-
ren, also wenn es im Labor einen
Unfall mit Zytostatika oder biologi-
schen Arbeitsstoffen gegeben hat.
Hinrichs:Zugleich bietet die LEACan-
deren Laborgeräteherstellern den
passendenKontext, um ihreKunden
in puncto Sicherheit im Labor und
anwendungsbetreffender Aspekte
zu schulen.Wir freuenuns imÜbri-
genüber jedeKooperationsanfrage.
Das zielt natürlich auch und vor al-
lem in Richtung der Laboratorien
und Anwender, die darüber nach-
denken, Sicherheitswerkbänke für
pharmakologische und biologische
Anwendungen anzuschaffen. Sie
sollten immer auch Berner fragen,
was wir ihnen zu bieten haben.
Meine Herren, vielen Dank für das

Gespräch. 

Zu den Personen
THOMAS HINRICHS

Der Bioingenieur ist seit 2000
bei Berner tätig und seit 2011
geschäftsführender Gesell-
schafter. Vorher war er u.a.
als QM-Auditor und als TÜV-
Prüfer von Sicherheitswerkbän-

ken tätig.

MALTE SCHNEIDER
Der Betriebswirtschaftler ist seit
2007 bei Berner tätig und seit
2011 geschäftsführender Ge-
sellschafter. Vorher war er u.a.
im Controlling und Produkt-
management bei Tchibo tätig.
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LP meistgelesen auf laborpraxis.de

Allzweckwaffe Protein FKBP51:
Gegen Depressionen, Übergewicht und Schmerzen

Laserlicht verstärken:
Elektronen erstmals in Doppelzustand versetzt

Weniger Nebenwirkungen:
ACE-Hemmer gegen Bluthochdruck

Pollenallergie & Co.:
Wer entwickelt eine Allergie, wer bleibt verschont?

Hormonfreie Verhütungspille:
Pille für denMann

Trinkwasserqualität:
Studie zeigt Überschreitungen bei Blei- und Nickel

Richtig Pipettieren:
Zehn Fehler beim Pipettieren

Überträger von Borreliose und FSME:
Feldstudie imWald:Weniger Zecken dank Ameisen

Biochemischer Fingerabdruck:
Kindheitstrauma im Blut gespeichert

Ökologische und konventionelle Landwirtschaft:
Ökolandbau: Ist „Bio“ wirklich nachhaltiger?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Alle unsere Artikel sind zum Kommentieren,Weiteremp-
fehlen, Drucken oder Teilen auf Xing, Facebook, Twitter,
Linked in und Google+.
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RESISTENZ-GEFAHR
Die einstigen Wunderwaffen gegen bakterielle Infektionen
werden in bedrohlichem Ausmaß stumpf: Antibiotikaresis-
tente Keime fordern jährlich etwa 700000 Todesopfer, Ten-
denz stark steigend. Neue Wirkstoffe und ein deutlich rest-
riktiverer Einsatz (noch) wirksamer Antibiotika sind dringend
vonnöten. Ein neuer Schnelltest aus Jena und, wie so oft,
der Blick auf die Natur sind daher enorm wertvoll.

LP Meinung Mai 2018
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COCKTAIL AUS 45 ANTIBIOTIKA

Bienenwölfe nutzen Antibiotika

JENA, MAINZ – Antibiotika werden nicht nur vom Menschen,
sondern auch von vielen Insekten zum natürlichen Schutz gegen
Krankheitserreger eingesetzt. EinTeamvonForschernder Johannes
Gutenberg-Universität Mainz (JGU) und des Max-Planck-Instituts
für chemischeÖkologie in Jenahat nunherausgefunden, dass Bie-
nenwölfe das ProblemderResistenzbildunggegenüberKrankheits-
erregern anscheinendnicht kennen. Sie schützen ihrenNachwuchs
mit symbiotischen Bakterien, die einen Antibiotika-Cocktail aus
45 Substanzen bilden, vor Schimmelpilzen. Die Vielfalt der Subs-
tanzen ist nicht nur weitaus höher als bislang angenommen, son-
dern seit dem Ursprung dieser Symbiose vor 68 Millionen Jahren
erstaunlich stabil geblieben. Alle untersuchten Bienenwolf-Arten
nutzten sehr ähnliche Gemische an Antibiotika von nur zwei
Grundstrukturen, Streptochlorin und Piericidin. „Wir hatten ei-
gentlich erwartet, dass einigeBienenwolfsymbionten imLaufe der
Evolution neue Antibiotika in ihr Arsenal aufgenommen haben,
die ihrenWirtenhelfen, sich gegenneueoder resistente Schimmel-
pilze zu verteidigen“meint Tobias Engl von der JGU, der Erstautor
der Studie. Die ursprüngliche Zusammensetzung desAntibiotika-
Gemischeswar aber wohl so effektiv, dass sich in allen untersuch-
ten Arten nur wenig daran geändert hat. dpo

Weiblicher Bienenwolf der Art Philanthus basilaris vor seinem Nest-
eingang in Utah/USA.
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MENSCHLICHES MIKROBIOM

Regelmäßiger Verzehr von
Walnüssen verbessert Darmflora
MÜNCHEN –Durch regelmäßigenWalnussverzehr verbessert sich
nicht nur der Cholesterinspiegel im Blut, sondern auch die Darm-
flora.Dies ist das Ergebnis einer Studie unter der Leitung vonProf.
Dr. Klaus Parhofer, Oberarzt am Klinikum der Universität Mün-
chen. Inder prospektiven, randomisiertenWalnuss-Studie, konn-
te gezeigtwerden, dass unter regelmäßigemWalnussverzehrmehr
probiotische und Buttersäure produzierende Bakterien im Stuhl
nachweisbar sind. „Es ist bekannt, dass die Zusammensetzungder
Darmflora Einfluss auf die Gesundheit des Menschen hat. Ande-
rerseitsweißman, dass die ErnährungdasMikrobiombeeinflussen
kann. Inder Studie konntenungezeigtwerden, dass regelmäßiger
Walnussverzehr Bakterien fördert, die mit weniger Übergewicht
und weniger Zuckerkrankheit verknüpft sind“, erklärt Prof. Dr.
Parhofer. dpo

Wissenschaft
& Forschung

Dr. Ilka Ottleben, Redakteurin
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HELICOBACTER PYLORI

Magenbakterium im toten
Winkel des Immunsystems

BERLIN –Weltweit ist jeder Zweitemit demMagenbakteriumHe-
licobacter pylori infiziert. Der Erreger kann trotz Abwehr des Im-
munsystems jahrzehntelang inderMagenschleimhaut überleben,
Magengeschwüre undKrebs können die Folge sein.Wissenschaft-
ler amMax-Planck-Institut für Infektionsbiologie habenherausge-
funden,wie dasBakteriumüberlebenkann: Es entzieht denMem-
branen infizierter Zellen das Cholesterin. Dieses Fettmolekül ist
u.a. für die Funktion von Interferon-Rezeptoren erforderlich.Durch
denEntzugkönnendie SchleimhautzellenwichtigeBotenstoffe des
Immunsystems nichtmehr wahrnehmen. So schafft sich das Bak-
terium eine Nische, in der es unbehelligt bleibt. Den Forschern ist
es gelungen, eine Magenschleimhaut im Labor zu züchten. Diese
– auch Mukosoide genannten – Mini-Organe bestehen aus einer
Schicht Epithelzellenmit einer Außen- und Innenseite. Die Mini-
Organe produzieren sogar die für dieMagenschleimhaut typische
Schleimschicht undkönnen selbst nach InfektionmitHelicobacter
pylori über Monate hinweg am Leben erhalten werden. „Dank der
Mukosoide können wir Entzündungsprozesse über einen langen
Zeitraumhinweguntersuchenundwichtige Erkenntnisse über die
Abwehrreaktionen der Schleimhaut sowie die Entstehung von
Krebs gewinnen“, erklärt Francesco Boccellato, der die Technik
entwickelt hat. dpo

Helicobacter pylori (orange) entzieht Zellen der Magenschleimhaut
Cholesterin.
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PREISWERTES MIKROSKOP

Das Smartphone als
Hochleistungsmikroskop

JENA – Kameras in Smartphones können mehr als nur schöne
Schnappschüsse liefern. Forscher des Leibniz-Instituts für Photo-
nischeTechnologien (Leibniz-IPHT) präsentieren in einer aktuellen
Publikation das Smartphone als kompaktes Hochleistungsmikro-
skop.Das System liefert in kurzer Zeit Bilder vonbiologischenPro-
ben, für die bisher teure Laboraufbauten nötig waren. Mikroben
im Trinkwasser beispielsweise ließen sich so einfach und schnell
darstellen. „Wir beleuchtendie Probenmit einemLichtmuster, das
ganz spezifisch für das untersuchteObjekt ausgewählt ist und somit
dessenKontrast optimal verstärkt“, beschreibt Benedict Diederich
vomLeibniz-IPHT, das Verfahren. „Das passende Lichtmuster fin-
den wir, indem wir die Bilddaten der Proben mit maschinellen
Lerntechniken analysieren“, soDiederich.Das kannbeispielsweise
ein künstlichesneuronalesNetzwerk sein. Es liefert nach etwa einer
halbenSekundeRechenzeit ein Ergebnis auf demSmartphone.Die
Forscher hoffenmit dempreiswertenMikroskop, besonders inEnt-
wicklungsländern Lücken in der medizinischen Diagnostik zu
schließenoder es für Bildungszwecke in SchulenundUniversitäten
einsetzen zu können. dpo

3D-CAD-Zeichnung des Mikroskopaufbaus mit Smartphone (oben).
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PILLE FÜR DEN MANN

Hormonfreie Alternative
BERLIN –Wissenschaftler derMonashUniversity imaustralischen
Melbourne arbeiten an der Entwicklung einer Verhütungspille für
denMann, welche den Spermientransport während der Ejakulati-
on verhindern soll. Die hormonfreie Verhütungsmethode könnte
die bisherigenNebenwirkungenwie langfristige Unfruchtbarkeit,
Geburtsfehler bei zukünftigenNachkommenundLibidostörungen
umgehen. Die Forscher hatten zuvor bewiesen, dass männliche
Unfruchtbarkeit genetisch erreichtwerdenkann, indemmanzeit-
gleich zwei Proteinehemmt, die denSpermientransport auslösen,
ohne aber die langfristige Funktionsfähigkeit der Spermien bzw.
die sexuelle und allgemeine Gesundheit zu gefährden. Die Sper-
mien sind also weiterhin vorhanden, erhalten nur nicht das che-
mische Signal, sich zu bewegen. Es gibt bereits ein Medikament,
das eines der beiden Proteine erfolgreich hemmt. Nun wollen die
Wissenschaftler einenWeg finden, auchdas zweite Protein zu blo-
ckieren. dpo

SELBSTDOMESTIZIERUNG

Mäuse verändern ihr Aussehen
durchMenschenkontakt
MÜNCHEN –UnsereVorfahrenhabenWildtiere domestiziert, um
sie als Nutz- oder Haustiere zu halten. Die Menschen wählten je-
weils die amwenigsten aggressivenTiere für die Zucht aus.Mit der
Zeit änderte sich nicht nur das Verhalten der Tiere, sondern auch
ihr Aussehen. Dies haben Forscher der Universität Zürich (UZH)
nun auch bei verwilderten Hausmäusen (Musmusculus domesti-
cus) festgestellt, die in einer Scheune inderNähe vonZürich leben.
Innerhalb eines Jahrzehnts waren in einer Mäusepopulation zwei
der charakteristischen Veränderungen des Phänotyps deutlich er-
kennbar:weiße Flecken imbraunenFell undkürzere Schädel bzw.
Schnauzen. Die Nager haben ihre Angst verloren undDomestizie-
rungsmerkmale entwickelt, ohne dass die Forscher die Mäuse se-
lektionierten, sondern allein durch den regelmäßigen Kontakt zu
Menschen. dpo
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ÜBERTRÄGER VON BORRELIOSE UND FSME

Feldstudie imWald: Weniger
Zecken dank Ameisen

BERN/SCHWEIZ – Die Verbreitung von Zecken hängt von den
unterschiedlichsten Faktoren ab. In einer neuen Studie konnten
Forschende der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittel-
wissenschaftenHAFLderBerner Fachhochschulenachweisen, dass
Waldameisen das lokale Zeckenvorkommen deutlich reduzieren
können. „Mit unserer Studiewolltenwir testen, ob die Kleine Rote
Waldameise das Vorkommen von Zecken in unserenWäldern be-
einflusst“, erklärt Studienleiterin Silvia Zingg. Dafür haben sie auf
130 Stichprobenflächen in der Nordwestschweiz die Zecken- und
Ameisendichte bestimmt – die eine Hälfte der Standorte mit, die
andere ohne Ameisennest in der Nähe. Um die Zecken zu zählen,
haben sie ein weißes Tuch über Boden und Vegetation gezogen.
Zudem haben sie weitere Variablen wie Streu, Vegetation undMi-
kroklimagemessen, die dasVorkommenvonZeckenbeeinflussen.
Die Resultate der Studie zeigen, dass eine dichte Vegetation einen
negativen und tiefe Streu einen positiven Einfluss auf die Zecken-
dichte hat. Vor allem konnten die Forschendenmit ihrer Untersu-
chungnachweisen, dassWaldameisendie lokalenZeckenvorkom-
men deutlich reduzieren können. dpo

Zecken: Mit den wärmeren Temperaturen werden auch die ungelieb-
ten Überträger von Borreliose- und FSME-Erregern wieder aktiv.

B
il
d
:g
em

ei
n
fr
ei

BIER FÖRDERT MUSKELAUFBAU

Proteinbier für den Kraftsport
BERLIN –Bier und Sport – geht das zusammen? „Ja“, sagt Thomas
Kunz vomFachgebiet Brauwesender TUBerlin. „In der alkoholfrei-
enVarianteweist es gegenüber vielen anderenErfrischungsgeträn-
ken durch wertvolle Inhaltsstoffe wie Polyphenole, Mineralien,
Vitamine und essenzielle Aminosäuren gesundheitliche Vorteile
auf.“ Was das alkoholfreie isotonische Weizenbier für den Lang-
streckenläufer ist, ist seit März 2018 das proteinhaltige Bier des
Start-ups Joy-Bräu für Kraftsportler. Unter Leitung von Thomas
Kunz entwickelten Forschende und Studierende des Fachgebiets
Brauwesender TUBerlin in knapp zwei Jahren einneues Fitnessbier
für das Hamburger Unternehmen. Mit dem Proteinbier haben
Sportler erstmals ein erfrischendes Getränk in der Hand, das voll-
mundig schmeckt, vollständig auf künstliche Aromen, Farbstoffe
oder Süßungsmittel verzichtet. Gleichzeitig verfügt es aber über
die für den Kraftsportbereich wichtigen Aminosäuren, die der
Mensch zumMuskelaufbau braucht. dpo

MENSCHHEITSGESCHICHTE

Ältestes menschliches Fossil
Arabiens entdeckt
JENA –Ein internationales Forschungsteamunter LeitungdesMax-
Planck-Instituts fürMenschheitsgeschichte in Jenahat bei archäo-
logischen Grabungen in Al Wusta in der Nefud-Wüste in Saudi-
Arabien einen rund 90000 Jahre alten, versteinerten Fingerkno-
chen eines frühenmodernenMenschen entdeckt.Der Fund ist das
älteste direkt datierte Fossil einesHomosapiens außerhalbAfrikas
und der Region um die östliche Mittelmeerküste. Das stellt es die
weitverbreiteteAnnahme in Frage, dass früheAusbreitungsversu-
che desmodernenMenschen nach Eurasien erfolglos blieben. Die
Nefud-Wüste ist heute extrem trocken, dochdieGrabungsstätteAl
Wusta zeugt von einemehemaligenSüßwassersee indiesemGebiet.
Zudem wurden zahlreiche Tierfossilien gefunden, darunter Nil-
pferde und winzige Süßwasserschnecken sowie zahlreiche von
Menschen hergestellte Steinwerkzeuge. dpo

LEGIONÄRSKRANKHEIT

Wasser minutenschnell auf
Legionellen untersuchen
MÜNCHEN – Bei einem Ausbruch der Legionärskrankheit ist es
wichtig, so schnell wie möglich die genaue Quelle zu finden, um
weitere Infektionen zu verhindern. Bisher dauert es Tage, bis eine
genaueAnalyse vorliegt. Für denNachweis des Legionella-Erregers
in der Klinik gibt es inzwischen einenUrin-Schnelltest. „Leider ist
dieser Schnelltest nur ein erster Hinweis und für denNachweis im
Wasser technischer Anlagen nicht geeignet“, sagt PD Dr. Michael
Seidel, Leiter der Forschungsgruppe amLehrstuhl fürAnalytische
Chemie und Wasserchemie der TU München. Das Wissenschaft-
lerteam entwickelte daher einenMess-Chip, der nicht nur den ge-
fährlichen Erreger Legionella pneumophila nachweisen kann,
sondern auch zeigt, welcher der rund 20 Subtypen vorliegt. Mit-
hilfe von 20 verschiedenen Antikörpern liefert das System eine
vollständige Analyse innerhalb von 34Minuten. dpo

NEUE STUDIE MIT ALTEM FARBSTOFF

Methylenblau bremst Verbreitung
vonMalaria-Erregern aus
HEIDELBERG – Ein Medikament von vor-vorgestern bietet viel-
versprechendePerspektiven für dieMalaria-Therapie vonmorgen:
Das älteste synthetischeMalariamittel, der FarbstoffMethylenblau,
eliminiert in Kombination mit modernen Präparaten innerhalb
kürzester Zeit sämtliche Erreger der Malaria tropica im Körper in-
fizierter Patienten. Es wirkt dabei insbesondere gegen die Parasi-
tenformen, die von Stechmücken nach einer Blutmahlzeit bei Er-
kranktenweiter verbreitetwerden. ZudiesenErgebnissenkommen
Arbeiten unter Federführung von Wissenschaftlern des Instituts
für PublicHealth,UniversitätsklinikumundMedizinische Fakultät
der Universität Heidelberg, zuletzt eine klinische Studie von Ko-
operationspartnern inMali. Darüber hinaus scheintMethylenblau
der gefürchtetenResistenz-Entwicklungbei denMalaria-Parasiten
vorzubeugen. dpo
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Making hands-free serial dilutions, reagent additions and sample reformatting
very affordable for every lab. Compatible with all Integra‘s electronic pipettes
from 4 to 16 channels for consistent results and unbeatable ergonomics.

VOYAGER - Adjustable Tip Spacing PipettesVOYAGER Adjustable Tip SpacingVIAFLO - Electronic Pipettes

ASSIST PLUSAutomatingMultichannel Pipettes
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MULTIFUNKTIONALE ORIGAMI-STRUKTUREN

Ohrwurm als Origami-Vorbild
ZÜRICH/SCHWEIZ – Origa-
mi findet sich auch in der Na-
tur. Ein Beispiel dafür ist der
Flügel des Ohrwurms. Der
offene Flügel ist mehr als
zehnmal größer als der ge-
schlossene. Im offenen Zu-
stand ist der Flügel stabil,
ohnedass derOhrwurmdafür
Muskelkraft einsetzen muss.
Auch das Einfalten geschieht ohneMuskelkraft. Forscher der ETH
Zürich haben ein 4D-Element des Flügels aus vier harten Kunst-
stoffplattenhergestellt, die über einenweichen elastischenKunst-
stoff miteinander verbunden sind. In geöffneter Form ist das Ele-
ment wie der Insektenflügel stabil. Tippt man es an, faltet es sich
zusammen.Die Forscher habennachdiesemPrinzip eineGreifzan-
ge entwickelt, die sich von selbst schließt und arretiert. So kann
sie Gegenstände halten, ohne dass sie sich öffnet. Die Technik
könnte auch für dieRaumfahrt interessant sein:AnSolarsegeln für
Satelliten oder Raumsonden, die sich auf kleinstem Raum trans-
portieren und am Einsatzort aufspannen lassen. dpo

Der Ohrwurm klappt seine Flügel
ohne Muskelkraft auf und ein.

SCHNELLTEST FÜR ANTIBIOTIKARESISTENZEN

Resistenz-Check von Keimen in
3,5 Stunden
JENA – Der häufig unnötige Einsatz von Antibiotika führt dazu,
dass immermehrErreger gegenüberMedikamentenunempfindlich
sind. Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Photonische Tech-
nologien (Leibniz-IPHT), desCenter for Sepsis Control andCare des
Jenaer Universitätsklinikums und der Friedrich-Schiller-Universi-
tät Jena haben einen Schnelltest entwickelt, der innerhalb von
dreieinhalb Stunden Auskunft darüber gibt, welches verfügbare
Antibiotikum im konkreten Fall überhauptWirkung zeigt.
Herzstück des Schnelltests ist ein briefmarkengroßer Chip, auf

dessenOberflächewinzige Elektroden angebracht sind.Hier fixie-
ren elektrische Felder die Bakterien in einemsehr kleinenBereich.
Dort gefangen, bringendie Forscher die Erregermit verschiedenen
Antibiotika in unterschiedlichen Konzentrationen in Kontakt und
untersuchendiesemithilfe derRaman-Spektroskopie. Bereits nach
zwei Stunden sind eindeutigeVeränderungen indenRaman-Spek-
tren sichtbar. Daraus lässt sich ableiten, ob der Stamm resistent
oder sensibel ist. Zugleich erhalten die Forscher Informationen
darüber,wiehochdieKonzentrationdesAntibiotikums seinmuss,
um das Bakterienwachstum vollständig zu hemmen. dpo
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LP: Im Haushalt geht es oft um Sau-
berkeit. Für den einenmehr, für den
anderen weniger. Technische Sau-
berkeit ist aber sicher anders zu ver-
stehen...
Christian Ernst:EinGegenstandgilt als
technisch sauber, wenn dessen
funktionsrelevanter Bereich bzw.
Kontrollfläche frei von kritischen
Verunreinigungen aus Herstellung
und Umgebung ist (VDA Band
19.2). Technische Sauberkeit (Tec-
Sa) steht für die Summe von Maß-
nahmen zur Beherrschung von kri-
tischen Partikelrückständen
(>>5µm) in der Prozesskette der
Automobilindustrie, mit dem An-
spruch, partikelbedingten Aus-
schuss und (spätere) Fehlfunktionen
der produzierten Bauteile und dar-
aus erstellten Zusammenbauten
auszuschließen. Das evidente Auf-

kommen von durch „Restschmutz“
verursachten Qualitätsproblemen
vor ca. 25 Jahren ist u.a. eine Folge
von stets immernochkompakteren,
leichteren, leistungsfähigeren sowie
komplexeren Konstruktionen, die
dadurch weniger robust gegenüber
geringsten Mengen von fabrikati-
onsbedingten Partikelrückständen
sind. Grenzwerte für das maximal
zulässige Vorkommen von Partikel-
rückständen sind alltäglicher Be-
standteil von Liefervereinbarungen
zwischen Herstellern und Abneh-
mern vonKomponenten für die viel-
fältigen Aggregate und Systeme im
modernen Kraftfahrzeug.
Die Qualitätskontrolle erfolgt

durch stichprobenhafte Sauber-
keitsanalysen, bei denen der Rest-
schmutzgehalt der interessierenden
Oberflächen mit speziellen Labor-

methoden und Prüfeinrichtungen
bestimmt wird. Auf Basis qualifi-
zierter Extraktionsprozeduren wer-
dendie Partikel zumeistmit Flüssig-
keit gezielt abgereinigt, auf einer
Analysefiltermembran abgeschie-
den und üblicherweise mikrosko-
pisch ausgezählt (VDA 19.1, ISO
16232). Künftig werden neben Par-
tikeln auch vielfältigste filmische
Verunreinigungen zuverlässig be-
herrscht und kontrolliert werden
müssen – und das beispielsweise
auch in Branchen wie der Medizin-
technik.
LP:Welche Qualitätsanforderungen
an die Sauberkeit von Produktions-
bedingungen werden heutzutage
gestellt, und wie lassen sich diese
überprüfen?
Ernst:Nach dermechanischen Ferti-
gung durchlaufen Bauteile häufig

Ein Gespräch über technische Sauberkeit // Eine „Sauberkeitsprüfung“
durch einen ausgewiesenen Experten mag vor dem inneren Auge manch
einer Hausfrau oder eines Hausmannes ein Graus sein. Für produktions-
technische Umgebungen wie in der Autoindustrie ist sie ein Muss, ihre
Ergebnisse produktionsrelevant. Grund genug, genau hinzusehen.

1 „Die immer noch kompakteren,
leichteren, leistungsfähigeren sowie
komplexeren Konstruktionen, wer-
den gleichzeitig immer weniger
robust gegenüber geringsten Mengen
von fabrikationsbedingten Partikel-
rückständen“, sagt Christian Ernst,
Abteilung Reinst- und Mikroproduk-
tion am Fraunhofer IPA.

geführt von Marc Platthaus, Chefredakteur
LP Exklusiv-Interview

Auge entgeht nichts
Dem analytischen B
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einenReinigungsprozess.Anschlie-
ßende Verpackung, Lagerung,
Transport und Weiterverarbeitung
bzw. Montage müssen so gestaltet
sein, dass sensible Funktionsberei-
che nicht etwa wieder unzulässig
verunreinigt werden (siehe auch
VDA Band 19.2). Zur Validierung
vonTeilereinigungsanlagenund zur
serienbegleitenden Überwachung
von Bauteilen, aber auch für Troub-
leshooting, sind die Dienste eines
spezialisierten Labors (intern/ex-
tern) unverzichtbar. Teilelieferanten
undWeiterverarbeiter müssen eru-
ieren, ob sie nicht etwa ein eigenes
produktionsnahes Labor installieren
und betreiben, um Regelkreise zu
beschleunigen und Kapazitäten so-
wie Expertise zur Optimierung und
Pflege der sauberkeitsrelevanten
Prozesse jetzt und inZukunft aufzu-
bauen.
Ein mögliches Werkzeug zur Er-

fassung von Umgebungseinflüssen
und fallweise auch Untersuchung
von Prozesseinflüssen sind so ge-
nannte Sedimentationspartikelfal-
len, bei denen die gesammelten
Partikel genauwie bei Restschmutz-
filtern mikroskopisch gezählt oder
gar hinsichtlich Materialzusam-

mensetzung untersucht werden
können.
LP: Welche Fehler können entste-
hen,wennbei der Einrichtung eines
eigenen Sauberkeitslabors keine
qualifizierte Planungvorgenommen
wird?
Ernst: Bei einem solchen Realisie-
rungsvorhaben in einem produzie-
renden Betrieb ist es wichtig, das
Ganze schlüssig in die Unterneh-
mensprozesse zu integrieren und
alle betroffenen Instanzen frühzeitig
einzubeziehen.Die qualifizierte Pla-
nung setzt voraus, dass jemand im
Team das Restschmutzprüfhand-
werk inklusive der betreffenden La-
bororganisation praktisch be-
herrscht, die spezifischen Belange
klar einbringen kann und den spe-
ziellen Markt für Sauberkeitsprüf-
technik kennt.
Was bei der Kapazitätsplanung

undAuslegung auf das zu prüfende
Produktspektrum und dessen Sau-
berkeitsliga schief läuft, kann später
unterUmständennicht oder nurmit
hohemAufwandkorrigiertwerden.
Die Produktivität des Labors und
Qualität der Prüfergebnisse im spä-
teren Betrieb ist ganz entscheidend
von der Qualifizierung und Gewis-
senhaftigkeit des Laborpersonals
abhängig, da die Sauberkeitsprü-
fung eine anspruchsvolle manuelle
Tätigkeit ist.
LP:WelcheHilfestellungenundLeis-
tungen bietet das Fraunhofer-Insti-
tut für Produktionstechnik undAu-
tomatisierung IPA hierbei an?
Ernst: Das Fraunhofer IPA ist der eu-
ropaweit erste und führende An-
sprechpartner für branchenüber-
greifende Sauberkeits- und Rein-
heitsfragestellungen.Wir betreiben
u.a. einmodernes Sauberkeitslabor,
in dem wir Bauteilsauberkeitsprü-
fungen alsDienstleistung erbringen
undals Partner desVDA-QMCregel-
mäßig Schulungen zum Prüfer für
technische Sauberkeit durchführen.
Die Industrie kannuns als unabhän-
gige und neutrale Berater in alle
Phasen der Implementierung eines
TecSa-Labors einbeziehen – sei es
für einen einmaligenWorkshop als
Sparringspartner bei derKonzeption
oder unsereUnterstützungwährend
des Gesamtvorhabens bis hin zur
Ausarbeitung von Prüfspezifikatio-
nen und Einarbeitung des Prüfper-
sonals im eigenen neuen Labor.
Vielen Dank für das Gespräch. 

Zur Person
DIPL.-ING.

CHRISTIAN ERNST
Christian Ernst studierte Ver-
fahrenstechnik an der Univer-
sität Stuttgart. Seit 1990 ist er
wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Fraunhofer-Institut für Pro-
duktionstechnik und Automa-
tisierung, wo er sich auf das
Produzieren unter reinen Bedin-
gungen spezialisierte. Sein Ar-
beitsgebiet umfasst Sauber-
keits- und Reinheitsanalytik,
Quailtätsverbesserung in der
Prozesskette, Gestaltung und
Betrieb von sauberkeitsrelevan-
ten Produktionsbereichen sowie
Realisierung von Sauberkeits-
labors, Sauber- und Reinräu-
men. Als aktiver Experte auf
dem Gebiet der technischen
Sauberkeit ist er Mitbegründer
der VDA 19 Standards und ISO
16232 und wirkt seit 2005 im
Ausstellerbeirat der Parts2-

Clean Fachmesse mit.

… in der Beratung!
>40.000 h pro Jahr beraten unsere
Experten Sie persönlich.

30.000 Produkte haben wir nicht nur für
Sie auf Lager, sondern auch im Kopf.

… im Service!
Über 20 Jahre ist Ihr Ansprechpartner
im Durchschnitt für Sie da.

… in der Logistik!
97% unserer Produkte sind in 24 Stunden
bei Ihnen.

… in der Qualität!
Seit 139 Jahren hören wir Ihnen genau
zu und werden so immer besser.

… in der Kundenzufriedenheit!
Seit 139 Jahren können Sie sich jeden
einzelnen Tag auf uns verlassen.

Ihr Partner für
Laborbedarf, Life Science
und Chemikalien.
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Folgen Sie uns auf carlroth.blog oder
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Höchste Konzentration für höchste Sicherheit // Nicht nur sauber, sondern rein:
Nach diesem Motto kümmern sich Fachkräfte der Wisag Industrie Service seit
2002 um die Reinigung am Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörper-
physik (IAF) in Freiburg. In Laboren und Reinräumen treten sie an gegen
Legionellen, Staub und den größten Schmutzherd: den menschlichen Körper.

Staub und Dreck: Zu Hause ver-
wendenwirmehr oderweniger
Zeit damit, diese zu beseitigen

– je nachdem, wie penibel wir beim
ThemaPutzen sind.Doch stellen Sie
sich einmal vor, Sie leiten einLabor,
in dem moderne Mikrochips und
elektronische Hightech-Bauteile
entwickelt werden. Was Sie dann
um jeden Preis verhindern wollen,
sind verunreinigte Anlagen. Denn
jedes Staubkorn kann den Ablauf
derChip-Herstellung gefährdenund
so enormeKosten verursachen.Mit
genau dieser Gefahr sieht sich das
Fraunhofer-Institut fürAngewandte
Festkörperphysik (IAF) in Freiburg
konfrontiert. Für Reinräume sowie

LüftungsanlagenundRückkühlwer-
ke gibt derVereinDeutscher Ingeni-
eure hohe Standards an Betrieb,
MesstechnikundÜberwachungvor.
Umdiese zu erfüllen, hat das IAFdie
Fachleute der Wisag zur Unterstüt-
zunggeholt undmit der technischen
Reinigung sowie der Unterhaltsrei-
nigung beauftragt.
„DieAuslagerung an einenDienst-

leister verbessert dieKostenkontrol-
le und sorgt für Planungssicher-
heit“, sagtDanielUebelacker,Grup-
penleiter Institutsdienste, Abtei-
lungTechnischeDienste. DieWisag
hat sich über eine öffentliche Aus-
schreibung des IAF qualifiziert und
ist nun vorerst für ein Jahr für die
Unterhalts- und Glasreinigung am
Institut zuständig.

Mit dem richtigen Gespür für
jede Anlage

FachlichesKnow-howundeinAuge
für Details sind bei demAuftrag am
IAF essenziell. Denn ein einziger
Fehler, ist er noch so klein, kann
schnell einen erheblichen Schaden
verursachen. „Typisch für ein For-
schungsinstitut ist, dass in den La-
boren und Reinräumen Anlagen
undProzesse laufen, die es in dieser
Art nur einmal gibt“, betont Jorge
Goncalves da Silva, Bereichsleiter
bei derWisag. DieMitarbeitermüs-

* Joanna Wiewiorska
Wisag Industrie Service Holding GmbH,
60528 Frankfurt am Main,
Tel. +49-69-505044230

1 Die Reinigung
von Hightech-
Laboren erfordert
präzises und
konzentriertes
Arbeiten. B
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JOANNA WIEWIORSKA*

Kein Staub erlaubt

• Lesen Sie auch „Sechs
Tipps für einen sau-
beren Umbau von
Reinräumen“ und
weitere informative
Artikel unter dem
Stichwort „Reinraum“
auf www.laborpraxis.
de.

mehr zum Thema:
LP Tipp+
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sen also flexibel sein und sich stets
auf die neuen Anforderungen ein-
stellen.
Besondere Vorsicht ist bei den in

den Forschungsanlagen gelegten
Leitungen geboten – sowohl bei der
technischen Reinigung als auch in
der Unterhaltsreinigung der hoch-
komplexenReinräume. „Reinräume
sind vollerVersorgungstechnik.Die
Gefahr, die filigranen Installationen
zu verletzen, ist groß“, betont da
Silva. So arbeitet dasWisag-Team in
der technischenReinigungmit spe-
ziell dafür entwickelten Tüchern
und Industriesaugernmit hocheffi-
zienten Partikelfiltern, so genann-
ten HEPA-Filtern. Auch in der Un-
terhaltsreinigung wird besonderes
Werkzeug benötigt: Reinraum-
Mops aus geeignetenMikrofilamen-
tenund Isopropanol als fettlösendes
und desinfizierendes Reinigungs-
mittel.

Besondere Anforderungen im
Reinraum

Eine anspruchsvolle Herausforde-
rung bei den Reinräumen nach ISO
14644-1 ist die sehrhoheReinraum-
klasse (s. Infokasten).Ganze95Pro-

zent der Reinräume im Bereich der
Halbleiter laufen imÜberdruck.Auf
die Art wird der Eintrag von Parti-
keln aus demAußenbereich vermie-
den. SomüssendieWisag-Experten
nicht nur bedächtig arbeiten, son-
dern auch ihre Feinmotorik unter
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F 2 Um komplexe

Geräte beim Reini-
gen nicht zu be-
schädigen, muss
das Personal über
das nötige Fach-
wissen und Fin-
gerspitzengefühl
verfügen.
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Beweis stellen. „Je kleiner dieKlasse,
desto größer derAufwand.Während
wir normalerweise gerne schnell
sehr viel leisten, müssen schnelle
Bewegungenhier unbedingt vermie-
den werden“, erklärt der Projektlei-
ter.
Darüber hinaus müssen die Mit-

arbeiter einen aufwändigenSchleu-
sen-Prozess durchlaufen, um über-
haupt in einen Reinraum gelangen
zu dürfen. Den Grund erklärt da
Silva: „Der Mensch trägt das größte
Risiko der Verunreinigung. Durch
Make-up oder das Rauchen von Zi-
garetten setzen sich Partikel auf
Kleidung, Haut und Haaren ab."
Deshalb muss jeder Mitarbeiter
nicht nur Kopfbedeckung tragen,
sondern auch einen Overall, Rein-
raumschuhe undHandschuhe.

Legionellen im Visier der
Putzkräfte
HöchsteAnforderungengelten auch
für die Reinigung undWartung der
Rückkühlwerke. Dort drohen Legi-
onellen zur Gefahr zu werden, die
eine mitunter tödlich verlaufende
Legionärskrankheit verursachen
können.Dienatürlich vorkommen-
den Wasserbakterien vermehren
sich besonders gut bei 36°C und
breiten sich bei mangelnder Pflege
der Rohrleitungen auch in Indust-
riekühlsystemen aus.
Um einer Verkeimung vorzubeu-

gen, reinigendieWisag-Mitarbeiter

die Wanne der Rückkühlwerke und
die Innenflächemit Reinigungsche-
mie.Dazumuss dieAnlage vor dem
Öffnen abgeschaltet werden – im
nächsten Schritt demontieren die
Fachkräfte Tropfenabschalter, Dü-
senstöcke, Sprühdüse und die Vor-
richtung zumAbschlämmen, legen
sie in Reinigungschemie ein und
säubern sie nach Ablauf der Ein-
wirkzeit.Anschließend arbeiten sie
mit einemHochdruckreiniger nach.
Diesen Vorgangwiederholt das Rei-
nigungsteam dann gegebenenfalls
bis das gewünschte Ergebnis er-
reicht ist.
„Fallen Reinigung und Wartung

aus, erhöht sichdieKeimzahl erheb-
lich“, betont da Silva.Die Folge:Aus

derAnlage treten vermehrtAeroso-
le aus, die schädliche Keime in die
Atmosphäre transportieren. Setzen
sich diese ab, können sie zu ernst-
zunehmenden gesundheitlichen
Schäden führen,wie beispielsweise
schweren Lungenentzündungen.
„Vor allem für Kinder und Ältere
stellt das eine große Gefahr dar“, so
der Bereichsleiter. Diesem Risiko
beugt die Wisag mit ihrem Einsatz
am IAF vor.

Hohe Anforderungen an das
Fachpersonal
Bei allenAufgaben sind zu jeder Zeit
ein Höchstmaß an Konzentration,
Feingefühl für filigrane Details und
aktuelles Fachwissen Vorausset-
zung. Deshalb muss der Industrie-
dienstleister bei der Personalpla-
nungganz genau abwägen,welcher
Mitarbeiter zumEinsatz kommt.Die
richtigeQualifizierung ist einhoher
Anspruch der Wisag – nicht nur an
Stammpersonal, sondern auch an
eingesetzte Springer.
„Nicht jeder Mitarbeiter kann die

hohenAnsprüchedesKundenerfül-
len. Außerdem wollen wir die Per-
sonalfluktuation so geringwiemög-
lichhalten.AuchFortbildungsmaß-
nahmen im Bereich der Reinraum-
reinigung und insbesondere der
Technik sind entscheidend“, betont
der Bereichsleiter.
So kann am Ende gewährleistet

werden, dass dieReinräumeam IAF
ihreBezeichnung auchweiterhin zu
Recht tragen. Mindestens ein Jahr
lang wird die Wisag dafür sorgen,
dass dies auch so bleibt. 

3 Schutzkleidung schützt nicht nur die Reinigungskräfte – sondern auch den
Reinraum vor Kontamination.
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Marc Platthaus, Chefredakteur
LP Info

REINRAUMKLASSEN & PARTIKELMESSUNG
Reinräume werden nach ISO 14644-1 in die Klassen 9 (niedrigste)
bis 1 (höchste) eingeteilt. So erlaubt ISO 6 eine Million Partikel
≥0,1µm pro Kubikmeter Luft, bei ISO 1 sind es nur 10/m³. Zum
Vergleich: Die Luft am Nordpol hat bis zu 10000 Partikel/m³ (≥0,5µm).
Als Analytik dient z.B. die Streulichtmessung, bei der Brechung

und Absorption eines Laserstrahls auf die statistische Partikelver-
teilung schließen lasen. Für größere Partikel (>1µm) eignet sich
hingegen ein Impaktor. Darin beschleunigt ein Luftstrom senkrecht
auf eine Platte zu, wo er im rechten Winkel um die Platte umgelenkt
wird. Schwere Partikel schlagen wegen der Trägheit auf der Platte
ein und werden zurückgehalten, während leichte mit der Luft um-
gelenkt werden und ggf. auf einer nachgeschalteten Trennstufe ein-
schlagen.
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DAS GESAMTE SPEKTRUM
PERFEKTER TEMPERIERUNG.
Intelligente Temperierlösungen für nahezu jede Anwendung haben LAUDA zumWeltmarkt-
führer für exaktes Temperieren gemacht. Unser neuer Auftritt macht unsere Kompetenz,
Innovationskraft und kompromisslose Qualität weltweit erlebbar. Denn ganz gleich, ob Sie
Temperatur in °Fahrenheit oder °Celsius messen: Unser wichtigster Gradmesser heute und
in Zukunft ist die Begeisterung unserer Kunden auf der ganzen Welt. www.lauda.de
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24 Mai 2018  LABORPRAXIS

Laborplanung  Produkte

Feuchtekammer

Aktive Feuchteregelung
Absofort sind alleMemmert FeuchtekammernHCP standardmäßig
mit Twin Display ausgestattet.Ein kompaktes 56-Liter-Benchtop-
Modell ergänzt die Feuchtekammer-Range. Insbesondere bei An-
wendungenüberRaumtemperaturwie beschleunigtenLebensdau-
ertests und 85/85-Tests ist dieser Klimaschrank laut Firmenanga-
ben eine ökonomische und nahezu wartungsfreie Alternative zu
Geräten mit aktiver Kühlung. Die Touchscreen-Bedieneinheit
Control Cockpit ist die Schaltzentrale desHCP, an der alle Parame-
ter in drei Schritten eingestellt werden können. Auch Statusmel-
dungen sowie Zeit- und Alarmmeldungen werden gleichzeitig
angezeigt. Das TwinDisplay erlaubt die Kommunikation übermo-
derne Schnittstellen sowie die intuitive Programmierung über die
Steuerungs- und Protokollierungssoftware Atmo Control.
Achema: Halle 4.1, Stand D7
// Tel. +49-9122-9250
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Memmert

Halbzeuge

Glasfaserverstärkte Kunststoffe
Die Halbzeuge aus glasfaserverstärktem Kunststoff von Reichelt
Chemietechnik sind als Rohre, Stäbe und Profile als L- und U-Pro-
file erhältlich. Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) bieten sich
zumEinsatz im industriellenBereich an.GFK-Halbzeugebzw. glas-
faserverstärkteKunststoffewerdenauchunter demHandelsnamen
Fiberglas angeboten. Die GFK-Halbzeuge zeichnen sich durch ein

geringesGewicht aus.Der
Werkstoff ist isolierend,
witterungsbeständig und
resistent gegenüber ag-
gressiven Substanzen/
Chemikalien.
// Tel. +49-6221-3125-0
LP Info: Mehr auf
laborpraxis.de:
Reichelt Chemietechnik

Labortischplatten

Aus technischer Keramik

Die neuen Labortischplatten aus technischer Keramik von Friatec
verfügenüber eine integrierteWärmefunktion.DieOberfläche lässt
sich im Bereich von 0 bis 100°C stufenlos temperieren, wodurch
kein zusätzliches Gerät auf der Laborarbeitsfläche benötigt wird.
Die technischeKeramik Fridurit ist ein100%natürlichesMaterial,
das sowohl thermisch als auch chemisch beständig, kratzfest und
pflegeleicht ist. Arbeitsplatten aus Fridurit werden in Form und
Glasurfarbe individuell nachden jeweiligenAnforderungengefer-
tigt. Der Warmhaltebereich kann beispielsweise mit einer Rille
abgegrenzt werden, um mögliche austretende Flüssigkeit aufzu-
fangen und eine optische Abgrenzung zur nicht gewärmten Ar-
beitsfläche zu erzielen. Außerdem hat Friatec den Abluftwäscher
weiterentwickelt. Dasnach eigenenAngabenhocheffiziente Funk-
tionsprinzip ermöglicht geringe Luftwiderstände und Abscheide-
grade von bis zu 97%. Das Portfolio umfasst fest installierte Gerä-
te sowieAbluftwäscher zur Punktabsaugung, die flexibel imLabor
positioniert werden können.
Achema: Halle 4.1, Stand A77
// Tel. +49-621-486-1879
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Friatec

Controller

Überwacht Pumpen

Der Controller Turbo.Control i von Leybold steuert und überwacht
die Turbomolekularpumpender Produktlinie Turbovac i(X). Er eig-
net sich für den Einsatz in Hochvakuumanwendungen sowie die
Integration inkompakte Systemlösungen.Die Leybold-Innovation
lässt sich intuitiv und präzise über das Display und die Fronttasten
oder über die vorinstallierteWebserver-Oberfläche bedienen.Über
den Webserver können sämtliche Pumpenparameter einfach per
PC oder Mobilgerät eingesehen und eingestellt werden. Die wich-
tigstenParameterwerden indie Protokolldatei geschrieben; je nach
Anforderung sind unterschiedliche Datenabfragen möglich. Das
Gerät ist serienmäßig im Rack montierbar, während ein Tischge-
häuse separat erhältlich ist.
Der Turbo.Control i kann jeweils eineTurbovac i(X) bedienenund

kann an alle Turbomolekularpumpen der Produktlinie zur Steue-
rung und Datenauslesung vor Ort angeschlossen werden. Für die
Pumpensteuerung und den Anschluss von bis zu zwei Vakuum-
messgeräten sind in dem Controller zwei Kommunikationskanäle
(RS 485 und USB) enthalten.
// Tel. +49-221-3470
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Leybold
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WERKSITZ GmbH W. Milewski
Telefunkenstraße 9 | D-97475 Zeil am Main
Telefon +49 9524 8345-0 | info@werksitz.de

Mach mit – bleib fit!
Mach mit – bleib fit!
Mach mit – bleib fit!

www.werksitz.de

PERFEKTE HYGIENE,
BESTER SITZKOMFORT:
DER WERKSTAR – DAS NEUE
PREMIUM-MODELL

Produktdesign:
Ralf Umland

WIR STELLEN AUS! ACHEMA Frankfurt
11.–15.06.2018 | Halle 4.2 | Stand G80

ACHEMA Frankfurt

Klimatechnische Lösungen

Cannabisanbau für
medizinische Zwecke

Für den Anbau von medizinischem Cannabis kann es von Vorteil
sein, einen renommiertenAnbieter für klimatechnischeLösungen
indie PlanungderAnbauhalle einzubeziehen.WeissUmwelttech-
nikhat zwar bisher nochkeineCannabis-Referenzen vorzuweisen,
dafür kennt man sich hier nach eigenen Angaben mit allen rele-
vanten Teilbereichen aus: Auf der einen Seite entwickelt und pro-
duziert dasUnternehmen seit vielen JahrenPflanzenwuchsschrän-
ke und -kammern für Forschung undWissenschaft. Auf der ande-
ren Seite ist Weiss Umwelttechnik langjähriger Partner führender
Pharmaunternehmenundhat eine branchenoptimierte Steuerung
entwickelt, dieweltweit für die SteuerungGMP-konformer Prozes-
se eingesetzt wird.
Speziell für den Bereich Cannabis hat das Unternehmen außer-

demdieneue Strategic BusinessArea „Biologie“ gegründet, die die
vorhandenen Kompetenzen unter der Leitung des Biologen und
BranchenkennersDr. JensBeator zusammenführt. „Wir verstehen
uns als technischer Problemlöser. Wir kennen die biologischen
Anforderungen, beherrschendie technischenProzesse undhaben
die entsprechende Gerätetechnik. Darüber hinaus verfügen wir
über ein deutschlandweites Servicenetz und bieten Cannabis-Pro-
duzenten damit ein hochattraktives Gesamtpaket“, so Beator. Zu-
sammenmit seinem Team hat er ein speziell auf das Cannabis ab-
gestimmtes Konzept entwickelt, das die Photosynthese und das
Wachstum der Pflanzen optimal unterstützt. Dadurch können
Produzenten bei gleichen Kosten einen signifikanten Mehrertrag
erzielen. ImZentrumsteht dabei ein spezielles Systemzur Luftfüh-
rung, das Frisch- undRaumluftmischt und sie anforderungsgemäß
aufbereitet. Anschließendwird die konditionierte Luft so verteilt,
dass jede Pflanze, jedes Blatt und jede Blüte gleichmäßig und opti-
mal belüftetwird.NebendenBau- und Installationskosten sinddie
hohenBetriebskosten für dieWachstumshallen imBlick zu behal-
ten.WeissUmwelttechnik bietet energiesparend arbeitendeAnla-
genundnutzt ausschließlichKühlmittelmit geringemGWP (Global
Warming Potential). Darüber hinaus kann eine richtig eingesetzte
Klimasteuerungdazubeitragen, denEinsatz vonAgrochemiedeut-
lich zu reduzieren, heißt es in einer Pressemitteilung.
Achema: Halle 3.1, Stand G49
// Tel. +49-6408-846774
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Weiss Umwelttechnik
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...mit dem LABORPRAXIS-Newsletter

Jetzt kostenfrei abonnieren und nichts verpassen:

www.laborpraxis.de/newsletter

Wir vermehren
Ihr Wissen

www.vogel.de
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Titration auf einem neuen Level // Die Titration ist eine der ältesten Metho-
den zur Gehaltsbestimmung in der Chemie. Sie ist heute relativ einfach,
schnell und genau, Bestandteil vieler Normen und lässt sich automatisieren.
Geht es noch besser, noch effizienter? Ja, sagen Schweizer Entwickler und
meinen damit ihre neueste Analysenplattform.

Titrationen gehören zum La-
boralltag der analytischen
Chemiewie die PCR zurMole-

kularbiologie. Die Titration ist eine
der ältesten Methoden zur Gehalts-
bestimmung in der Chemie und
trotzdem bis in die Gegenwart so
gebräuchlichwie kaumeine andere
Methode. Sie ist heute relativ ein-
fach und schnell durchzuführen,
liefertmeist sehr genaueMessergeb-
nisse und wird – nicht zu unter-
schätzen – in zahlreichen Normen
und Vorschriften als Standardme-
thode empfohlen oder verlangt. Sie
lässt sich in unterschiedlichsten
Anwendungsfeldern, sehr vielseitig
einsetzen – ob in der Lebensmittel-
industrie, derWasser- undUmwelt-
analytik, der chemischen oder der
pharmazeutischen Industrie. Kurz:
kaum ein chemisch-analytisches
Labor, in dem nicht zumindest ein
Titrator steht. Und zwar nicht erst
seit gestern, was bedingt, dass
manch eines dieser Geräte mittler-
weile ein wenig in die Jahre gekom-
men sein mag. Doch warum in ein
neues System investieren,wenndas
alte noch seinenDienst tut?Was soll
ein neuer Titrator denn besser kön-
nen als derjenige, den Sie in Ihrem
Labor bereits verwenden?Vielleicht
lässt sich z.B. das manuelle System
nicht automatisieren, aber das stei-
gende Probenaufkommen würde

dies erfordern oder die Bedienung
ist komplex?

Was muss ein neuer Titrator
können?
Was soll der Titrator besser können?
Genau das war auch die Herausfor-
derung andie Entwickler imSchwei-
zer Headquarter von Metrohm als
die Entwicklung eines neuen Sys-
tems anstand.Wie können auf dem
Gebiet einer so ausgereiftenMetho-
de wie der Titration Innovationen
gelingen?DieAnfor-
derungenan ein sol-
ches Systemwurden
gemeinsam mit
weltweit hunderten
Mitarbeitern, die di-
rekt vor Ort beim
Kunden sind, erar-
beitet. Dabei kristal-
lisierten sich vier
Haupteigenschaften
heraus, die ein neu-
es Titrationssystem
erfüllen muss: Es
sollte höhere Probendurchsätze er-
möglichen und die Probe in den
Mittelpunkt stellen. Zudem soll es
sicher im Umgang und einfach in
der Bedienung sein.

Mehr Effizienz durch höheren
Probendurchsatz
Das Ergebnis dieser mehrjährigen
Entwicklungsarbeit ist nun am
Markt verfügbar: Omnis, die neue

Plattformzur automatisiertenTitra-
tion von Metrohm. Sie ermöglicht
bislang nicht erreichte Proben-
durchsätze und dank ihrerModula-
rität kanndie Einstiegsvariante spä-
ter jederzeit optimal auf neu hinzu-
gekommeneAnforderungen erwei-
tert und abgestimmt werden. Den
Autosampler gibt es in den Varian-
ten S,MundL.Auf einhöheres Pro-
benaufkommen kann jederzeit re-
agiert und der bestehende Sampler
auf die nächst höhere Variante er-
weitertwerden.Das ermöglicht eine

fast beliebige Skalier-
barkeit in der Auto-
mation.
DerOmnis-Proben-

roboter bedient nach
dem Pick-and-place-
Prinzip kontinuier-
lich bis zu maximal
vierArbeitsstationen,
an denen vier Analy-
sen parallel durchge-
führtwerdenkönnen.
Werden freie Kapazi-
täten an einer Ar-

beitsstation erkannt, so wird diese
automatisch für die nächsteAnalyse
genutzt.
Das modulare Automationskon-

zept ermöglicht es, verschiedene
Parameter auf einem analytischen
System zu vereinen und erfordert
damitweniger Raum,umdie betref-
fenden Analysen parallel ablaufen
zu lassen.Werden indenMethoden
nur die erforderlichen Hardware-
Module für bestimmte analytische

*P. Krebs
Deutsche Metrohm, 70794 Filderstadt
Tel. +49-711-77088-13

„Alles neu

PETER KREBS*

macht der Mai?“

ZAHLEN ZUM THEMA

1830
konnte Gay Lussac
per Glasbürette den
Silbergehalt einer
Münze mit einer
„Genauigkeit“ von
0,05% titrieren.
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Aufgaben ausgewählt, bleiben die
übrigen Systemkomponenten frei
und können zeitgleich für andere
Aufgaben verwendet werden.
Omnis zeichnet sich durch eine

durchgehendeModularität aus.Das
gilt sowohl für sämtliche Kompo-
nenten der Hardware, als auch für
die Software. Die Basiskomponente
ist ein einfaches Titriermodul. Stei-
gen die Anforderungen, kann der
Arbeitsplatz jederzeit durch zusätz-
licheBüretten,Rührer,Messeingän-
ge, Pumpen, Firmwarepackages
oder sonstiges Zubehör erweitert
werden. Auf diese Weise lässt sich

Omnis vomeinfachen Stand-alone-
Titrator bis hin zum vollautomati-
sierten Analysenroboter ausbauen,
der bis zu175Proben abarbeitet und
dabei bis zu vierAnalysen gleichzei-
tig durchführt.

Die Probe steht im
Mittelpunkt
VierAnalysengleichzeitig, dochwas
heißt das genau? In einem ersten
Schritt legen Sie eine Teilprobe für
jedenParameter fest, der in der Pro-
be bestimmt werden muss. Nach-
dem die Analyse der Teilproben er-

folgt ist, sammelt Omnis die Ergeb-
nisse aller Parameter undverknüpft
diese mit Ihrer Probe. Der Vorteil
liegt auf derHand:was auch immer
Sie von der Probe wissen müssen,
Omnis beantwortet Ihre Fragen auf
einen Blick in einem einzigen Re-
port.
Am Beispiel der Trinkwasserana-

lyse seiendieVorteile dieser Paralle-
lisierung verdeutlicht: Zu den übli-
chen zubestimmendenParametern
gehören die Bestimmung von pH-
Wert, Säurekapazität (SK), Basenka-
pazität (BK), Wasserhärte (GH) und
des Fluoridgehalts.
Es stehen vier Arbeitsstationen

zur Verfügung. Die ersten drei wer-
den für die Bestimmung von pH-
Wert, SK, BK und GH eingesetzt,
während die vierte für die direktpo-
tentiometrische Fluorid-Analyse
verwendet wird. Alle vier Arbeits-
stationenwerdennacheinander be-
stückt und die Analyse gestartet.
Das bedeutet, dass nach ca. einer
Minute vier Wasserproben parallel
inBearbeitung sind. Sobaldder letz-
te Parameter der erstenProbe analy-
siert ist, werden Zelle und Elektro-
den gespült und die nächste Probe
bereitgestellt.
Gegenüber herkömmlichen Pro-

benwechslern kann die Geschwin-
digkeit der Titrationen also um das
Vierfache erhöht werden. Das er-
laubt nicht nur einen enormenZeit-
gewinn, sondern erhöht zudem die
Übersichtlichkeit, denn nachdem
alle Parameter bestimmt sind, fasst
Omnis die Ergebnisse der einzelnen
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1 Dank modula-
rem Aufbau lässt
sich Omnis vom
Stand-alone-Titra-
tor zum High-End-
Roboter erweitern

Dr. Ilka Ottleben, Redakteurin
LP Info

SICHERE WASSERBESTIMMUNGEN
Karl-Fischer-Titrationenmit Omnis sind laut Metrohm sicher, weil
die gesamte Analyse automatisiert in einem geschlossenen System
stattfindet: Vom Befüllen der Titrierzelle mit Lösungsmittel über
die eigentliche Messung bis zur Entsorgung der austitrierten Probe
und Vorbereitung der Zelle für die nächste Probe.
In der Hektik des Laboralltags ist es schnell passiert, dass die

Probe in das Titrationsgefäß gegeben wird, ohne zuvor die Titrati-
on zu starten. In diesem Fall läuft das Konditionieren so lange
weiter, bis das Wasser der Probe mit dem zugegebenen Iod reagiert
hat. Nachberechnungen sind nicht möglich, die Probe ist verloren
und die Messung muss wiederholt werden. Omnis hilft, solche Feh-
ler zu vermeiden: Die Titration startet automatisch, nachdem die
Probe vorgelegt wurde.

document5963559772651029460.indd 28 27.04.2018 13:06:53



LABORPRAXIS  Mai 2018 29

Labortechnik  Titration

Methoden in einem Gesamtreport
zusammen.

Sicherer Umgang mit
Reagenzien
Omnis sorgtmit einempatentierten
Liquid Adapter (s.Abb.3) für einen
sicheren Reagenzwechsel, weil kei-
ne Flaschenmit potenziell gefährli-
chem Inhalt mehr geöffnet werden
müssen: für den Reagenzwechsel
wirdder Liquid-Adapter einfach auf
das passende Gegenstück auf dem
Deckel des versiegelten Originalge-
bindes aufgesteckt. Es bedarf auf
diese Weise nur weniger Sekunden
für einen kontaktfreien und siche-
renWechsel des Titriermittels.
Sobald der Liquid-Adapter auf das

Gegenstück auf demDeckel der Re-
agenzflasche gesteckt wird, liest
Omnis alle Informationen über das
Reagenz von einem RFID-Chip im
Flaschendeckel ab und vergleicht
diese Informationenmit den Spezi-
fikationen der jeweiligen Methode.
Diese vollautomatische Überprü-
fung verhindert Anwenderfehler
und sorgt für die vollständige Rück-
führbarkeit der Messergebnisse.
Jedoch beschränkt sich die Rück-

führbarkeit nicht nur auf die Rea-
genzdaten. Auch alle Daten zu den
verwendeten Elektroden inklusive
der Kalibrierung sind zusammen
mit den Methodenparametern si-

cher in der Datenbank des Systems
abgelegt.
LEDs amTitrator, Liquid-Adapter,

Rührer, Elektrode, Probenroboter
und an den Pumpenmodulen mel-
den den Status des Omnis-Systems
mit einem einfachen Farbcode: Rot
heißt „Systemfehler“, Orange be-
deutet „Warte auf Zugang“ undGrün
signalisiert, dass Omnis bereit ist,
die Analyse zu starten. Dieser Farb-
code ermöglicht esAnwendern, am
Gerät stets die richtigen Entschei-
dungen zu treffen.

Last but not least: Einfache
Steuerung
Mit ihrer intuitiven Bedienbarkeit
ist in derOmnis-Plattformeinerwei-
teren wichtigen Anwender-Forde-
rungRechnunggetragen.Hierfür ist
u.a. die gesamte Hardware in der
Software grafisch abgebildet. Ar-
beitssysteme lassen sich sehr ein-
fach konfigurieren, indem die be-
treffenden Komponenten per Drag-
and-drop in den Arbeitsbereich ge-
zogen werden. Nach demselben
Prinzip funktioniert auch der grafi-
scheMethodeneditor: PerDrag-and-
dropwählt derAnwenderBefehl für
Befehl aus und stellt sich so „seine“
Methode zusammen.
Einmal definierteArbeitssysteme

und erstellte Methoden können be-
liebig oft inArbeitsabläufenwieder-

verwendetwerden.Das spart Zeit bei
der ErstellungundModifikation von
Analysenmethoden.
Einweiterer Effizienzgewinn:Auf

demOmnis-Probenroboter können
Racks mit bereits analysierten Pro-
ben im laufenden Betrieb ausge-
tauscht werden. Dabei ist es uner-
heblich, wo die Racks auf dem Ro-
boter platziertwerden,weil sichden
Racks Namen zuweisen lassen und
der Probenroboter diese dann ge-
zielt ansteuert.

Titration auf einem neuen
Level
Mehr als 15 Jahre nach der Einfüh-
rung des Titrando bringt Metrohm
mit der PlattformOmnis Leistung in
der Titration auf ein neues Level.
Das durchgängig modulare Prinzip
von Hard- und Software sowie die
konsequenteAusrichtungderneuen
Analysenplattform an den Bedürf-
nissen der Anwender bieten diesen
einen deutlichenMehrwert.
Das Unternehmen legt darüber

hinaus stets großen Wert auf die
Kompatibilität zwischen alt und
neu: Omnis ist ein komplett neu
entwickeltes Analysensystem, ge-
stattet Anwendern aber trotzdem
die Einbindung einer ganzen Reihe
von Titrandos und Autosamplern,
die bereits in der Software Tiamo
integriert sind. 

2 Alle Ergebnisse einer Probe werden zu einem Report zusammengefasst –
auch dann wenn sie mit unterschiedlichen Methoden ermittelt wurden.

• Mehr zu diesem The-
ma sowie weitere Ab-
bildungen finden Sie
unter dem Stichwort
„Titration“ auf www.
laborpraxis.de.

• Besuchen Sie Met-
rohm Deutschland auf
der diesjährigen
Achema (11. bis 15.
Juni 2018, Frankfurt
a.M, Halle 4.1, Stand
G49).

mehr zum Thema:
LP Tipp+

3 Absolut sicher:
Der neue, paten-
tierte Omnis-
Liquid-Adapter
erspart das Öffnen
von Flaschen beim
Reagenzwechsel
und macht dank
RFID-Kommunika-
tion die Analyse
rückführbar bis
zum Reagenz.
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1 SMB-Chromatografie:
Die „simulated moving
bed“ (SMB) Chromatogra-
fie ermöglicht die hoch-
effiziente Trennung von
binären Stoffgemischen.

Die chromatografische

SMB-Chromatografie // Kontinuierliche Herstellverfahren ermöglichen die
stabile und kostengünstige Produktion von qualitativ hochwertigen Waren
und halten immer öfter Einzug in die pharmazeutische und biotechnologi-
sche Industrie. Kontinuierliche Aufreinigungsverfahren gewinnen immer
mehr an Bedeutung. Die „simulated moving bed“ Chromatografie ist eines
dieser Tools und ermöglicht die hocheffiziente Trennung von binären Stoff-
gemischen.
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2 Platzsparend: Dank der
kompakten Bauweise
finden die AZURA® Mehr-
säulensysteme überall
einen Platz und bieten
Flussraten bis 50ml/min,
maximale Drücke bis
400bar sowie Trennun-
gen im mehrere hundert
Gramm-Maßstab. Varian-
ten in Edelstahl oder
biokompatiblem Material
stehen zur Verfügung.

Zur Firma:
LP Info

KNAUERWISSENSCHAFTLICHE GERÄTE GMBH
Knauer ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Familienunternehmen, das seit 1962
im Dienste der Wissenschaft tätig ist. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Instrumen-
te höchster Qualität für Systeme und Komponenten der Flüssigkeitschromatografie, dar-
unter: Analytische HPLC/UHPLC, Präparative HPLC, Schnelle Proteinflüssigkeitschromato-
grafie (FPLC), Mehrsäulenchromatografie/„simulated moving bed“ (SMB) und Osmometrie.
Kontakt:

KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH,

Hegauer Weg 38, 14163 Berlin

Telefon: +49-30-809-727-0, E-Mail: info@knauer.net

INFO  DAS SMB-VERFAHREN
Das SMB-Verfahren ermöglicht die Trennung
von binären Gemischen mittels eines simulier-
ten Gegenstroms zwischen der festen und der
flüssigen Phase. Dies wird mit einer Reihe
ringförmig angeordneter Säulen erreicht.
Durch kontinuierliches Zuführen der Probe
(Feed) in den Ring und synchrones Umschalten
der Säulen gegen die Fließrichtung wird ein
Gegenstrom zwischen der festen und der flüs-
sigen Phase erreicht, was zu einer hohen Rein-
heit beider Zielfraktionen führt (Extrakt und
Raffinate). Mehr Informationen zum SMB-
Verfahren und -Systemen finden Sie unter:
www.knauer.net/SMB-LP.
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6 Effizienz: Beim SMB-Verfahren werden acht Säulen eingesetzt, die
je nach Bedarf geheizt oder gekühlt werden können.

5 Flexibilität: Die Anpassung der Geräte ist denkbar
einfach: installierte und genutzte Systeme können
mit wenigen Handgriffen umgebaut werden. Einen
Umbau von Hochdruck- zu Bio-Anwendungen kann
der Kunde selbst durchführen.

4 Bedienbarkeit: Die intuitive grafische Oberfläche der PurityChrom
MCC-Steuerungssoftware ermöglicht eine einfache Programmierung
und Überwachung der Anlagen. Alle Einstellungen und Änderungen
werden durch die Software gesichert, sodass keine Daten verloren
gehen und Modifikationen nachvollziehbar bleiben.

3 Modularität: Die AZURA® SMB-Systeme sind modular erweiterbar und
können den individuellen Bedürfnissen jeder Trennung angepasst wer-
den. Auch hochkomplexe Mehrsäulentrennsysteme können dank dieses
modularen Aufbaus realisiert werden: hohe Produktivität dank großer
Flexibilität.
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4.1

BOOTH

#H8
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Flüssigkeiten sind im Labor all-
gegenwärtig. Zahlreiche Ana-
lysemethoden benötigen flüs-

sige Proben, Synthesen werden
häufig in flüssiger Phase durchge-
führt undauchbei der Probenvorbe-
reitung kommtmanumFlüssigkei-
tennicht herum.AusdiesemGrund
gehört der Umgang mit flüssigen

Substanzen für den Labormitarbei-
ter zumArbeitsalltag und die Pipet-
te ist ein wichtiges Arbeitsmittel.
Siewerden in der Probenpräpara-

tion, beim Erstellen von Verdün-
nungsreihen, bei der Zubereitung
von Standards und beim Hinzufü-
gen von Reagenzien genutzt. Doch
sind die Liquid-Handling-Prozesse
auch aufgrund der drastischen Re-
duzierung der im Durchschnitt ge-

handhabten Volumina komplexer
geworden,was dieHerausforderun-
gen für die Mitarbeiter größer wer-
den lässt. Betrachtet man diesen
Trend zusammen mit den mögli-
chen Folgen eines Pipettierfehlers,
wie Nichterfüllung von regulatori-

* M. Platthaus
Chefredakteur LABORPRAXIS
E-Mail: marc.platthaus@vogel.de

1 Die Liquid Hand-
ling Station kann
mit Ein- oder
Mehrkanalmodu-
len ausgestattet
werden.

MARC PLATTHAUS*

Lücke zwischen elektronischen Pipetten und komplexen Pipettierrobotern ge-
schlossen // Wenn im Labor das Probenaufkommen steigt, wird das manuel-
le Pipettieren schnell zum Engpass, der viel Zeit verschlingt und hohe Kon-
zentration erfordert. Automatisierte Lösungen werden immer interessanter:
Eine Liquid Handling Station platziert sich dabei zwischen manuellen Pipet-
ten und komplexen Robotern.

Lücke geschlossen
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schen Richtlinien, Zeit- und Geld-
verschwendung, ineffiziente Nut-
zungknapper Probenoder Substan-
zen und falsche Testergebnisse, so
wird dasRisikopotenzial offensicht-
lich.Daneben ist das Laborpersonal
durch ständige Wiederholungen
beim Pipettieren auch der Gefahr
ausgesetzt, körperliche Beschwer-
den zu bekommen. So kann häufi-
ges und langanhaltendes Pipettieren
beispielsweise zu Repetitive-Strain-
Injury-Syndromen (RSI) führen.Da-
her haben sich in Laboratorien mit
hohem Durchsatz Pipettierroboter
etabliert, die das Liquid Handling
schneller, effizienter und sicherer
durchführen.
Ihr Nachteil: Sie sind teuer, kom-

plexundbeanspruchenoftmals eine
große Fläche des wertvollen Labor-
raums.Brandhat eine LiquidHand-
ling Station auf denMarkt gebracht,
die die Lücke zwischen elektroni-
schenPipettenundhochkomplexen
automatisierten Systemen schlie-
ßen soll.

Automatisiertes Pipettieren
mit geringem Platzbedarf
MithoherGeschwindigkeit undPrä-
zision erledigt das Pipettiersystem
Routinearbeiten. Zusätzlich arbeitet
die LiquidHandling Station sehr lei-
se, was imLabor für eine verbesser-
te Arbeitsatmosphäre sorgt. Sie be-
steht im Wesentlichen aus einem
3-Achssystem, fünf verschiedenen
Pipettiermodulen, den so genann-
ten Liquid Ends, und sieben unter-
schiedlichen Adaptern, die für die
Aufnahme der unterschiedlichen
Plattenformate oder Gefäße benö-
tigt werden.

Die Geschwindigkeiten sowie die
dynamischen Bewegungsabläufe
des Achssystems sind so ausgelegt,
dass zügig und exakt pipettiert wer-
den kann und gleichzeitig die Kon-
taminationsgefahr durch Verlust
vonFlüssigkeitstropfenwährendder
Bewegung auf ein Minimum redu-
ziert ist. Adapter bringen die ver-
wendeten Platten/Racks auf eine
Höhe und reduzieren dadurch un-
nötige Vertikalbewegungen.
Eine Fläche von 595x485x

690mm Höhe bei geöffneter Tür
erlaubt dieAufstellung auch auf be-
engten Laborflächen. Die platzspa-
rendkonstruierte Fronttür lässt sich
leicht nach oben schwenken und
wird beim Schließen mechanisch
abgebremst.

Arbeitsfläche lässt sich frei
konfigurieren
Der Arbeitsfläche, der so genannte
Work Table, verfügt über acht Ar-
beitsplätze, davon entsprechen sie-
ben dem ANSI/SLAS-Format und
sind frei belegbar.
Die LiquidHandling Station arbei-

tet mit Einzelgefäßen, 8er-PCR-Ge-
fäßstreifen, Reservoirs, 96-well-
und 384-well-Platten. Die Liquid
Handling Station von Brand stellt
ein offenes System dar. Somit kön-
nen Einmalartikel (z.B. Mikrotiter-
platten, Deep-well-Platten, Einzel-
gefäße, etc.) von anderen Herstel-
lern verwendet werden. Spezielle
Adapter z.B. fürKryogefäße sind auf
Anfrage erhältlich.
Gesteuert wird das System über

eine Software, die inwenigenSchrit-
ten eine komplette Methodengene-
rierung erlaubt.

• Aufwww.youtube.de
finden Sie unter dem
Suchbegriff „Liquid-
Handling-Station“ ein
Video, das die Funkti-
onsweise des Systems
zeigt.

• Besuchen Sie Brand
auf der Achema in
Frankfurt a.M. vom
11. bis 15. Juni (Halle
4.1, Stand G35).

mehr zum Thema:
LP Tipp+

Marc Platthaus, Chefredakteur
LP Info

TESTER GESUCHT
Im Rahmen eines kostenlosen vierwöchigen Produkttests sucht
Brand Labormitarbeiter, die sich von den Vorteilen der Liquid Hand-
ling Station bei ihrer täglichen Arbeit überzeugen wollen.
Füllen Sie hierzu das Formular unter www.laborpraxis.de/

liquidhandlingtest aus. Seien Sie schnell: Die Aktion ist auf zehn
Tester begrenzt.

Fast alle Pipettieraufgaben, die
mit handelsüblichen Pipetten
durchgeführt werden können, las-
sen sich mit der Software schnell
und zeitsparend als Methode defi-
nieren. Sie erfordert keine Program-
mierkenntnisse und ermöglicht die
Erstellung vonPipettiervorschriften
in wenigenMinuten.
Typische Applikationen sind bei-

spielsweise:
• die Vorbereitung von „Assay-rea-
dy-Platten“

• das PCR-, qPCR- und ELISA-Set-
up,

• Reihenverdünnungen,
• Replikation vonMikrotiterplatten
(96/96 und 384/384),

• Reformatierung von Platten
(96/384 und 384/96),

• Zellkulturanwendungen,
• allgemeine Flüssigkeitstransfers
in Einzelgefäße, Gefäßstreifen
und Platten im ANSI/SLAS-For-
mat,

• Vorbereitung und Durchführung
von Enzymassays,

• Probenvorbereitung für nachfol-
gende Analysen oder das

• Cherry Picking.
Damit sich Anwender von den Vor-
teilen der Liquid Handling Station
überzeugen können. bietet Brand
zehn LABORPRAXIS-Lesern die
Möglichkeit, das System in einem
kostenlosen, vierwöchigenZeitraum
zu testen (s. LP-Info-Kasten). 

2 Die Programmierung erfolgt über eine Software,
die methodengesteuert ist.
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Teil 3: Pflege, Wartung und Reparatur von Kolbenhubpipetten // Nachdem in Teil 1
und Teil 2 die korrekte Handhabung und Kalibrierung von Pipetten veranschau-
licht wurde, beschäftigt sich der dritte Teil unserer Reihe rund um das „richtige
Pipettieren“ mit der Pflege, Wartung und Reparatur von Kolbenhubpipetten.

Pipetten sind für den alltägli-
chen Gebrauch in den unter-
schiedlichstenLaborenkonzi-

piert. Daher sind sie auch einiger-
maßen robust konstruiert und bei
richtiger Pflege langlebig: Ihre Le-
bensdauer kann bei guter Pflege
sogar Jahrzehnte betragen.Dochwie
pflegtman seine Pipette richtig? Bei
der Fülle unterschiedlicherHerstel-
ler undModelle amMarkt sinddazu
nurwenige allgemeingültigeAussa-
genmöglich.Generell ist immerdas

jeweilige Handbuch des Herstellers
wichtigeGrundlage.Danebengehö-
ren zuden allgemeinenEmpfehlun-
gen:
• Aufbewahrung: Pipetten sollten
immer im Pipettenständer oder
an speziellen Pipettenhalterun-
gen aufbewahrtwerdenundnicht
liegendoderwie ein Stift in einem
Gefäß stehend. Dies verhindert
Kontaminationen und Schäden
am Schaft.

• Lagerung: Für eine Langzeitlage-
rung gilt obiges natürlich auch,
noch besser ist aber die Lagerung
in der Originalverpackung des
Herstellers, um sie vor Schmutz

und UV-Licht zu schützen. Dann
ist auch eine liegende Lagerung
kein Problem. Vor der Lagerung
sollten die Pipettenmöglichst ge-
reinigt und gewartet werden.

• Volumeneinstellung: Pipettenmit
variablem Volumen sind nur im
angegebenen Volumenbereich
verwendbar.Durch „Überdrehen“
desVolumeneinstellrads über das
Maximum bzw. unter das Mini-
mumdes angegebenenVolumen-

*P. Pfeiffer, Dr. S. Haßler, Dr. R. Klinkner:
Dr. Klinkner & Partner GmbH,
Kalibrierlabor, 77933 Lahr,
www.pipettenkalibrierung.de

1 Pipetten sind
einigermaßen
robust und langle-
big, vorausgesetzt
man beachtet
einige Regeln zu
ihrer Pflege, War-
tung und Repara-
tur.
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PETER PFEIFFER,
SEBASTIAN HASSLER &
ROMAN KLINKNER*

Richtig Pipettieren
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bereichs können sie leicht beschä-
digt werden. So kann z.B. bei
manchen Modellen das Hubsys-
tem des Kolbens durch Überdre-
hen aus seinerHalterung gedreht
werden, was eine kostspielige
Reparatur nach sich zieht.Hier ist
Vorsicht geboten, denn nicht bei
allen Modellen ist die Volumen-
einstellung austauschbar!

• Autoklavierung: InBereichenwie
medizinischen oder mikrobiolo-
gischen Laboren, in denen Steri-
lität eineRolle spielenkann, ist es
manchmal notwendig, Pipetten
zu autoklavieren. Bei vielen, aber
nicht allenModellen ist dies auch
problemlos möglich. Ob eine Pi-
pette autoklavierbar ist, kann im
Handbuch nachgelesen werden.
Auch sollten unbedingt die dort
angegebenen Autoklavierbedin-
gungen eingehalten werden.
Dennauchhier könnendieVorga-
ben je nachHersteller undModell
variieren. Verlängern wird sich
die Lebensdauer einer Pipette
durch Autoklavieren nicht.

Reinigung, Pflege und
Wartung
Wie viele andere Laborgeräte müs-
sen auch Pipetten gelegentlich ge-
reinigt, gepflegt und gewartet wer-
den.Was gilt es dabei zu beachten?

• Außenreinigung: Pipetten sollten
gelegentlich mit einem feuchten
Tuch äußerlich gründlich gerei-
nigtwerden.Wasser, Isopropanol
oder milde Reiniger sind dafür
geeignet, die Pipette sollte aber
nur feucht und nicht „nass“, also
mit übermäßig viel Reinigungs-
mittel gereinigt werden.

• Demontage und Montage: Ver-
mutlich kennt jeder das Problem,
wennderKugelschreibermal hakt
oder nicht richtig funktioniert.
Man schraubt ihn auseinander
und versucht die Einzelteile an-
schließend wieder sinnvoll zu-
sammen zu setzen, was nicht
immer vonErfolg gekrönt ist.Nun
ist eine Pipette aber kein Werbe-
geschenk, sondern ein hochprä-
zises und empfindliches Labor-
werkzeug und auch durchaus
komplexer im Aufbau als ein Ku-
gelschreiber. Daher sollte die De-
montage und Montage von ge-
schultem Personal durchgeführt
werden, besonders bei kompli-
ziert konstruierten Pipetten, die
aus vielen Einzelteilen bestehen.
Bei Verschmutzung des Schafts,
versehentlichem Aufsaugen von
Flüssigkeit, schlechten Pipettier-
ergebnissen, Undichtigkeiten
bzw. unregelmäßigem oder zu
hohemKolbenwiderstandkommt
man um eine Demontage nicht

herum.DieDemontageundMon-
tage von Pipetten ist bei vielen
Pipetten ohne Spezialwerkzeug
möglichundüblicherweise inden
Handbüchern erklärt.Mittlerwei-
le finden sich im Internet auch
einige gut erklärte Videos dazu.
Als Praxistipp ist allenMonteuren
zu empfehlen, die entnommenen
Teile möglichst exakt in der glei-
chenReihenfolgeundPosition vor
sich zu positionieren, wie sie im
Gerät verbaut sind. So wird das
spätere Montieren wesentlich er-
leichtert.

• Innenreinigung: Teile nurmit fus-
selfreien Tüchern reinigen – es
dürfenkeine Faserspuren auf den
Kolbengelangen.Als Reinigungs-
mittel solltenWasser, Isopropanol
oder milde Reiniger verwendet
werden.Kolben sind vor demEin-
fetten sorgfältig vomalten Fett zu
reinigen. Kunststoffteile wie
Schäfte können auch im Ultra-
schallbad gereinigt werden – ge-
nerell sind auch hier die Herstel-
lerempfehlungen zu beachten.

• Kolben fetten: Es gibt hier leider
kein Universalfett, fast alle Her-
steller schreiben ihr eigenes Ori-
ginalfett vor. Das Fett sollte nur
sehr dünn aufgetragen und gut
verteilt werden. Es darf übrigens
nicht bei jedem Pipettentyp der
Kolbengefettetwerden, auchhier

• Mehr zum Thema so-
wie die ersten beiden
Teile dieser Artikelrei-
he finden Sie unter
dem Stichwort „Rich-
tig Pipettieren“ auf
www.laborpraxis.de.

• Im akkreditierten
Kalibrierlabor von
Klinkner & Partner
bieten erfahrene Mit-
arbeiter neben War-
tung und Kalibrierung
von Pipetten und Dis-
pensern auch Schulun-
gen zu diesem Thema
an.

• Der nächste Teil unse-
rer Artikelserie gibt
einen Überblcik über
die auf dem Markt be-
findlichen Pipetten.

mehr zum Thema:
LP Tipp+

Die Assistent® -Vielfalt
können Sie auf unserer
Homepage entdecken:
www.assistent.eu
Tausende Apparate & Geräte stehen zur Wahl.
Ihr Fachhändler zeigt Ihnen die Möglichkeiten
für sicheres + komfortables Arbeiten im Labor.

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

Niederlassungen in Frankreich, Österreich und in der Schweiz E-Mail: info@hecht-assistent.de

Besuchen Sie uns auf der ACHEMA in Frankfurt/Main (11.-15. Juni 2018) Halle 4.1, Stand G 48

Vielfalt und Präzision®
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solltendieHerstellervorgabenbe-
achtet werden.

Ersatzteile, Reparaturen und
Justierung
Während Reinigung, Pflege und
Wartung durchaus vom Nutzer
selbst durchgeführtwerdenkönnen
(entsprechendes Interesse und Ge-
schick vorausgesetzt), lohnt dieVor-
haltung von Ersatzteilen, um selbst
Reparaturen durchführen zu kön-
nen, in der Regel nur für Laboremit
sehr vielenPipetten voneinemoder
wenigen Herstellern.
BeimanchenHerstellern sind Er-

satzteile auch nur schwer zu erhal-
ten, der korrekte Austausch erfor-
dert manchmal Geschick und Spe-
zialwerkzeug. Zunehmend werden
daher nur noch komplette Module
oder ganzeUnterteile ausgetauscht.
DieReparatur kannbei entsprechen-
dem Know-How selbst, einfacher
aber vom Hersteller oder unabhän-
gigen Servicelaboren für Pipetten
durchgeführt werden. Reparaturen
an Oberteilen von elektronischen
Pipetten sollten generell nur von
Experten durchgeführt werden.
Die Justierung wird in der DIN

1319-1wie folgt definiert: „Einstel-
len oder Abgleichen eines Messge-
rätes, umsystematischeMessabwei-

chungen so weit zu beseitigen, wie
es für die vorgesehene Anwendung
erforderlich ist. Justierung erfordert
einen Eingriff, der das Messgerät
bleibend verändert.“ Für Pipetten
existieren zweiArten von Justierun-
gen – Anwender- und Hersteller-
bzw.Werksjustierungen.
• Anwenderjustierung: Diese Jus-
tierung ist, wie der Name bereits
andeutet, für den Anwender ge-
dacht. Nur bestimmte Pipetten-
modelle aktueller Serien bieten
die Möglichkeit einer Anwender-
justierung. Sie ist meist relativ
einfachdurchzuführenunddurch
eine gesonderte Skala an der Pi-
pette (in Plus- und Minusrich-
tung) erkennbar. Wird mit einer
Pipette beispielsweise stets ein
bestimmtes organisches Lösemit-
tel pipettiert, so kanndies zu einer
systematischen Abweichung des
pipettiertenVolumens führen. Ist
diese Abweichung, z.B. durch
Vergleichsmessungen o.ä., be-
kannt, kann dieser Effekt durch
dieAnwenderjustierungkompen-
siert werden.

• Hersteller- /Werksjustierung:Die
Hersteller- oder auchWerksjustie-
rung ist, im Gegensatz zur An-
wenderjustierung, an jeder Pipet-
temöglich. Sie stellt einennorma-
lerweise irreversiblen Eingriff in
dieVolumeneinstellungder Pipet-
te dar. Dies bedeutet, dass die Pi-
pette nicht mehr exakt in den

Auslieferungszustand zurückver-
setzt werden kann. Aus diesem
Grundwird eine solche Justierung
ander Pipette auchüblicherweise
sichtbar gekennzeichnet, z.B.
durch ein rotes Siegel über der
Justieröffnung. Für diese Art der
Justierung ist meist spezielles
Werkzeug notwendig. Die Her-
steller- bzw. Werksjustierung
stellt einen Eingriff in das Inners-
te der Pipette dar und sollte aus-
schließlich vongeschultemPerso-
nal durchgeführt werden. Sie
stellt zudem immer die ultima
ratio dar, denn vor der Justierung
kommt stets dieWartungundRe-
paratur. Eine Justierung ohne
vorherige Reparatur ist lediglich
eine kurzzeitige Symptombe-
kämpfung!

Übersicht der auf dem Markt
befindlichen Pipetten
Dieser Überblick bietet Ihnen hof-
fentlich eine Hilfestellung, um die
richtigen Maßnahmen zur Pflege,
Wartung, Reparatur und Justierung
Ihrer Pipetten zu ergreifen und zu
entscheiden,welchedieser Tätigkei-
ten Sie selbst durchführen wollen
undwelcheTätigkeiten Sie professi-
onellen Anbietern überlassen. Im
nächsten Teil unserer Reihe befas-
sen wir uns mit einer Übersicht der
gängigen auf dem Markt befindli-
chen Pipetten. 

Dr. Ilka Ottleben, Redakteurin
LP Info

WELCHE PIPETTE IST WOFÜR GEEIGNET?
Exaktes Pipettieren ist für richtige und reproduzierbare Analysen-
ergebnisse essenziell. Neben vielen anderen beeinflussenden Fak-
toren ist dabei schon die Wahl des richtigen Pipettentyps ent-
scheidend: Das Pipettieren mit Luftpolsterpipetten wird durch
physikalische Messgrößen wie die Temperatur und durch chemisch-
physikalische Eigenschaften des zu pipettierenden Mediums beein-
flusst. Sie sind für den Einsatz bei wässrigen Lösungen konzipiert.
Direktverdrängerpipetten haben kein Luftpolster. Sie sollten daher
bei Flüssigkeiten mit sehr hoher Dichte (z.B. Quecksilber), sehr
hoher Viskosität (z.B. Honig) oder sehr hohem Dampfdruck (z.B.
Ethanol) zum Einsatz kommen. Auch bei stark schäumenden Sub-
stanzen erzielt man die besseren Ergebnisse mit Direktverdrängern.

2 Exaktes Piptet-
tieren setzt richti-
ge Handhabung
der Pipetten vor-
aus.
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Our mission is to collaborate
with the global scienti c
community to solve the
toughest problems in life
science. To achieve this, we
have brought together the
world’s leading Life Science
brands to create a world-class
portfolio: Millipore®, SAFC®,
BioReliance®, Sigma-Aldrich®,
Milli-Q® and Supelco®.

A science and
technology ecosystem
Merck has brought together the orld s
leading Life Science brands to solve the
toughest problems in life science
In particular, you may be interested in
the follo ing brands

Sigma-Aldrich® continues to develop
its broad portfolio of state-of-the-art
lab and production materials,
paired ith technical support and
scienti c partnerships
Milli-Q® o ers a continually pioneering
range of intuitive, easy-to-use lab ater
instruments that seamlessly integrate
into your daily ork
Millipore® provides proven preparation,
separation, ltration and testing
products and technologies
Supelco® continues to be a trusted
resource for accurate and reliable
analytical products, developed
by analytical chemists, for
analytical chemists

Support you can count on
At Merck, e o er a orld-class
portfolio ith over 00,000 high- uality
products and services – from research
to commercial manufacturing

With 19,000 life science employees
in 66 countries across the globe,
e have 1 0 distribution centres
and 10 global customer collaboration
facilities across North America, Europe,
Asia and Latin America

Customer-centric
innovation
We are dedicated to putting our
customers rst, and by collaborating
e can help advance life science
ogether, e can improve and
expand global access to health ith
unparallelled services and support
under one banner

Seamless access
With 24/7 customer support, an
e cient ordering and delivery service,
and an unmatched e-commerce
platform, you get exactly hat you
need, hen you need it

A sharper look
As part of the exciting life science
restructure, e are refreshing our existing
packaging design and labelling to better
serve you and re ect the vibrant nature
of our business and vision

Let us help you
Find out how we collaborate to
solve your toughest problems
at SigmaAldrich.com/
advancinglifescience

#howwesolve

THe 6
sHarpest
perspectives

for focused science and technology
solutions in life science

PROMOTIONAL FEATURE
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LP vergibt Application Awards 2018 // Zum zweiten Mal hat LABORPRAXIS wäh-
rend der Analytica 2018 den Application Award verliehen. Fast 50 Unterneh-
men hatten sich in diesem Jahr mit spannenden Neuentwicklungen beworben.

Laborgeräte undAnalysensyste-
me sind nur ein Baustein für
den Erfolg einer Analyse. Ge-

rade das Know-how der Mitarbeiter
und damit die entwickelte Applika-
tion sind vonentscheidenderBedeu-

tung. Um dies zu würdigen, hat
LABORPRAXIS während der Ana-
lytica denApplicationAward verge-
ben. Mit Innovationen punkten
wollen viele – doch auf dem Sieger-
treppchen ist nur für Spitzenent-
wicklungenPlatz: Fast 50Unterneh-
men hatten sich in diesem Jahr mit
ihrenNeuentwicklungenbeworben.
Indenvier KategorienLebensmittel-
analytik, Wasser- & Umweltanaly-
tik, Labortechnik und Bio- & Phar-

maanalytik wurden am 10. April
Gewinner und Shortlist-Platzierte
gekürt.

Labortechnik

Sieger in derKategorie Labortechnik
ist Mettler Toledo für eine Weiter-
entwicklung seines vor zehn Jahren
vorgestellten Pulverdosierungs-
Systems. Indiesem Jahrhatmanmit
ChronectQuantos eine vollautoma-

* M. Platthaus
Chefredakteur LABORPRAXIS,
E-Mail: marc.platthaus@vogel.de

1 LP-Chefredakteur Marc Platthaus gemeinsam mit den Gewinnern des Application Awards 2018 (v.l.): Perkin Elmer mit
Single Cell ICP-MS (Fadi Abou-Shakra mit dem Preis in der Kategorie Bio- & Pharmaanalytik); Mettler Toledo gemein-
sam mit Axel Semrau mit Chronect Quantos (Dr. Andreas Weninger mit dem Preis in der Kategorie Labortechnik);
LCtech mit einer Online-QuEChERS-Aufreinigung für schwierige Matrices (Maximilian Baumann mit dem Preis in der
Kategorie Lebensmittelanalytik) und Ionicon mit einem Partikel-Aufgabesystem für die PTR-TOF-MS (Lukas Märk mit
dem Preis in der Kategorie Wasser- & Umweltanalytik).
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Von einzelnen Zellen bis

MARC PLATTHAUS*

zur Pulverdosierung
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tisierte Lösung für die Einwaage von
Pulvern vorgestellt. Die gemeinsam
mitAxel Semrau entwickelteAppli-
kation ermöglicht das vollautomati-
scheEinwägenvonbis zu96Proben.
Die Shortlist-Nominierten waren
Certoclav Sterilizer mit Certocon-
trol, einer Lösung für die Vernet-
zung von Laborgerätenwie Inkuba-
toren oder Waagen und HTI bio-X
mit dem X-Tube-Processor, der das
automatisierte Handling von Pro-
bengefäßen ermöglicht.

Bio- & Pharmaanalytik

Zellenhaben einkomplexesVerhält-
nis zu Metallen. Manche Metalle
brauchen sie zumÜberleben, ande-
re oder ein Missverhältnis können
sie stressen oder sogar töten. Die
QuantifizierungderMetall-Aufnah-
meund ihrerGehalte pro Zelle kann
entscheidend zu einemVerständnis
dieser Prozesse beitragen. Perkin
Elmer hat mit seiner Nexion ICP-
MS-Plattform, der Asperon Single-
Cell-Sprühkammer und demSyngi-
stix Single Cell SoftwareModul eine
Möglichkeit geschaffen, die es er-
laubt,Metallgehalte in einer einzel-
nen Zelle zu quantifizieren und hat
für diese Lösung den Application
Award erhalten. Shortlist-Nomi-
nierte waren außerdem Shimadzu
mit demCannabisAnalyzer zur Prü-

fung vonCannabis fürmedizinische
Zwecke und Tosoh Bioscience mit
einerMethode zur Analyse vonAn-
tikörper-Wirkstoff-Konjugaten mit
HPLC und LC/MS.

Wasser- & Umweltanalytik

Die so genannte Protonen-Transfer-
reaktion-TOF-Massenspektrometrie
(PTR-TOF-MS) wurde vor mehr als
zwanzig Jahren von Wissenschaft-
lern der Universität Innsbruck ent-
wickelt. Sie eignet sich besonders
für dieAnalyse von flüchtigenorga-
nischen Substanzen. Das 1998 ge-
gründete Spin-of Ionicon hat die
Technik kommerzialisiert und mit
Charon ein Partikel-Aufgabesystem
entwickelt, das organische Sub-μm-
Partikel quantitativ und online de-
tektieren kann. Es kann z.B. für die
Online-Messung von Emissionen
verwendetwerden.Auf der Shortlist
standen daneben Pfeiffer Vacuum
mitmobilenMassenspektrometern
und Lecksuchgeräten und Thermo
Fisher Scientific mit einer IC-MS/
MS-Lösung für die Analyse von po-
laren Pestiziden inWasserproben.

Lebensmittelanalytik

Der Einsatz von Pestiziden in der
Landwirtschaft mit all seinen Aus-
wirkungen ist ein viel diskutiertes

Thema.Gänzlich vermeiden lässt er
sich jedoch auch in Zukunft wohl
eher nicht. Die Rückstandsanalytik
bleibt damit dauerhaft brandaktu-
ell. DieQuEChERS-Aufreinigung ist
aufgrund Ihrer namensgebenden
Attribute – Quick, Easy, Cheap, Ef-
fective, Rugged und Safe – in vielen
lebensmittelanalytischen Laboren
Standard. Jedoch gelingt dies nicht
für schwierige getrockneteMatrices
wie TeeundGewürze.Genaudashat
LCtech mit seiner neuen automati-
sierten QuEChERS-Methode ge-
schaffen. Das Unternehmen hat sie
mit demZiel entwickelt, dasVerfah-
ren auch für solche komplizierten
Matrices zu automatisieren.Danach
wurde die Methode auch für Stan-
dardmatrices wie Äpfel, Paprika,
Salat und Zitronen erfolgreich ein-
gesetzt.
Die Shortlist komplettierten Axel

Semrau mit der Chronect Worksta-
tion MCPD für die automatisierte
Analyse von Monochlorpropandiol
oder Glycidol in Lebensmittelpro-
ben und Thermo Fisher Scientific
mit dem IcapTQ ICP-MS, das ICPmit
derMassenspektrometrie koppelt.
Der Application Award 2018 be-

wies einmal mehr, wie wichtig die
Labor- und Analysentechnik bei
drängenden Fragen zu gesunden
Lebensmitteln, neuen Wirkstoffen
oder sauberem Trinkwasser ist. 

• Eine Bildergalerie
von der Verleihung
des Application Awards
finden Sie in der
Mediathek auf www.
laborpraxis.de.

• Während der Achema
2018 verleiht die LP
am 12. Juni gemein-
sam mit ihren Schwes-
termarken PROCESS,
PharmaTEC und PRO-
CESS Worldwide den
Innovation Award.

mehr zum Thema:
LP Tipp+

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

ACHEMA
Halle 4.1, Stand A49
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Barcode-Leser

Handhabung und Verarbeitung von Probendaten
Mit dem Barcode-Leser Sample-ID (SID) hat Gerstel neue Automati-
sierungseffizienz- undQC-Optionen in dieGerstel-Maestro-Software
integriert. Zusätzlich zur Probenprotokollierung und Proben-ID-
Übertragung in die Datendatei und den Dateinamen ermöglicht SID
eine automatisierteAnalyse durch vordefinierteMethoden sowie die
automatische Generierung von Sequenztabellen. Der Einzelproben-
modus oder der „Batch Analysis Mode“ (BAM) wird per Mausklick
ausgewählt. Trigger-Vials können in benutzerdefinierten Intervallen
eingeführt werden, um etwa Lösungsmittelinjektionen für System-
hintergrundprüfungen zu aktivieren, nachWunschgefolgt von einem
odermehrerenPrüfstandardläufen als Teil derQC-Routineoperation.
Trigger-Funktionenwerden ausgeführt, ohnemehrere Probenpositi-
onen imTray zubelegen.Damit soll einhöherer Probendurchsatz bei
gleichzeitiger Einhaltung der festgelegtenQualitätskontrollanforde-
rungen möglich werden. Die Software kann mit einem Passwort ge-
schützt werden. Die Anbindung an ein Labor-Informations- und
Management-System (LIMS) ist ebensomöglichwie die Synchronisa-
tionmit Datenbanken.
// Tel. +49-208-765030
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Gerstel

In vielen Bereichen unseres Lebens ist Nachhaltigkeit das Leitbild
für ökologisches und wirtschaftliches Handeln. Auch vor der La-
boreinrichtungmacht dieser Trend nicht halt – im Fokus steht da-
bei der Laborabzug. Er verbraucht großeMengen an energieinten-
siv aufbereiteter Laborluft. Das Resultat: die Betriebskosten von
Abzügen sind deutlich höher als deren Investitionskosten. Nach-
haltige Lösungen erfordern daher Abzüge mit niedrigem Luftver-
brauch. Das Spannungsfeld dabei: je höher der Volumenstrom
eines Abzugs, desto größer ist die Sicherheit für den Anwender –
desto teurer ist aber auch der Betrieb.
DenSpagat zwischenNachhaltigkeit undSicherheitmeistern gleich
zwei Abzugslösungen von Köttermann: die Abluftregelung
EXPLORIS AirControl® und der Niedrigenergieabzug EXPLORIS
EcoPlus®.DieAbluftregelungEXPLORISAirControl® ist eine Sym-
biose aus dem bewährten Schneider FC-500 Regelsystem mit der
elektronischen Abzugssteuerung EXPLORIS TouchTronic®. Das
System sorgt dafür, dassAbzüge in jedemBetriebszustandmit op-
timalemLuftvolumenstromversorgtwerden.DerNiedrigenergie-
abzug EXPLORIS EcoPlus® benötigt aufgrund seiner intelligenten
Lufttechnik etwa 30%weniger Abluft als marktübliche Standard-
abzüge. Er senkt damit die Betriebskosten des Labors in beispiel-
hafter Weise. Beide Systeme erfüllen die rechtlichen Vorgaben an
Sicherheit und Leistungsfähigkeit mit Bravour und zeigen damit,
dass Nachhaltigkeit und Sicherheit bei Abzügen von Köttermann,
dank technischer Lösungen, nicht imWiderspruch stehen.
Besuchen Sie uns auf der ACHEMA 2018 am Stand A7 in der
Halle 4.1.

Köttermann GmbH & Co KG
Telefon: +49-5174-976-0

E-Mail: exploris@koettermann.com

PRODUKTVORSTELLUNG Anzeige

Laborabzüge im Spannungsfeld der Nachhaltigkeit
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Fliegender Wechsel
Auf einem einzigen System ermöglicht die
Nexera UC/s Messungen mittels Flüssig-
Chromatographie (LC) oder Chromatogra-
phie mit überkritischen Fluiden (SFC). Zwei
Trenntechniken in einem Gerät verbessern
die analytischen Ergebnisse und erhöhen
die Effizienz.

• Volle Leistung – bei geringerer Stell-
fläche und weniger Beschaffungskosten

• Automatisierter Arbeitsablauf

• Einfache Aufrüstung bereits existierender
LC zur SFC möglich

www.shimadzu.de/nexera-ucs

Nexera UC/s

Shimadzu_LP_1017_Nexera_UCs:Layout 1 23.08.17 14:42 Seite 1

http://www.shimadzu.de/nexera-ucs
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Mikro-Kalibrierbäder

Für Kalibrierungen vor Ort
Die Mikro-Kalibrierbäder OBM
und OBM-LT der Serie „Kambic“
von CiK Solutions sind portabel.
Im kompakten Design für Kalib-
rierungenvorOrt könnenSenso-
ren jeglicher Formmit einer Ein-
tauchtiefe von bis zu 200mm
kalibriert werden. Durch das
„Vertical Flow Design“ ist eine
stabile Temperaturführung und
-gleichförmigkeit imBereich von
-40 bis 220°C möglich. Die Ka-
librierbäder bietenHomogenität
und Stabilität im mKelvin-Be-
reichbei einemBadvolumenvon
1 Liter.

// Tel. +49-721-626908-0
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: CiK Solutions

Laborstuhl

Die Ergonomie
des Sitzens
Für die Ergonomie des Sitzens spielen viele Faktoren eine Rolle:
VomSitzkomfort über das dynamische Sitzen bis hin zurMöglich-
keit der Anpassung an den Nutzer – viele Anforderungenmüssen
erfüllt sein, bis angenehmes Sitzen auch auf Dauermöglich wird.
Doch imLabor ist nicht nur der gesundheitlicheAspekt vongroßer
Wichtigkeit, der Stuhlmuss zudembesonders robust seinund sehr
hohen Hygienestandards entsprechen. Dieser Spagat ist nun der
Werksitz GmbHW.Milewski nach eigenen Angabenmit der neu-
en SerieWerkstar gelungen.
Zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten sollen für einen hohen

Sitzkomfort sorgen: Mit wenigen Griffen kann der Stuhl über ein
Mulitfunktionshandrad an die jeweilige Größe und die Proportio-
nen des Benutzers angepasst werden. So lassen sich der Lehnen-
anpressdruck sowie die Sitzhöhe feingliedrig einstellen. Auch ein
Feststellen der Rückenlehne ist über
einen Hebel möglich. Neu hierbei ist
das so genannte „Lehnen-Antischock-
System“: „Wenn die Rückenlehne in
einer bestimmten Position arretiert
ist, kann sie durch einweiteres Drü-
cken gelöst werden. Dabei kommt
die Rückenlehne langsamnach
vorne und schnellt nicht in
denRücken“, führt StefanMi-
lewski, Verkaufsleiter bei
Werksitz, aus.Mit einemwei-
terenHebel kann zwischendrei
Sitzneigungswinkeln –0, 2,5
und 5 Grad – gewählt wer-
den, was eine wichtige
Rolle bei einer gleichmäßi-
gen Druckverteilung und
somit bei der Vermeidung
vonRückenschmerzen spielt.
Zudem ist eine Sitztiefenverstellungumbis
zu 60mmmöglich.
EineweitereNeuerung ist die optimierte

Gestaltungder Lehne. Sie ist andieRücken-
formangepasst.Die seitlichenBacken liegen
am Rücken an und sollen
so unterstützend
wirken. Dennoch
wird durch die
spezielle Form
die Bewegungs-

All-In-One-Prüfgerät

In Labor und Produktion

Das Proline Top von Vogt Ultrasonics ist ein All-In-One-Prüfgerät
für den manuellen, mechanisierten und automatisierten Einsatz
in Labor und Produktion. Es vereint als Plug-&-Play-Lösung alle
Steuer- undBedieneinheiten in einemkleinenGehäuseundersetzt
den typischenSchaltschrank.Das kompakteUltraschall-Gerät eig-
net sich für die Prüfung von Schweißnähten auf Risse und Volu-
menfehler. Es dient auchderKontrolle vonLöt- undBeschichtungs-
verbindungen auf Haftungsqualität, prüft Wanddicken, Wellen,
Stäbe, Rohre und Bleche sowie Kunststoffe.
Vorteile bietet dasGerät laut FirmenangabenbeimEinsatz in der

Produktionundbei der Integration indie Fertigungslinie. Es vereint
auf kleinstem Raum die Ultraschall-Hardware sowie alle nötigen
elektronischen Komponenten in einem Gehäuse und kann damit
den üblichen großen Schaltschrank ersetzen. In einem Standard-
Gehäuse untergebracht, kann die komplette Ultraschall-Steue-
rungs- und Bedieneinheit an einem Tragarmsystemen nahe der
Prüfmechanikmontiert werden.
// Tel. +49-5139-9815-0
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Vogt Ultrasonics

freiheit des Schulter-
bereichsnicht eingeschränkt.Die Lordosenstütze soll die natürliche
Krümmung derWirbelsäule im Lendenbereich fördern.
Nur durchdasAbwechseln vonSitzpositionenbleibt der Rücken

inBewegung, sodass bei aufrechterHaltungdieRückenmuskulatur
gestärkt und bei entspannter die Bandscheiben entlastet werden
können. Aus diesem Grund ist beim Werkstar die Sitz- und Leh-
nenneigung synchron verstellbar; so wird der Rücken auch bei
Haltungswechsel gestützt.
Achema: Halle 4.2, Stand G80
// Tel. +49-9524-8345-0
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Werksitz
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www.julabo.com

Besuchen Sie uns

auf der ACHEMA

Halle 4.2
Stand J38

Besuchen Sie uns

auf der

Halle 4.2

Laborwassersysteme

Anlagen zur Aufbereitung von Rein- und Reinstwasser
DieElga-Purelab-Chorus-Seriewurde vonVeoliaWater Technologies
umdrei neueAnlagen erweitert. Die Systeme überwachen dieWas-
serqualität direkt amEntnahmepunkt undkönnen flexibel konfigu-
riert und platzsparend installiert werden, heißt es in einer Presse-
mitteilung. Die Purelab Chorus 1Complete ist eine Komplettlösung
für die Produktion von Typ-I-Reinstwasser (18,2MΩcm) direkt aus
Trinkwasser. Die Anlage eignet sich für Labore mit einem Reinst-
wasserbedarf bis 100 Liter/Tag. Zwei neue Systeme erzeugen Typ-

II+-Reinwasser (>15 MΩ cm). Die Purelab Chorus 2+ (RO/EDI/UV)
ist dank der patentierten EDI-Technologie mit Rezirkulation eine
kostengünstige Lösung für Labore mit hohem Wasserbedarf. Die
Purelab Chorus 2+ (RO/DI/UV) ist das vollständig rezirkulierende
Typ-II+-System, das dieWasserreinheit konstant aufrecht erhält.
Achema: Halle 6.1, Stand B70
// Tel. +49 5141 803-0
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Veolia Water Technologies

Raman-Mikroskop

Invertierter
Strahlengang

Das invertierte Raman-Mikros-
kop alpha300Ri kombiniert laut
HerstellerWitec die Vorteile des
invertierten Strahlengangs mit
den Vorzügen des 3D-Raman-
Imaging. Speziell in-vivo- und
in-vitro-Forschungsanwendun-
gen sollen vondemneuenSetup
profitieren. Die Geometrie des
alpha300 Ri soll demNutzer die
Arbeit erleichtern, z.B. die Un-
tersuchung vonProben in flüssi-
gerUmgebungwie Zellkulturen.
Standardisierte Probenbehält-
nisse können einfach eingesetzt
bzw. gewechseltwerden,was bei
Routinearbeiten von Vorteil ist.
Auf dem motorisierten Proben-
tisch lassen sichZubehörkompo-
nenten oder spezielle Kammern
und Inkubatoren einfach mon-
tieren. Auch materialwissen-
schaftliche Untersuchungen
profitieren vom invertierten
Strahlengang,weil selbst große,
hohe Proben zwischen Objekt-
tisch und Kondensor passen.
Achema: Halle 4.1, Stand F64
// Tel. +49-731-140700
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de:
Witec
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Liquid Handling

Hochviskoses pipettieren

Umviskose Flüssigkeiten präzise zu verarbeiten, haben sich Pipet-
tendurchgesetzt, die nachdemDirektverdrängerprinzip arbeiten.
Mit steigenderViskositätwerden allerdings auchdie entstehenden
Fließwiderstände in den Spitzen größer. Die Folge: Die Handkraft
des Bedieners, das Material der Bedienelemente oder der Motor
elektronischer Pipetten stoßenan ihreGrenzen. Zusätzlichnimmt
mit steigenderViskosität die Prozessgeschwindigkeit ab, insbeson-
dere wenn Präzision erforderlich ist. Bisher lag die Grenze für die
so genannte dynamische Viskosität – abhängig von der Leistungs-
fähigkeit des Pipettensystems bzw. des Bedieners – bei etwa 200
–300mPa*s (10ml Spitzenvolumen).Dies entspricht ungefähr der
Viskosität von86%Glycerol bei 20°C.DieseGrenze soll jetzt durch
eine Neuentwicklung von Eppendorf aufgelöst werden. Der neue
Viscotip für das dazugehörigeMultipette-Instrument soll zähe Flüs-
sigkeiten, z.B. Collagen, bis zu 14000mPa*s präzise und schnell
verarbeiten können.
Achema: Halle 4.1, Stand B35
// Tel. +49-40-538010
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Eppendorf

Lecksucher

Ergonomisch undmobil
Die Lecksucher ASM 390 und ASM
392vonPfeifferVacuumeignen sich
fürAnwendungen, bei denenkurze
AbpumpzeitenundeinehoheEmp-
findlichkeit entscheidend sind. Bei-
de sind konform mit der Richtlinie
Semi S2. Die Lecksucher sind mit
einer ölfreien, berührungslos arbei-
tendenVorvakuumpumpeundeiner
Hochvakuumpumpe ausgestattet.
Sie eignen sich für die Dichtheits-
prüfung von Bauteilen in reinen
Umgebungen.
Achema: Halle 8.0, Stand G11
// Tel. +49-6441-802-0
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Pfeiffer Vacuum

EMV-Messkammern

Messperformance garantiert
Die optimal geschirmten
MesskammernvonTelemeter
Electronic eignen sich zur
Vermessung der elektroma-
gnetischen Verträglichkeit.
Mit den EMV-Messkammern
kann ein Frequenzbereich
von 30MHz bis 40GHz abge-
decktwerden.Die Schirmung
liegt im Bereich von 10KHz
bis 18GHz nachEN50147-1.

Kundenprofitieren lautHersteller von einer garantiertenMessper-
formance, der großen Auswahl an Absorbern und einer vollstän-
digen Projektbetreuung.
// Tel. +49-906-70693-0
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Telemeter Electronic

Spektroskopie

Ultraschall-Levitator

DerUltraschall-Levitator ist lautHersteller Tec 5 ein leistungsfähi-
gesWerkzeug,welches eineVielzahl vonExperimenten, z.B. Kris-
tallisationsversuche, an einzelnen Partikeln oder Tropfen ermög-
licht. Hierbei werden kleine Proben in den Druckknoten eines
stehendenUltraschallfeldes berührungslos positioniert undkönnen
ohne Störung durch eine Kontaktfläche untersucht werden. Die
neueGenerationderNetzteile bietetmit ihrer kompaktenBauwei-
se und aktuellemDesign eine Vielzahl neuer Features. Über einen
klappbarenBügel kanndieControlUnitwahlweise sowohl als Tisch-
gerät als auch eingebaut betrieben werden. Um eine benutzer-
freundliche Bedienung zu ermöglichen, verfügt die Control Unit
über einhochwertiges undkontraststarkesOLED-Display für Status-
Meldungen imKlartext. Die Frequenzgenerierungwurde neu ent-
wickelt und ermöglicht denFrequenzabgleich für dieResonanzfre-

quenz. Das steigert die
Stabilität undLeistungsfä-
higkeit des akustischen
Feldes, heißt es in einer
Pressemitteilung.
Achema: Halle 4.2, Stand
K47
// Tel. +49-6171-9758-0
LP Info: Mehr auf
laborpraxis.de: Tec5
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Schneidmühle und mehr

Mit variablem Drehzahlbereich
Im Bereich Mahlen und Messen bietet Fritsch eine Bandbreite an
Labormühlen und Partikelmesssystemen an. Neu ist die Universal-
Schneidmühle Pulverisette19. Laut Hersteller ist sie ideal zur Zer-
kleinerung unterschiedlichster Materialien durch variable Einstel-
lung der Rotor-Drehzahl, verschiedener Messer-Geometrien, aus-
tauschbarer Schneiden sowie durch praktische Siebkassetten.
Für die Partikelmessung bietet Fritsch u.a. die Analysette22 Na-

notec an: Dank ihres besonders weiten Messbereichs von 0,01 –

2100μm ist sie für effiziente Partikelgrößenanalysen bis in den
Nano-Bereich geeignet. Das praktische Modulsystem garantiert
schnelle, perfekte Trocken- undNass-Dispergierungdank einer gro-
ßen Auswahl an Dispergier-Modulen, heißt es in einer Pressemel-
dung.
Achema: Halle 4.1, Stand J49
// Tel. +49-678470-155
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Fritsch

Membranpumpen

Besonders
wartungsarm

Sicheres Handling und vielseiti-
ge Einsatzmöglichkeiten ver-
spricht KNF mit seinen neuen
Membran-Flüssigkeitspumpen.
Die FF12 und FF20 sind speziell
für aggressive, sehr niedrigvis-
kose oder flüchtige Medien de-
signt, heißt es in einer Presse-
meldung.KNFbietet verschiede-
ne Motoren an; bei der Version
mit dembürstenlosenDC-Motor
sollen die Pumpen bis zu 20000
Stunden wartungsfrei laufen.
Beide Modelle sind mit einer
Montageplatte ausgestattet. Die
Geräte können durch einen
Klick-Mechanismusohneweite-
reWerkzeuge auf- und abgebaut
werden. Die pulsationsarmen
Pumpen sollen präzise und re-
produzierbare Flussraten, selbst
bei niedrigen Volumenströmen
erlauben. Die maximale Pump-
leistung der FF12 beträgt
140ml/min bei bis zu 1bar, für
die FF20 sind es bis zu 220ml/
min und 3bar.
Achema: Halle 4.1, Stand A49
// Tel. +49-7664-5909-631
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de:
KNF Neuberger
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UV-Vis-Spektrophotometer

Schnelle Scan-Funktion

Das neue UV-Vis-Spektrophotometer UV-1900 von Shimadzu ist
ausgestattet mit einer ultraschnellen Scan-Funktion, die eine Da-
tenerfassung von 29000nm/min ermöglichen soll. Das UV-1900
hat ein großes TouchPanel.Das TouchPanel lässt sich ergonomisch
im idealen Betrachtungswinkel bedienen, optional auch über den
mitgelieferten Stift. Die intuitiveBedienung soll dieDurchführung
von Zielanalysen laut Hersteller erleichtern. Alle Funktionen sind
über einfach verständliche Symbole erreichbar. Darüber hinaus
ermöglicht die patentierte Low-Ray-Ligh-Beugungsgitter-Techno-
logie geringes Streulicht bei hoher Auflösung und großem Linea-
ritätsbereich. Das UV-1900 kann als Einzelplatzlösung betrieben
werden.Die ebenfalls neue Steuerungssoftware Lab SolutionsUV-
Vis trägt über ihre spektralen Auswertungsfunktionen zur Pass-/
Fail-Bewertung bei. Das UV-1900 lässt sichmit demDatensystem
LabSolutionsDB/CS vonShimadzu verbindenundermöglicht eine
vernetzte Laborumgebungmit anderenAnalysegeräten gemäßden
unterschiedlichen Richtlinien und Vorgaben zu elektronischen
Aufzeichnungen und Signaturen.
// Tel. +49-203-76870
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Shimadzu

Auswertesoftware

Siebdaten einfach erfassen
Mit der neuen Auswertesoft-
ware von Haver & Boecker
lassen sich Siebdaten einfach
erfassen. Mittels eines Data
Matrix Codes (DMC) auf dem
Haver-Analysensieb und ei-
nem Handscanner können
Siebdaten indie Siebdatei der
Auswertesoftware eingelesen
werden.Die Scanfunktion er-
möglicht dieAuswahl unddas
Erstellen eines Siebsatzes und bietet dieMöglichkeit zu prüfen, ob
sich die Siebe in der richtigen Reihenfolge im Siebturm befinden.
Achema: Halle 5.0, Stand C87
// Tel. +49-2522-30-0
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Haver & Boecker

Hochdruck-Ionenchromatographie-System

Für zeitkritische
Analysen

Ionenchromatographie-Anwendern, die zeitkritische Analysen
oder komplexe Forschungsaufgaben durchführen, steht mit dem
Dionex-ICS-6000-System von Thermo Fisher Scientific ein neues
Hochdruck-Ionenchromatographie-SystemzurVerfügung.Damit
lassen sich laut Firmenangabendie Produktivität vonRoutine- und
Forschungsabläufen durch automatisierte Überwachung undDia-
gnose steigern.
Das neue System baut auf der Dionex-Plattform auf und bietet

eine Reihe von produktivitätssteigernden Funktionen. Die Unity
Remote Services Software ermöglicht die Fernüberwachung des
Gerätebetriebs und soll die frühzeitige Erkennung und Diagnose
vonProblemen erleichtern.Dies dient dazu, Systemausfälle sowie
Proben- und kritische Datenverluste zu minimieren. Zudem kön-
nenLabore soKosten für die Fehlersucheund–behebung sowie für
unvorhergeseheneWartungsbesuche sparen, heißt es in einer Pres-
semitteilung.
Der Device-Monitor enthält Memory-Tags für jedes IC-Ver-

brauchsmaterial und verwendet die Thermo-Scientific-Chromele-
on-Chromatographie-Datensystem-Software (CDS), zur automati-
sierten Überwachung und Aufzeichnung von Daten wie Installati-
on, Verwendung, Außerbetriebnahme und Leistungsdaten. Der
Memory-Tag speichert Daten unabhängig davon, ob das Ver-
brauchsmaterial transferiert und wieder eingesetzt wird. Der De-
vice-Monitor informiert den Anwender, wenn Verbrauchsmateri-
alien in einem System versehentlich falsch zugeordnet wurden.
DerDevice-Monitor kann bis zu 16 Leistungsmesswerte von bis zu
neununterschiedlichenVerbrauchsmaterialien gleichzeitig verfol-
gen. Nimmt eine Haupt-Leistungszahl ab, informiert das System
denAnwender, der eine präventiveWartungdurchführenoder das
Verbrauchsmaterial rechtzeitig ersetzen kann, um unerwartete
Ausfallzeiten zuminimieren. Die Thermo Scientific IC Peek Viper
Fittings bieten verschraubbareVerbindungen, die sich ander Spit-
ze abdichten und quasi das gesamte Totvolumen und andere, bei
herkömmlichen Verbindungen häufig auftretende Probleme wie
geringere Effizienz und schlechte Peak-Formen, eliminieren. Der
Intuitive TableControl soll für eine lückenlose Systemkontrolle und
Statusüberwachung sorgen.
Achema: Halle 4.2, Stand F35
// Tel. +49-6103-4080
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Thermo Fisher Scientific

document2571800427624878402.indd 48 26.04.2018 10:18:07



LABORPRAXIS  Mai 2018 49

Labortechnik  Produkte

● 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

Pipettierroboter

Mehrkanal-Pipettieren

Mit demneuenAssist-Plus-Pipettierroboterwill Integra automati-
siertes Pipettieren für nahezu alle Labors zugänglichmachen.Un-
ter Verwendung von Integras elektronischen Mehrkanalpipetten
ermöglicht dieses kompakte System laut FirmenangabenLaborau-
tomatisierung zu einemerschwinglichenPreis, stellt Reproduzier-
barkeit und fehlerfreies Pipettieren sicher und eliminiertmonoto-
nemanuelle Pipettieraufgaben. Die Pipettierarbeiten können ein-
fach automatisiertwerden, indemdie elektronischenViaflo-II- oder
Voyager-II-Pipetten in den Assist Plus eingesetzt werden. Von
PlattenbefüllungüberReagenzienzugabe bis hin zuVerdünnungs-
reihen verhindert das System menschliche Fehler, vermeidet die
Beeinflussung der Pipettierarbeiten durch unterschiedliche An-
wender und soll damit zu optimalen Pipettierergebnissen führen.
Assist Plus ist für Probenübertragungen vonReagenzröhrchen auf
Mikroplatten und Plattenreformatierungen geeignet. Durch seine
Programmierbarkeit, sowohl direkt an der Pipette als auch geräte-
fernmit den Integra-Vialab- oder Vialink-Softwarelösungen, kön-
nen Anwender einfach Pipettierprotokolle erstellen.
// Tel. +41-81-2869530
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Integra

Gasanalysator

Restsauerstoffanalyse
Der O2/CO2-Gasanalysator Oxybaby von Witt-Gasetechnik ist ein
mobilesMessgerät für dieKontrolle vonVerpackungenmit Schutz-
atmosphäre.AufgrunddesminimalenMessgasbedarfs eignet sich
der Analysator laut Hersteller besonders für kleine Verpackungen
wieVials oderBlister, die üblicherweise fürArzneimittel verwendet
werden. In sechs Sekunden kannmit demOxybaby 6.0 der Sauer-
stoffgehalt in Verpackungen ermittelt werden.
Die Anzeige des O2-Wertes erfolgt in 0,01%-Schritten. Zur Be-

stimmungdes Restsauerstoffgehalts reichen2ml Prüfgas aus.Ne-
ben demSauerstoffgehalt kanndasOxybaby 6.0 optional auchdie
CO2-Konzentration ermitteln und berechnet den Stickstoffanteil.
Die Messungen erfolgen auf Stichprobenbasis. Der Prüfer sticht
dazumit derOxybaby-Nadel in dieVerpackungund entnimmtper
Knopfdruck eine Probe.
// Tel. +49-2302-89010
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Witt-Gasetechnik

Gas-Chromatograph

Multidimensionale Analyse
Mit demneuenmultidimensionalen
Gas-Chromatographen „NexgenGC“
will Shimadzu seine Marktposition
inder instrumentellenAnalytik aus-
bauen. Die Hochgeschwindigkeits-
analyse und die verkleinerte Stand-
fläche werden durch die patentierte
Multi-Deans-Switch-Technologie
sowie die geschützte Technologie der
„Platinen-Säule“ erreicht. Der GC
eignet sich für diemultidimensiona-
le Analyse von komplexen Kompo-
nenten und vereint zwei GCs in ei-
nem kompakten Gehäuse.
// Tel. +49-203-76870
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Shimadzu
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Ursachen unerwünschter Nebenreaktivitäten monoklonaler Antikörper // Mono
klonale Antikörper haben Forschung und Diagnostik revolutioniert. Dennoch
werden bei ihnen immer wieder unerwartete und unerwünschte Bindungs
aktivitäten beobachtet. Ein internationales Forschungskonsortium hat nun
genetische Ursachen gefunden, die solche Reaktivitäten erklären können.

Unzählige Forscher habendie-
se Situation schonerlebt: ein
im Katalog als spezifisch be-

schriebenermonoklonalerAntikör-
per erzeugt gänzlich unerwartete
Reaktionsmuster im eigenen Ver-
such. In den letzten Jahren gab es
bereits zahlreiche Publikationen,
die die mangelnde Qualität vieler
Katalog-Antikörper anprangerten.
So fandmanbei der systematischen
Untersuchung von mehr als 5000
Antikörpern nur bei der Hälfte Re-
aktivitätmit demgewünschtenAn-
tigen.MangelndeQualitätskontrol-
le oder unzureichende Charakteri-

sierung sind aber nicht in allen Fäl-
len dafür verantwortlich. Oft liegt
der Grund einfach darin, dass ein
Antikörper seinAntigennicht auto-
matisch in allen FormenundPräpa-
raten gleich gut erkennt. Viele An-
tikörper erkennen zum Beispiel
entwedernur denaturiertes oder nur
nativ gefaltetes Antigen, oder bin-
den nur nach einer bestimmten Fi-
xierung.Unterschiedliche Präparate
und Assays bieten aber auch stets
ein anderes Gemisch von Proteinen
nebendemnachzuweisendenAnti-
gen an,mit demderAntikörper po-
tenziell kreuzreagieren kann. Des-
halb sind Befunde zu unerwünsch-
ten Nebenreaktionen aus einem

Assaytyp nicht einfach auf einen
anderen übertragbar.
Zudem gibt es systematische Ur-

sachen, welche in der Methode zur
Erzeugung der Reagenzien begrün-
det sind. Bei polyklonalen Antikör-
pern (Antiseren) sind viele Neben-
reaktionen einfach erklärbar. Poly-
klonale Antikörper bestehen in der
Regel nicht nur aus den Immunglo-
bulin-Molekülen, welche nach der
Immunisierung gegen das dabei
verwendete Antigen gebildet wur-

STEFAN DÜBEL*

Überraschende Assays

1 Genetische Hetero-
genitäten der Immun-
globulin-mRNAs von
185 sequenzierten
Hybridomklonen.
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* Prof. Dr. Stefan Dübel
Technische Universität Braunschweig,
Institut für Biochemie, Biotechnologie
und Bioinformatik, 38106 Braun-
schweig, Tel. +49-531-391-5731

Produktive Antikörper-mRNA in Hybridomen

68 % nur je eine produktive
mRNA für leichte und schwere Kette

1 % mindestens eine
zusätzliche produktive
mRNA für schwere Kette

2 % zusätzliche produktive
mRNAs für leichte und schwere
Ketten

29 % mindestens eine
zusätzliche produktive mRNA
für die leichte Kette

Anzahl sequenzierter
Hybridome = 185
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den, sondern enthalten die im Tier-
serumansonsten vorhandenenAn-
tikörper. DieseMischung ist zudem
in jedem Tier unterschiedlich. Dies
kompliziert dieVergleichbarkeit von
Daten entsprechender Antikörper
gegendas gleicheAntigen,wenn sie
aus verschiedenenTieren stammen.

Hybridomtechnologie: Nobel-
preis-würdiger Durchbruch
Der wichtigste Durchbruch zur Ver-
besserungder Spezifitätwar deshalb
die Nobelpreis-gewürdigte Hybri-
domtechnologie vonGeorge Köhler
und Cesar Milstein. Dabei werden
spezifischeB-Lymphozyten,welche
nach Immunisierung mit dem ge-
wünschten Antigen in der Maus
oder derRatte entstehen, durchZell-
fusion mit Krebszellen (Myelomen)
unsterblich gemacht. Nach Selekti-
on von Klonen, die aus einzelnen
Zellen solcher Fusionen („Hybrido-
me“) wachsen, können aus deren
ÜberständenmonoklonaleAntikör-
per gewonnenwerden.Da von einer
einzelnen definierten und klonalen
Zelllinie produziert, gingen viele
Nutzer davon aus, dassmonoklona-
le Antikörper nur ein einziges defi-
niertes Antikörperprotein enthal-
ten. Dass dies nicht so ist, war je-
doch bereits den Erfindern Köhler
und Milstein klar und sie betrieben
einigenAufwand, umdieHeteroge-
nität derAntikörperketten ausHyb-
ridomen zu reduzieren. Dies geriet
jedoch bald in Vergessenheit, und
zur Erklärung unerwarteter Reakti-
vitäten bei monoklonalen Antikör-
pern waren auch andere Ursachen
bekannt. So sindBeispiele beschrie-
ben, bei denen die Antigenbin-
destelle eines bestimmten Antikör-
pers ein gänzlich anderes Protein als
das Antigen, gegen das dieser er-
zeugt wurde, binden konnte. Dies
ist dadurchmöglich, dass das kreuz-
reagierende Antigen an einer Stelle
über zufällig strukturell ähnliche
Regionen verfügt, so genannte Mi-
motope. Eine weitere Erklärungs-
möglichkeit war die nicht ausrei-
chend stringente Subklonierung
nach der Hybridomfusion. Ist die
Hybridom-Zellkultur nicht völlig
klonal, sondernmit einemanderen
Hybridomkontaminiert, findetman
Immunglobuline verschiedener
Spezifität imÜberstand.Doch es gab
auchFälle,wo trotz sehr sorgfältiger

undmehrfacher Subklonierung die
Nebenreaktivitäten nicht beseitigt
werden konnten.
In einer internationalenmultizen-

trischen Studie von 16 Labors aus
sechs Ländern wurden nun die ge-
netischenUrsachen für die Produk-
tion verschiedener Antikörper
durch einen einzelnen Hybridom-
klon erstmals systematisch analy-
siert. Die Ergebnisse der Sequenzie-
rung vonAntikörper-cDNAaus185
verschiedenen Hybridomen er-
brachte Überraschendes: etwa ein
Drittel der Klone exprimierte mehr
als eine produktive mRNA für min-
destens eine der beiden Polypeptid-
ketten, aus denen ein IgG besteht
(s.Abb.1).

Monoklonalität gewährleistet
nicht Monospezifität
Zum größten Teil waren dies die
leichten Ketten. Es zeigte sich, dass
ein Drittel der untersuchten Hybri-
dome ein heterogenes Proteinge-
misch in den Überstand sekretiert
und somit Antikörpermischungen
mit mindestens einer zusätzlichen
undefinierten Spezifität produzie-
ren (s.Abb.2). Einige Hybridome,
in denen eine zusätzliche leichte
und schwere Kette gefunden wur-
den, produzieren sogar zehn ver-
schiedene Protein-Spezies, welche
vier strukturell unterschiedliche
Antigenbindungsstellen in verschie-
denen Kombinatio-
nen enthalten.
Die in der Studie

untersuchtenHybri-
dome wurden nach
strengenRegeln aus-
gewählt, um zu ver-
meiden, dass nur
„problematische“
Klone sequenziert
wurden.Diemeisten
der untersuchten
Klonewurdenwirtschaftlich verwer-
tet, derDatensatz repräsentiert also
einen typischen Querschnitt mo-
mentan verwendetermonoklonaler
Antikörper. Die Sequenzierungser-
gebnissewurden auchnicht vonder
verwendeten Methode (entweder
PCR-Klonierung mit diversen Pri-
mersätzen oder Next-Generation
Sequencing) beeinflusst: beide erga-
benähnlicheErgebnisse.Rattenhyb-
ridome waren allerdings deutlich
häufiger genetisch heterogen: 78%

(29 von 37) exprimierten zusätzli-
che produktive Ketten, während
solche in20%derMaus-Hybridome
(29 von 146) nachweisbar waren.
Insgesamt muss nach diesen Er-

gebnissen davon ausgegangen wer-
den, dass ein signifikanter Anteil
der derzeit verwendeten monoklo-
nalen Antikörper ein Gemisch ver-
schiedener Immunglobuline enthält
und somit nichtmonospezifisch ist.

Ursachen: Hybridomzellen
sind keine B-Lymphozyten
Die Sequenzierungsergebnisse erga-
ben zahlreiche Hinweise auf den
Ursprung der zusätzlichen produk-
tivenAntikörper-mRNAs.Diemeis-
ten der Klone mit zusätzlichen
mRNAs produzieren lediglich eine
zusätzliche Kette (55 von 59). Dies
belegte, dass die meisten der beo-
bachteten zusätzlichenproduktiven
Sequenzennicht aus einerVerunrei-
nigung mit einem anderen Hybri-
dom stammen konnten, also wirk-
lich reine, d.h. korrekt subklonierte
monoklonale Zelllinien vorlagen.
Ansonsten hätte man auch eine
zweite schwereKette gefunden.Wo-
her stammenaber nundie verschie-
denen Antikörper-mRNAs in der
gleichen Zelle? Hybridome sind di-
rekt nachder Fusion zunächst tetra-
ploid und haben deshalb vier ver-
schiedene Sätze vonAntikörperalle-
len. Auch ist schon lange bekannt,

dass stabile Hybrido-
me sehr unterschied-
liche Chromosomen-
zahlen aufweisen
können. Das gefun-
dene Spektrumreicht
vonVerlusten zahlrei-
cher Chromosomen
(Aneuploidie) bis zur
Amplifikationmit bis
zu 50 zusätzlichen
Chromosomen. Im

Kontext des Immunsystems sind
Rekombination und Expression der
Antikörpergene inderB-Zelle streng
reguliert. Die Fusionmit der Tumor-
zelle undKultivierung in vitro könn-
te aber dazu führen, dass vorher
nichtproduktive Allele wieder akti-
viert oder zusätzliche Allele neu ar-
rangiert werden. Die verwendeten
Myelom-Fusionspartner sind zudem
selbst Antikörper-produzierende
Krebszellen. Aber auch zahlreiche
leichte Ketten, welche nicht dem

• Mehr Infos zu diesem
Thema finden Sie un-
ter dem Suchbegriff
„Monoklonale Anti-
körper“ auf www.
laborpraxis.de.

• Vom 5. bis 7. Juni
2018 findet im Hilton
Amsterdam, die Kon-
ferenz Antibody Engi-
neering & Therapeu-
tics Europe 2018
statt. (Infos und An-
meldung unter https://
lifesciences.knect365.
com/antibody-
engineering-europe/).

mehr zum Thema:
LP Tipp+

ZAHLEN ZUM THEMA

1975
publizierten Köhler
und Milstein ihre

Hybridomtechnologie
im Fachmagazin

Nature.
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Myelom-Fusionspartner zugeordnet
werden konnten, wurden bei der
Sequenzierung identifiziert. Dies
kann zum Beispiel durch Fusion ei-
nerMyelomzellemitmehr als einer
B-Zelle verursachtworden sein, oder
durch das oben erwähnte Wieder-
einschaltenweitererAllele.Als drit-
teQuelle vongenetischerHeteroge-
nitätwurdenPunktmutationenund
kleine Deletionen/Insertionen be-
obachtet. Solche könnten zum Bei-
spiel während einer längeren Zell-
kulturkampagne einer zunächst
homogenen Ausgangspopulation
akkumulieren. Die verschiedenen
Ursachen für die vorgefundene ge-
netischeHeterogenität bei den pro-
duzierten Antikörper-mRNA sind
überdies unabhängig voneinander
und könnten somit in beliebigen
Kombinationen auftreten.

Zusätzliche Ketten verringern
Qualität der Ergebnisse
DienachteiligenEffekte dermRNA-
Heterogenität in Hybridomklonen
war auch auf Proteinebene nach-
weisbar – die Sekretion eines Anti-
körpergemisches hatte Auswirkun-
gen auf die Funktion. In verschiede-
nen Assays wurde die Bindung von
gereinigtem IgGausHybridomüber-
ständendirektmit der Bindung von
rekombinant hergestellten, se-
quenzdefinierten Antikörpern aus
den gleichen Hybridomen vergli-
chen. Die Ergebnisse belegen ein-
drucksvoll, wie die zusätzlichen
Antikörperketten zum einen die

gewünschteReaktion abschwächen,
da sie die „korrekten“ IgGs (vgl.
Abb.2) verdünnen, und in einigen
Fällen auch direkt zu zusätzlichen
falsch-positiven Reaktionen bzw.
einer Erhöhung des Hintergrunds
führten.

Der Ausweg: Rekombinante
Antikörper
Diese Probleme durch genetische
Heterogenität vonHybridomen las-
sen sich durch rekombinante Pro-

duktion von IgG aus definierten
Sequenzenbeseitigen. Bei therapeu-
tisch verwendeten monoklonalen
Antikörpern ist dieses Vorgehen
daher längst Standard. Rekombi-
nante Antikörper werden jedoch
zunehmendauch für die Forschung
erzeugt. EinigeHersteller haben ihr
Sortiment bereits weitgehend auf
sequenzdefinierte rekombinante
Antikörper umgestellt oder erwei-
tern ihr Sortiment mit Antikörpern
aus demPhagendisplay,welche per
Definition genetischhomogen sind.
Die aktuellen technischen Entwick-
lungenbeimPhagendisplayunddas
Auslaufen restriktiver Patente ma-
chen es heute möglich, auch For-
schungsantikörper von Anfang an
rekombinant herzustellen. Solche
sequenzdefiniertenAntikörperfrak-
tionen haben neben ihren besser
definiertenReaktivitätsprofilenund
ihrer unlimitiertenReproduzierbar-
keit noch einem weiteren Vorteil:
die für dieHybridomerzeugungnot-
wendigen Tierversuche können
komplett vermieden werden. 

Originalveröffentlichung
[1] Bradbury, A.R.M., Dübel, S. et al. (2018)

When monoclonal antibodies are not mo-

nospecific: hybridomas frequently ex-

press additional functional variable regi-

ons. mAbs 10, https://doi.org/10.1080/1

9420862.2018.1445456

Dr. Ilka Ottleben, Redakteurin
LP Info

ANTIKÖRPER: POLYKLONAL BIS REKOMBINANT
• Polyklonale Antikörper sind Seren oder daraus gewonnene IgG-
Fraktionen undefinierter Zusammensetzung und enthalten immer
ein Gemisch aus Antikörpern mit verschiedenen Antigen-Bin-
dungsstellen (Spezifitäten).

• Monoklonale Antikörper werden aus dem Kultivierungsüber-
stand von Zelllinien (Hybridomen) gewonnen, welche durch in-
vitro-Fusion einer antikörperproduzierenden B-Zelle mit einer
Myelomzelle zur Immortalisierung entstanden sind. Jedes Hyb-
ridom enthält genetisch mindestens vier verschiedene Allele von
Antikörpergenen (zwei aus jeder Ursprungszelle).

• Rekombinante Antikörperwerden nach der Transformation von
E. coli oder Zellkulturzellen mit einer definierten Antikörper-DNA
hergestellt – dadurch wird ein einziger Antikörpertyp mit bekann-
ter Proteinsequenz erzeugt. Rekombinante Antikörper können
aus universellen Genbibliotheken in E. coli mithilfe von Phagen-
display ohne Immunisierung komplett in vitro gewonnen werden.

IgG mit anderer
Spezifität

unerwünschte
Produkte

von einer Hybridomzelle
sekretiertes Gemisch von
Immunglobulinen

IgG mit geringerer Avidität zum
Antigen + weiterer Spezifität

leichte Kette

schwere
Kette

erwartetes IgG

Antigen-
bindungsstelle

rearrangiert

rearrangiert unerwünschtes
produktives Gen

Gene des
gewünschten
Antikörpers

Gene aus zusätzlicher
Rekombination / Myelom
/ anderer B-Zelle / mit

Mutationen

schwere
Kette

leichte
Kette

Antikörper-
Allele

Hybridomzelle

2 Eine zusätzliche
produktive mRNA
in einem Hybri-
domklon führt zur
Sekretion von drei
verschiedenen
Antikörper-Protei-
nen mit zwei
verschiedenen
Strukturen von
Antigenbindungs-
stellen.
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Fordern Sie ausführliche Programme an oder besuchen Sie uns im Internet.
Ihr Ansprechpartner im HDT: 
Dipl.-Ing. Kai Brommann • Telefon 0201 / 1803-251 • E-Mail: fb5@hdt.de

REACH-Beauftragter: Vermittlung der Fachkunde für den REACH-Beauftragten
04.06 - 05.06.2018 und 03.09 - 04.09.2018 in Essen

Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten nach vfdb-Richtlinie 12-09-01:2014-08(03)
04.06 - 12.06.2018 in Bingen am Rhein, 18.06 - 26.06.2018 in Essen, 
20.08 - 28.08.2018 in Timmendorfer Strand

Führungstraining: Vom Mitarbeiter zum Laborleiter
06.06 - 08.06.2018 in Essen, 28.11 - 30.11.2018 in Essen06.06 - 08.06.2018 in Essen, 28.11 - 30.11.2018 in Essen

Masterkurs für den fortgeschrittenen GC-MS Anwender
12.06 - 13.06.2018 in Essen

Heikle Probleme, falsche Dogmen und Irrglauben in der Gaschromatographie
14.06.2018 in Essen

Laborabzüge: Erwerb der Fachkenntnisse einer Befähigten Person gem. § 2 Abs. 6 BetrSichV
26.06.2018 in Essen, 13.09.2018 in Essen, 29.11.2018 in Berlin

Sicherheitsschränke: Erwerb der Fachkenntnisse einer Befähigten Person gem. § 2 Abs. 6 BetrSichV Sicherheitsschränke: Erwerb der Fachkenntnisse einer Befähigten Person gem. § 2 Abs. 6 BetrSichV 
27.06.2018 in Essen, 14.09.2018 in Essen, 30.11.2018 in Berlin

Gefahrsto beauftragter
27.06 - 28.06.2018 in Bingen am Rhein, 23.08 - 24.08.2018 in Timmendorfer Strand

Biozide: Regelung und Zulassung, Eigenschaft und Wirkung
11.09 - 12.09.2018 in Essen

Basiswissen Chemie: Grundlagen Chemie in anschaulicher Form
02.07 - 04.07.2018 in Lindau (Bodensee), 08.10 - 10.10.2018 in Essen02.07 - 04.07.2018 in Lindau (Bodensee), 08.10 - 10.10.2018 in Essen

GHS/CLP Basisseminar. Einstufen und Kennzeichnen mit dem 
GHS (CLP-Verordnung)
01.08 - 02.08.2018 in Cuxhaven, 04.09 - 05.09.2018 in Wolfsburg

Wärmetauscher und Wärmenutzungsanlagen zur 
Wärmeauskopplung aus Rauchgasen
23.08 - 24.08.2018 in Timmendorfer Strand

Vermittlung der Sachkunde nach § 11 ChemVerbotsV Vermittlung der Sachkunde nach § 11 ChemVerbotsV 
mit Sachkundeprüfung
08.10 - 10.10.2018 in Essen

Au rischung der Sachkunde nach § 11 ChemVerbotsV
11.10.2018 in Essen

Interpretation von Massenspektren
06.11 - 07.11.2018 in Essen

Tauchen Sie mit uns in die moderne Laborpraxis ein:

HDT Know-how Termine

www.hdt.de/labor

mailto:fb5@hdt.de
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BEILAGENHINWEIS
Dieser Ausgabe liegen Beilagen der Firmen
• RCT Reichelt Chemietechnik GmbH& Co.
• Kern & Sohn GmbH
• Carl Roth GmbH& Co. KG
• Brewes GmbH bei.

Wir bitten unsere Leser freundlichst um Beachtung.

Hotmelt-Coating-System

Für die Pharmaindustrie
DasGMP-fähigeHot-
melt-Coating-System
der IHD-Serie von
Romaco Innojet ist
sowohl im Labor- als
auch im Pilotmaß-
stab erhältlich. Die
IHD-Serie ist speziell
für das Coating und
die Granulation von
Pharmaprodukten
mit heißen Fetten
und Wachsen entwi-
ckelt worden. Dabei
richtet sichder Fokus
auf die GMP-Fähig-
keit der CIP-fähigen
Systeme, insbeson-
dere was die Validie-
rungderReinigungs-
maßnahmen anbe-
langt. Zu diesem
Zweckwurden sämt-

licheDichtungsstellen, Spalte und eingeschlossenenRäumeelimi-
niert sowie auf Flanschverbindungenweitestgehendverzichtet.Die
gerade Auslegung der Leitungen, durch die das Hotmelt-Coating
fließt, verhindert dieAblagerung vonProduktresten.Alle produkt-
berührenden Oberflächen im Innern der IHD-Systeme wurden so
angeordnet, dass sie leicht einsehbar sind und sich für die Durch-
führung von SWAB-Tests eignen. Nach der Reinigung kann man
das System zur Inspektion einfach aufklappen. Dank des totraum-
freien Hygienedesigns der IHD-Serie von Romaco Innojet lassen
sichKreuzkontaminationen ausschließen, heißt es in einer Presse-
info.
Achema: Halle 3.0, Stand B49
// Tel. +49-721-48040
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Romaco Group

Arzneimittelherstellung

Helium-Integritätstest
Ein Verlust der Integrität ei-
nes Single-Use-Systemswäh-
rendderArzneimittelherstel-
lung kann die Patienten- und
Operatorsicherheit beein-
trächtigen. Der Helium-Inte-
gritätstest (HIT) für Alleg-
ro-2D-Single-Use-Systeme
von Pall Biotech kommt in
kritischen Prozessschritten
der Arzneimittelherstellung
zum Einsatz. Der Test detektiert Defekte bis zu einer Größe von
2µmund trägt laut Firmenangaben zur Patientensicherheit bei.
Achema: Halle 6.0, Stand C74
// Tel. +49-6103-3070
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Pall Biotech

Injektionsflaschen

Weniger Glasbruch

Klarglasflaschen sind bei der Abfüllung von Parenteralia unver-
zichtbar. Injektionsflaschen aus Typ-2-Klarglas sind haltbarer als
vergleichbare Flaschen und versprechen mehr Sicherheit. Paren-
teraliawerden inKlarglasflaschen abgefüllt, die spezielleAnforde-
rungen erfüllen müssen. Injektionsflaschenmit besonders hoher
kosmetischer Qualität stellt SGD Pharma her. Jetzt gibt esmit Cla-
reo eine neue Premium-Reihe aus Typ-2-Klarglas, bei der das Glas
(+15pts im Vergleich zum Standardprozess) besonders homogen
verteilt ist. Dadurch sinddie Flaschen lautHersteller deutlichhalt-
barer, was die Qualität des Prozesses verbessert.
Das Unternehmen gibt darüber hinaus eine bis zu zehn Mal ge-

ringere Bruchrate an.Da der Boden flacher und gleichmäßiger ist,
wird die Wärmeübertragung während des Gefriertrocknungsver-
fahrens verbessert. Clareo ist als 20-, 50- und 100-ml-Typ-2-Glas-
flasche erhältlich und auf Anfrage auch als Typ-3-Glas verfügbar.
Darüber hinaus erhalten auchKunden, die bei derUmstellung von
Typ-1- auf Typ-2-Gläser nach einer kostengünstigerenAlternative
suchen,mit Clareo nun eine erschwinglichere Lösung.
// Tel. +33-651-419059
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: SGD Pharma
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Seit 50 Jahren entwickeln wir hochgenaue Temperierlösungen für
Labor, Technikum und Produktion. Ministate, Minichiller, Unichiller und
allen voran unsere Unistate begeistern Kunden auf der ganzen Welt.
Darauf sind wir stolz und möchten auch in Zukunft Ihre erste Adresse
für innovative und umweltverträgliche Temperiertechnik sein.

Jetzt informieren unter:www.huber-online.com/50years Inspired by temperature

Hochgenaue Temperierlösungen seit 50 Jahren

Inspired by
temperature

Besuchen Sie uns auf der ACHEMA in Halle 4.2, Stand B49.

5
Innovationen in der
Temperiertechnik
seit 50 Jahren!

Zellkulturgefäß

Einfache Überwachung der Massenzellkultur
Die einlagige Variante des Zellkulturgefäßes Celldisc soll laut Her-
steller Greiner Bio-One dieÜberwachung undAnalyse vonMassen-
zellkulturen vereinfachen. Mit der einlagigen Variante der Celldisc
inKombinationmit derÄquilibrierungshilfe Cellring, derHalterung
Cellhandle und der Automatisierung Cellswing steht laut Greiner
Bio-One ein perfekt aufeinander abgestimmtes System für dieMas-
senzellkultur zurVerfügung.Die einlagigeCelldisc dient hierbei der
Überwachungder Zellmorphologie,AdhärenzundKonfluenz, sodass

EntscheidungenüberMedienwechsel oder Zellernte einfach für alle
Celldisc-Formate getroffen werden können, die unter identischen
Bedingungen in größerem Umfang parallel kultiviert werden. Die
einlagigeVariante kannalternativ zu einerGewebekulturflaschemit
bis zu 250cm2Wachstumsfläche verwendet werden.
Achema: Halle 4.1, Stand B67
// Tel. +49-7022-9480
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Greiner Bio-One

Zentrifugen

Rund um die
Zentrifugation

ImSegment der großen, gekühl-
ten Tischzentrifugen erweitert
Eppendorf das Sortiment um
eine Variante mit hoher Kapazi-
tät. Die Centrifuge 5425 bietet
Platz für bis zu24Gefäßemit 1,5
oder 2,0mL. Ein Ausschwing-
rotor für 96PCR-Tubes erweitert
das Anwendungsspektrum in
der Molekularbiologie. Bei der
Ernte von Bakterien und Hefen
kommt ein Festwinkelrotor für
5-mL-Tubes zum Einsatz. Die
aerosoldichten Rotordeckel mit
Quicklock-Verschlüssen sollen
für eine schnelle und einfache
Handhabung sorgen.DieCentri-
fuge 5910 R eignet sich für Zell-
ernten in Flaschen bis 750mL,
dieAufreinigung vonDNA/RNA
imgroßenMaßstab sowie Ficoll-
Gradienten. Mit den Universal-
adapternkönnenkonischeGefä-
ße bis 50mL, Platten und
250-mL-Flaschen zentrifugiert
werden, ohne Rotor, Rotorbe-
cher oder Adapter zu wechseln.
Achema: Halle 4.1, Stand B35
// Tel. +49-40-538010
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de:
Eppendorf
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Liquid-Handling-Plattform

Automatisierte Abläufe

Die neue Fluent Gx Automation Workstation erweitert das Spek-
trum an „Advanced Liquid Handling Solutions“ von Tecan. Sie
wurde entwickelt, umden strengenAnforderungenvonklinischen
und regulierten Laboratorien zu entsprechen. Sie deckt laut Tecan
eine Vielzahl an Laborbedürfnissen ab, z.B. in der klinischen Dia-
gnostik, derNext-Generation-Sequenzierungoder derNukleinsäu-
reaufreinigung.
Die Fluent-Liquid-Handling-Plattformbietet zahlreicheVorteile

in der Automation von Arbeitsabläufen, heißt es in einer Presse-
mitteilung. Hierzu zählen hohe Geschwindigkeit und Präzision,
ein flexibles Workdeckmit hoher Kapazität und eine intuitive Be-
dienoberfläche. FluentGx verbindet dieseVorteilemit einer Reihe
vonSoftware-Features zur Einhaltung regulatorischerBestimmun-
gen.Durchgängige ProbennachverfolgungmittelsQualitätssiche-
rungssoftware, gesicherte elektronischeDatensätze,Anbindungs-
möglichkeiten für LIMS, mehrstufige Benutzerverwaltung und
elektronische Signaturoptionen sollen ein konformes und revisi-
onssicheres Vorgehen gewährleisten.
// Tel. +41-44-922-8111
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Tecan

Kapselfilter

Kontamination reduziert
DieneuenViresolve-Barri-
er-Kapselfilter von Merck
sollen das Risiko einer
Kontamination vonBiore-
aktoren verringern. Vire-
solve-Barrier-Filter sind so
konzipiert, dass Viren,
Mykoplasmen und Bakte-
rien aus Zellkulturmedien
entfernt werden. Sie sind
ein wichtiger Bestandteil
des „Viral SafetyAssurance
Program“ von Merck. Das
Programm zur Gewähr-

leistung der Virussicherheit ist darauf ausgelegt, das Risiko einer
Viruskontamination in biotechnologischen Herstellungs-
(Upstream-)Prozessen zu senkenunddie potenziellenAuswirkun-
gen auf die Arzneimittelversorgung sowie die Patientensicherheit
zu minimieren. Das Programm verfolgt einen ganzheitlichen An-
satz zum Thema Virussicherheit und bietet Lösungen, die
Upstream-Prozesse vor dem Eindringen von Viren zu schützen.
Auch soll es den Nachweis von Viren in Zellen, Rohstoffen und
Zwischenprodukten sowie die Abreicherung von Viren in
Downstream-Prozessen ermöglichen.
Viresolve-Barrier-Filter sind laut Herstellerangaben vom Labor-

bis zumProduktionsmaßstab skalierbar.Darüber hinaus sollen sie
die Virusfiltration mit hohem Durchfluss und hoher Kapazität er-
möglichen. So soll die Produktivität sichergestellt werden, ohne
die Leistungsfähigkeit der Zellkultur oder dieQualitätseigenschaf-
ten vonProteinen zu beeinflussen.Die Kapselfilter, einschließlich
skalierbarerMikrofilter für die Prozessentwicklung, sind inGrößen
von bis zu einem Quadratmeter erhältlich. Sie können direkt vor
demBiorekator oder in Lagerbehältern fürKulturmedien eingesetzt
werden.
Achema: Halle 4.2, Stand G17
// Tel. +49-6151-720
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Merck

Rekombinante Allergene

Allergien diagnostizieren
Die rekombinanten Allergene von Meridian Life Science sind für
die Herstellung von quantitativen Allergentests geeignet, um ein
patientenspezifisches IgE-Profil zu bestimmen.DieseAntigene sind
lautHersteller hochempfindlichundäußerst spezifisch imGegen-
satz zunativenAllergenextrakten,welchebeimEinsatz indiagnos-
tischenAssaysnicht zwischenverschiedenenAntikörperspezifitä-
ten innerhalb des Extraktes unterscheiden können. Native Aller-
genextrakte enthalten auch nicht-allergene Komponenten oder
könnenmit anderenAllergenquellenkontaminiert sein.Verfügbar
sind: Tierepithelien (Katze (Fel d 1), Hund (Can f 1, Can f 5), Pferd
(Equ c1),Hausstaubmilben (Der f 2,Der p10), Schimmelpilze (Alt
a 1), Wiesenlieschgras (Phl p 1, Phl p 5a, Phl p 5b, Phl p 7, Phl p
12), Platane (Pla a 1, Pla a 3) und Beifuß (Art v 1, Art v 3). Alle
Produkte sind für den Einsatz im ELISA geeignet.
// Tel. +49-2683-43094
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Dunn Labortechnik

Flüssigbiopsie-Panels

Prostata- und Lungenkrebs-Test
Qiagenhat zwei Flüssigbiopsie-Panels zurBeurteilung zirkulieren-
der Tumorzellen (circulating tumor cells, CTC) für Prostata- und
Lungenkrebs entwickelt. Das Adna-Test-Kit Prostate Cancer Panel
AR-V7 bietet Einblicke in die Tumorbiologie durch den Nachweis
derAndrogenrezeptor-Splice-Variante 7 inCTCs.Diesewerden zur
Untersuchung einermöglichenWirkstoffresistenz bei fortgeschrit-
tenem Prostatakrebs aus Blutproben von Patienten isoliert. Das
Adna-Test-Kit Lung Cancer bietet durch die hochspezifische Aus-
wahl von CTCs Einblicke in die molekularen Mechanismen bei
Lungenkrebs. Dazu zählen stammzellähnliche Zellen, die mit
Krebswachstum und Epithelialmesenchymaler Transition (EMT),
einemMarker fürKrebstherapieresistenz, inVerbindunggebracht
werden. EineReihe vonproprietärenAntikörpern ermöglichenden
Nachweis lungenkrebsassoziierter Targets durch RT-PCR.
// Tel. +49-2103-29-0
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Qiagen
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Wir bieten Ihnen einen strukturierten, unkomplizierten und kompakten
Überblick der Messeneuheiten auf der ACHEMA 2018. Freuen Sie sich
auf praxisnahe und persönliche Kurzvorstellungen der Aussteller rund um
Labor- und Analysentechnik.
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Blick ins Innere // Moderne Liquid-Handling-Roboter können mittlerweile opti-
mal auf den gewünschten Probendurchsatz abgestimmt werden. Die Infografik
zeigt Ihnen einige technische Feinheiten eines Liquid-Handling-Roboters.

Liquid Handling
automatisiert

Luftverdrängung
WENIGER KONTAMINATION

• WenigerWartung erforderlich, da keine System-
flüssigkeit, Ventile oder Schläuche vorhanden
sind.

• Reduziertes Kontaminations-Risiko durch die
Kombinationmit Einwegspitzen

• KeineVerdünnungseffekte der Probendurchdie
Systemflüssigkeit
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Kolben

Drucksensor

Flüchtige
Flüssigkeit

MIT
ANTI-DROPLET

Beim Pipettieren ohne Anti Droplet Control,
bildet sich am Ende der Spitze ein Tropfen,
wenn der Dampfdruck der Flüssigkeit in der
Spitze ansteigt.Wenn dieser abfällt,
reduziert sich der Druck in der Spitze.

OHNE
ANTI-DROPLET

Beim Pipettierenmit ADCwerden
Druckunterschiede vomDrucksensor
erkannt und in Echtzeit durch Kolbenbewe-
gungen kompensiert, um Tropfenbildung
und Druckaufbau im Kanal zu verhindern.

Auch sicher bei problematischen Flüssigkeiten
LIQUID HANDLING VON FLÜCHTIGEN FLÜSSIGKEITEN
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Zusammenarbeit mit

Monitored Air Displacement und Total
Aspiration and Dispense Monitoring

Prozess überwacht
BESCHREIBUNG DER GRAFIK
1.Messung funktioniert nicht
2. Blockierte Spitze, z.B. durch Blutgerinnsel
3. Zu wenig Probe
4. Nicht korrektes Volumen
5. Zu wenig/keine Probe
6. Falsche Dispensiergeschwindigkeit, blockierte Tip
7. Undichtes System
8. Falsches Volumen

REAL-TIME-TRACKING
DurchMonitored Air Displacement
(MAD) und Total Aspiration and
DispenseMonitoring (TADM) lässt sich
der Pipettierprozessmithilfe von
Drucksensoren in Echtzeit überwa-
chen. Das System erkennt z.B. die
Bildung von Pfropfen oder Schaum.

Normal Leere Probe Verstopfte
Spitze

„ Flüssigkeit imKolben
unterliegtäußerenEinflüssen,
siekannalternoder ihrerseits
kontaminieren.“
U R S B R O D B E C K
Senior Product Manager, Hamilton Robotics
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Neue Methode zur Bestimmung der Klopffestigkeit von Ottokraftstoffen // Auf der
Suche nach einem Verfahren, mit dem sich die auf Zapfsäulen angegebene
Oktanzahl (ROZ) von flüssigem Kraftstoff auf effiziente Weise bestimmen lässt,
setzen Experten der Hochschule Niederrhein in Krefeld auf eine intelligent
automatisierte NMR-Spektroskopie.

Wer einen Fahrradreifen
vermittels einer klassi-
schen Handluftpumpe

befüllt, erfährt unmittelbar dieKraft
und Untrennbarkeit der physikali-
schenGrößenDruck,Volumenund
Temperatur: Infolge der Arbeit, die
an der Pumpe verrichtet wird, ver-
ringert sich das Volumen des Pum-
penzylinders.DieKompression ver-
kürzt denWeg, dendie Luftteilchen
in Innerndes Zylinders zurücklegen
könnenunderhöht umgekehrt pro-
portional die Geschwindigkeit, mit

der sich die Teilchen durch den
Raumbewegen, unddenDruck, den
sie auf die Innenseite der Zylinder-
wandung ausüben. Die Verände-
rung im Innern wird durch eine
Steigerung der Temperatur von au-
ßen deutlich spürbar. Würde der
Luft unter Beibehaltung der instru-
mentellenVersuchsanordnungBen-
zin hinzugefügt, ließen sich unter
Umständenauch chemischeVerän-
derungen feststellen, und zwar
dann, wenn sich die leicht ent-
flammbare Mischung in Folge der
kompressionsbedingten Tempera-
turerhöhungunkontrolliert entzün-
det und explosionsartig expandiert.
Geschieht das im Verbrennungs-
raum eines Benzin- oder Ottomo-
tors, führte das zumunerwünschten

imFachjargon „Klopfen“ bezeichne-
ten Prozess.

Klopfen – ein unerwünschtes
Phänomen
Die unkontrollierte Verbrennung
eines Benzin-Luftgemischs führt
über kurz oder lang zu Schäden am
Motor. Um das zu verhindern, fügt
man flüssigen Kraftstoffen chemi-
scheZusätze bei.DieAdditive haben
u.a. die Aufgabe, die Klopfneigung
des Kraftstoffs zu reduzieren bzw.
dessen Klopffestigkeit zu erhöhen.
Als ihr quantitatives Maß wird die
Oktanzahl (OZ) angegeben, die ei-
nen Wert zwischen 0 und 100 be-
sitzt.Auf Zapfsäulenwirdhierzulan-
dedie so genannteResearch-Oktan-

* G. Deußing:
Redaktionsbüro Guido Deußing,
41464 Neuss, Tel. +49-2131-741606

GUIDO DEUßING*

Klopfen unerwünscht!

• Mehr zu diesem The-
ma finden Sie über die
Stichworte NMR und
Probenvorbereitung
auf www.laborpraxis.
de.

• Besuchen Sie Gerstel
auf dem 12. European
Pesticide Residue
Workshop vom 22.
bis 25. Mai 2018 in
München (weitere In-
fos unter www.
eprw2018.com).

mehr zum Thema:
LP Tipp+
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1 Auf Zapfsäulen wird hierzulande
die so genannte Research-Oktan-
zahl (ROZ) als Maß für die jeweilige
Klopffestigkeit der Kraftstoffes
ausgewiesen.
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zahl (ROZ) ausgewiesen. Sie gibt an,
welcher prozentualeVolumenanteil
von schwerer entzündlichem Isook-
tan (ROZ = 100) in einer Mischung
mit leichter entzündlichen n-Hep-
tan (ROZ = 0) enthalten sein muss,
um die jeweilige Klopffestigkeit zu
erreichen. Motoren mit niedrigem
Verdichtungsverhältnis kommen
mit einerOktanzahl von91aus, fal-
len heute aber kaum mehr ins Ge-
wicht; Motoren mit einer höheren
Verdichtung und damit höheren
Leistung bzw. einem höheren Wir-
kungsgrad erfordern ein Superben-
zin mit einer ROZ von 95, 98 oder
durch Additive verbesserte Premi-
umkraftstoffe darüber. Um die
Klopffestigkeit zu erhöhen, werden
dieheutigenOttokraftstoffemitMe-
thyltertbutylether (MTBE) oder
Ethyltertbutylether (ETBE) additi-
viert. Diese Zusätze sind zwar nicht
vollkommenunbedenklich, imVer-
gleich zu früher verwendeten Stof-
fen (s. LP-Info-Kasten)wohl aber als
das kleinere Übel zu bewerten.
Um den hohen technischen An-

sprüchen zugenügen,werdenOtto-
kraftstoffe einer umfangreichen
Qualitätskontrolle unterzogen. Ein
wichtiger Fokus liegt auf der Bestim-
mung der bei ihrer Herstellung zu-
gesetztenAdditive, also jener Stoffe,
die das Eigenschaftsprofil desKraft-
stoffs beeinflussen und die denMo-
tor zudem vor Korrosion schützen
sollen. Die Bestimmung der Oktan-
zahl geschieht heute üblicherweise
mithilfe eines oder mehrerer Ver-
gleichskraftstoffe, die im Prüflabor
angesetzt werden. Die Messung
wiederum erfolgt unter Einsatz ei-
nes 4-Takt-CFR-Ottomotors, der
über nur einen Zylinder verfügt,
dessen Kompression variabel ein-
stellbar ist. DasKürzel CFR leitet sich
her vom Cooperative Fuel Research
Committee, das für das zugrunde-
liegendePrüfverfahrenunddie Ent-
wicklungdes dazugehörigenMotors
verantwortlich zeichnet.

NMR-Analyse – eine
attraktive Alternative
Ungeachtet ihrer Resultate erweisen
sich momentane Standardanalyse-
verfahren zur Bestimmung des
MTBE-, ETBE-Gehaltes und letztlich
derROZals langsamundwenig effi-
zient. Das zu ändern, hatten sich
Prof.Martin Jäger und seinTeamder

organischen Spurenanalytik vom
FachbereichChemiederHochschu-
le Niederrhein in Krefeld zum Ziel
gesetzt. In Zusammenarbeit mit
Partnern aus der Industrie, nament-
lich den Analysegeräteherstellern
Gerstel und Thermo Fisher Scienti-
fic, hat sich derWissenschaftler ge-
meinsammitRobinLegner,Melanie
Voigt und JoachimHorst aus seinem
Arbeitskreis im Rahmen eines For-
schungsvorhabens auf die Suche
nach einer effizienten Analysenlö-
sung gemacht. Fündig wurden die
Experten für instrumentelle Analy-
tik im Einsatz der Niederfeld-1H-
NMR-Spektroskopie (45MHzProto-
nen-Larmor-Frequenz) in Verbin-
dungenmit einemonline-gekoppel-
ten, vollständig automatisiertem
Probenhandling und einer speziel-
len Software für die multivariate
Datenauswertung der ermittelten
Spektraldaten.

Hohe Effizienz durch
Automatisierung
„Aufgrund ihrermolekularenEigen-
schaften erweist sichder Einsatz der
Kernspinresonanzspektroskopie
(NMR) als bestens geeignet zur
Strukturaufklärungund zumNach-
weis von MTBE, ETBE und Aroma-
ten in der Benzinmatrix“, berichtet
Robin Legner und erläutert den
Mehrwert: „Der Vorteil von Nieder-
feld-NMR-Geräten liegt in der Ver-
wendungvonPermanentmagneten.
Dadurch sind sie billiger als Hoch-
feldspektrometer, außerdem klei-
ner, leichter und kompakter und
transportabel.“ Diese Eigenschaften
prädestiniere sie fürAnwendungen,
in denen Empfindlichkeit und Auf-
lösung untergeordnete Rollen spie-
len,wie bei der Treibstoff- undSpei-
seölcharakterisierung oder der Pro-
zessanalytik, erklärt der Wissen-
schaftler.
Der Einsatz der Niederfeld-1H-

NMR-Spektroskopie standdaher für
dieWissenschaftler außer Frageund
damit auchdie Zusammenarbeitmit
Thermo Fisher Scientific, demHer-
steller des verwendeten 1H-NMR-
Benchtop-Spektrometer Picospin
45; ausgestattet ist das Gerät mit
einerDurchflusszelle,was für einen
kontinuierlichen Analysenprozess
und damit dessenAutomatisierung
von grundlegender Bedeutung ist.
Jäger und seinArbeitskreis beschäf-

tigte allerdings zudemdie Frage,wie
sich ihr Verfahren derart automati-
sieren ließ, um den von ihnen ge-
wünschtenhohenProbendurchsatz
zu gewährleisten. An dieser Stelle
kam Gerstel ins Spiel, in Mülheim
an Ruhr ansässiger Experte für die
automatisierte Probenvorbereitung
und Probenaufgabe.
NachVorgabederWissenschaftler

derHochschuleNiederrhein imple-
mentierten die Software-Experten
von Gerstel das 1H-NMR-Benchtop-
Spektrometer Picospin 45 in den
Arbeitsablauf des Multi-Purpose-
Samplers (Gerstel-MPS). Der MPS
übernimmt inGänzedie Probenvor-
bereitung – einschließlich des Mis-
chens von Benzinproben und der
NMR-Referenzverbindungen (Tetra-
methylsilan, TMS) –unddie Proben-
aufgabe mittels eines geeigneten
Ventils über Standard-LC-Schlauch-
verbindungen. Somit beschickt er
die Durchflusszelle des Spektrome-
tersmit Probeundentfernt abschlie-
ßend die analysierte Probe wieder,
spült die Schlauchverbindungen
sowie die Durchflusszelle mit dem
inderMPS-Spülstationbevorrateten
Methanol.Damit ist dieGerätekom-
bination für die Aufnahme der
nächsten Probe vorbereitet.

Software steuert Analyse
und Spektraldatenerfassung
Den Software-Experten von Gerstel
gelang es in Kooperation mit den
Experten von Thermo Fisher Scien-
tific, die Softwaresteuerung des
Spektrometers in die desMPS (Gers-
tel-Maestro-Steuersoftware) zu im-
plementieren.DasResultatwar eine
Softwareplattform (Gerstel-Maestro-

2 Multi-Purpose-
Sampler (Gerstel)
mit einem Low-
Field-1H-NMR
(Thermo Fisher
Scientific) zur
automatisierten
Vorbereitung und
Aufgabe von
Kraftstoffproben
zur Bestimmung
der Research-
Oktanzahl (ROZ).
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Software), aus der heraus sich das
gesamte Analysensystem einfach,
intuitiv, komfortabel und sicher
steuern ließ – einschließlich der
NMR-Spektraldatenerfassung. Die
Analyse verlief im Prepahead-Mo-
dus,was bedeutet, dass die Proben-
vorbereitung und Probenaufgabe,
sprich: dieBestimmungder Zielana-
lyten, zeitlich optimal verschachtelt
verläuft. Die ermittelten Spektralda-
ten wurden im Anschluss an die
Messung von der Maestro-Steuer-
software an eine entsprechende
spektrale Auswertesoftware (Mest-
renova 9.0.1) gesendet undmittels
Principal ComponentAnalysis (PCA)
undPartial Least SquaresRegression

(PLS oder PLS-R) ausgewertet, d.h.
die ROZ ermittelt.

Analyse von Benzinproben:
Von der Theorie in die Praxis
Robin Legner und Kollegen unter-
suchten mit automatisierter NMR-
Analyse 53 Benzinproben unter-
schiedlicher ROZ-Gehalte.DieAna-
lyse einer Probe war nach sechs
Minuten abgeschlossen: „Die Auto-
matisierungdes Systems ermöglicht
es“, berichten die Experten, „mehr
als 240 Proben innerhalb von 24
Stunden zu analysieren und auszu-
werten.“
In den durch das automatisierte

NMR-SystemaufgezeichnetenSpek-
tren zeigten sich bei 7ppm eindeu-
tige Signale von Benzol, Toluol und
Xylol, der typischen Bestandteile
vonBenzin.Die Spektren vonSuper-
benzin mit einem ROZ 95 und 98
wiesen ein starkesMTBE-Signal bei
3,2ppm auf, Benzinspektren von
ROZ 99 und ROZ 102 zeigten ein
Quartettsignal rund um 3,3ppm,
das aus demETBE stammte.DieRe-
sonanzen von aliphatischen Proto-
nenderCH3-, CH2- undCH-Gruppen
wurden zwischen 0,6ppm und
2,3ppm gefunden. Vor allem bei
Benzinenmit niedrigerenROZwur-
denSignale vonEthanol bei 4,2und
1,ppm beobachtet.

Hauptkomponentenanalyse
rundet das System ab
Wie die Experten berichten, war es
zumTeil nichtmöglich, verschiede-

ne Benzinproben visuell anhand
ihrer Oktanzahl zu klassifizieren,
weshalb eine Hauptkomponenten-
analyse (PCA) der gesamtenBenzin-
proben durchgeführt wurde. Robin
Legner: „Mittels PCA konnten wir
vier ROZ-Bereiche klar unterschie-
den. Eine sehr gute Trennungwurde
erreicht für ROZ98,99und102.Die
Spektrenmit niedrigerer ROZhatten
zu ähnliche oder zuwenig diskrimi-
nierende Merkmale, d.h. ihr Etha-
nolgehalt variierte zwischen 0 und
10Volumenprozent.Deshalb konn-
ten Proben mit ROZ 95, 96 und 97
nicht deutlich voneinander getrennt
werden.“ Allerdings gehe einemul-
tivariate Partial Least Squares Re-
gression (PLS oder PLS-R) über uni-
variateKalibrierungsmodelle hinaus
und sei deshalb für die quantitative
Analyse von komplexen Spektren
geeignet, betont Prof. Jäger. Multi-
komponentensysteme mit variie-
renden Konzentrationen verschie-
denerKomponentenkönntendamit
untersucht und Oktanzahlen mit
hoher Präzision vorhergesagt
werden.
Für derartige Untersuchungen

übertrifft das hier eingesetzteNMR-
Verfahren laut der Experten inKom-
bination mit multivariater Daten-
analyse übliche chromatographi-
scheMethodenoder denklassischen
Klopfmotor um ein Vielfaches an
Analysengeschwindigkeit. Dabei
liefere die Kombination von MPS
(Gerstel) und NMR (Thermo Fisher
Scientific) dem Anwender eine voll
automatisierte sowie hochdurch-
satzfähige Lösung. 

3 Darstellung des automatisierten ROZ-Bestimmungsworkflows
im Schedular der Gerstel-Maestro-Steuersoftware. Nach Zugabe
von TMS als Referenzsubstanz (grün) wird die Probe gemischt
(orange) und anschließend injiziert (rot). Während der Messung
wird die Spritze (violett) gespült (apricot).

4 Ergebnisse der PCA unter Verwendung der 1H-NMR-Spektren von 53
verschiedenen Kraftstoffproben mit ROZ 95 (rot), 96 (grün), 97 (blau),
98 (orange), 99 (violett), 100 (grau) und 102 (braun).

Dr. Ilka Ottleben, Redakteurin
LP Info

KLOPFFESTIGKEIT VERBESSERN
Aufgrund experimenteller Untersuchungen weiß man,
dass leichtere Kohlenwasserstoffverbindungen hö-
here Oktanzahlen aufweisen als schwerere. Pentan
(C5H12) etwa hat einen ROZ von 61,8, Hexan (C6H14)
hingegen nur einen von 24,8. Besonders klopffest
sind auchmolekularweitverzweigte Kohlenwasser-
stoffe wie Isopentan (ROZ = 92,3) oder aromatische
Verbindungen wie Benzol, die allerdings ihrer kan-
zerogenen Wirkung wegen nur limitiert verwendet
werden dürfen. In früheren Tagen wurde Ottokraft-
stoff Bleitetraethyl als Antiklopfmittel zugesetzt.
Aufgrund giftiger Emissionen ist verbleites Benzin
jedoch nahezu vollständig vom Markt verschwunden.
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Jeder Bundesbürger verbrauchthierzulande derzeit etwa 123
Liter Trinkwasser amTag.Das ist

aus der Sicht des internationalen
Vergleichs westlicher Länder zwar
eherwenig, absolut gesehenkommt
man jedoch auf schwindelerregende

10 Millionen Kubikmeter ver-
brauchtes Wasser – pro Tag. Der
Umstand, dass beispielsweise Itali-
ener oderNorweger nochmehr ver-
brauchen, kann nicht über die Tat-
sache hinweg täuschen, dass dies
wirklich viel ist.Und:WoFrischwas-
ser verbraucht wird, fällt auch Ab-
wasser an. Laut zuständigem Bun-
desministerium fürUmwelt,Natur-
schutz und nukleare Sicherheit
(BMU) ist Deutschland im europäi-
schenVergleich Spitzenreiterwenn

es um die Aufbereitung und das
Recycling vonAbwasser geht: Circa
96%werden laut BMU innahegele-
gene Kläranlagen geleitet und dort
gereinigt.
Deutschlands Abwassermenge

betrug im Jahr 2013 rund 9,8Milli-
arden Kubikmeter. Es besteht im
Wesentlichen aus Schmutz-, Fremd-
und Niederschlagswasser [1]. Der
reine Schmutzwasseranteil aus pri-
vaten Haushalten, Gewerbe und
Industrie entspricht bereits ca. 50%
der gesamtenAbwassermenge,wel-
che den nahegelegenen Abwasser-
behandlungsanlagen zugeführt
wird. Die übrigen etwa 50% setzen
sich ausnahezugleichenTeilen von
Niederschlags- und Fremdwasser
zusammen [1]. Ist derAbwasserrei-
nigungsprozess abgeschlossen,
wirddas gereinigteAbwasser in den
natürlichenWasserkreislauf, z.B. in
das nahegelegene Fließgewässer,
den Vorfluter, eingeleitet.
Seit einigen Jahren ist jedoch be-
kannt, dass es Abwasserinhalts-
stoffe gibt,welchewährendder
Abwasserreinigung in der
Kläranlage lediglich gering-
fügig bis gar nicht entfernt
werden können [2-4]. Die
Rede ist von anthropoge-
nen Spurenstoffen und
Mikrokunststoffen. An-
thropogeneSpurenstoffe
sind synthetisch herge-

Quo vadis Spurenstoffelimination mittels Aktivkohlen // Anthropogene Spuren-
stoffe und Mikrokunststoffe stellen Kläranlagen vor große Herausforderungen.
Als vielversprechendes Adsorptionsmaterial für eine vierte Reinigungsstufe
werden derzeit häufig Aktivkohlen untersucht und eingesetzt. Teil 1 unserer
Artikelserie liefert eine Übersicht über den Stand der Technik.

MAIK RUDLOFF*, ADRIAN
FRANK HERBORT**,
BENEDIKT NEY*** UND
KATRIN SCHUHEN ET AL.*

Kohle in Aktion

*M. Rudloff, A. F. Herbort, P.
Bimmler, M. Strozynska, C.
Hiller, Jun.-Prof. K. Schuhen:
Universität Koblenz-Landau,
Inst. f. Umweltwissenschaften,
76829 Landau i. d. Pfalz, E-Mail:

schuhen@wasserdreinull.de
**A. F. Herbort, P. Bimmler: abcr

GmbH, 76187 Karlsruhe
***B. Ney, N. Poppelreiter: Zahnen Tech-
nik GmbH, 54687 Arzfeld

1 Diclofenac,
Metopropol und
Sulfanmethoxazol
sind Beispiele für
anthropogene
Spurenstoffe, die
Kläranlagen vor
große Probleme
stellen. Kann eine
vierte Reinigungs
stufe basierend
auf Aktivkohle
filtern Abhilfe
schaffen?
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stellte, nicht natürliche Mikrover-
unreinigungen, welche in gerings-
ten Konzentrationen vonmilliards-
tel (Nano) bis millionstel (Mikro)
GrammproLiter gefundenwerden.
Zu ihnen gehören Substanzen wie
Pharmazeutika, Pestizide, aber auch
Mikroplastik. Um eine qualifizierte
Aussage über das Verhalten dieser
Verunreinigungen in der Umwelt
und deren Umweltrelevanz treffen
zu können, betrachtet man neben
den chemischenundphysikalischen
auch die kombinierten umweltspe-
zifischen Eigenschaften und ermit-
telt die (öko-)toxikologischen Ein-
flüsse in Abhängigkeit der Umwelt-
faktoren (Persistenz,Abbaubarkeit,
etc.) [5,6].
Der Verdünnungsfaktor senkt im

Allgemeinen den (öko-)toxikologi-
schen Einfluss, die Stoffe gelten
dannals vermindert (öko-)toxikolo-
gisch relevant. In den letzten Jahren
werden jedoch vermehrt Stoffe im
Wasserkreislauf detektiert, von de-
nenbekannt ist, dass sie dasÖkosys-
tem nachhaltig stören können [5].
Ein großes Problem stellt jedoch
nachwie vor dieDetektiondermeis-
ten synthetisch hergestellten Che-
mikalien dar, da diese nicht nur in
Wasser gelöst, sondern auch in fes-
ter oder suspendierter Form vorlie-
gen können. Bisher gibt es keine
universelle Methode, die eine kon-
tinuierliche Analyse von allen Ver-
bindungen in wässrigen und festen
Proben ermöglichen könnte [7].

Was muss eine vierte
Reinigungsstufe leisten?
Die Anforderungen an eine vierte
Reinigungsstufe für die zentraleAb-
wassersanierung sind komplex. Ei-
nerseits muss die Reinigungsstufe
ein breites Spektrum an problema-
tischenSubstanzenweitgehendent-
fernen können, andererseits gilt es
auch, unerwünschteNebenproduk-
te, die beispielsweise durch chemi-
sche oder biologische Umwandlun-
gen entstehen, zu vermeiden oder
für den Kläranlagenbetreiber kont-
rollierbar zu gestalten. Zusätzlich
muss die vierte Reinigungsstufe für
geschultes Personal einfach zu be-
dienen sowie in eine bestehende
Anlage integrierbar sein. Ein ange-
messener, vertretbarer, Kosten/
Nutzen-Faktor ist zugrunde zu legen
[8].

Zum aktuellen Zeitpunkt stehen
verschiedene Verfahren als vierte
Reinigungsstufe zur Entfernung von
Schadstoffen zur Verfügung. Diese
können aufgrund ihrer jeweiligen
Wirkmechanismen in vierGruppen
unterteilt werden (s.Abb.2) [9-11].
Alle Verfahren sind miteinander
kombinierbar, jedoch gilt es zu be-
rücksichtigen, dass jedes einzeln
betrachtet limitierende Faktoren
besitzt, die auch durch die Kombi-
nation zweier Verfahrensansätze
nicht gänzlich eliminiert werden
können. Häufig handelt es sich bei
den verfahrenstechnischenGrenzen
um z.B. die Ungewissheit über Ne-
benprodukte bei oxidativenVerfah-
ren, Schlupf und Desorption von
Pulveraktivkohle, hoheVerbräuche
chemischerHilfsmittel,Wirtschaft-
lichkeitsfaktoren oder personelle
bzw. räumliche Kapazität. Auch In-
vestitionskosten wie der bauliche
Aufwand sind für Kläranlagen mit
weniger günstigen Rahmenbedin-
gungen limitierende Faktoren.

Welche Rolle kommt den
Adsorptionsmethoden zu?
Mit Adsorptionsmethoden wurden
undwerdenvielversprechendeMög-

lichkeiten entwickelt, mit denen
anorganische und organische
Schadstoffe aus dem Wasser bis zu
Konzentrationen unter 1mg/L ent-
fernt werden können [12,13]. Ak-
tivkohle ist in diesem Bereich eines
der meistuntersuchtesten Sorpti-
onsmaterialien (s. LP-Info Kasten,
S.66) [12]. Aktivkohlen werden
überwiegend in einemzweistufigen
Verfahren aus landwirtschaftlichen
Abfällen hergestellt: Im ersten
Schritt werden die Abfälle bei ca.
800 bis 1000°C unter Sauerstoff-
ausschluss calciniert [13-15]. Im
Anschluss werden die Oberflächen
zur Entwicklungdes Porenvolumens
oder derAdsorptionsstruktur physi-
kalisch (erhitzen der Oberfläche in
Anwesenheit von oxidierenden Ga-
sen), chemisch (bearbeiten der
Oberfläche z.B. mit Schwefelsäure,
Phosphorsäure oder Zink(II)-chlo-
rid) oder physikochemisch (erhitzen
derOberfläche bei 800°Cmit oxidie-
renden Gasen in Anwesenheit von
Alkalihydroxiden oder Metallver-
bindungen) aktiviert [13,15,16].
Gleichzeitig bilden sichwährendder
Aktivierung funktionelle Gruppen.
Eine Aktivkohleoberfläche erhält
beispielsweise durchCarboxyl-, Lac-
ton- oder Phenoleinheiten einen
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2 Übersicht über Möglichkeiten der Spurenstoffeliminierung aus Abwässern (modifiziert nach Kompe-
tenzzentrum Spurenstoffe Baden-Württemberg, Deutschland) [10, 11].

• Mehr zu diesem The-
ma sowie die Quellen-
angaben zum Text
finden Sie unter den
Stichworten „Abwas-
serreinigung Aktiv-
kohle“ auf www.
laborpraxis.de.

• Im zweiten Teil dieser
Artikelserie werden
die limitierenden Fak-
toren einer Aktivkoh-
leanwendung im Was-
serreinigungsprozess
beleuchtet. (s. LP
6/2018).

mehr zum Thema:
LP Tipp+

Verfahren Betriebsmittel Anwendungsform

Spurenstoff-
elimination

adsorptiv

biologisch

oxidativ

physikalisch

Dosierung in
separater
Adsorptionsstufe

Dosierung vor
einem Filter

PAK

GAK

Mikroor-
ganismen

Ozon

Advanced
Oxidation
Process

simultan

nachgeschaltet mit
Führung im
Gegenstromprinzip

nachgeschalteter
Aktivkohlefilter

einem Filter
nachgeschaltet

Belebtschlammbecken

nachgeschalteter
Reaktor

Nanofiltration

Umkehrosmose
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saurenCharakter,währendKetone,
Pyrone oder Benzopyrane für einen
basischen Charakter sorgen [13].
Neben der Porengröße undder che-
mischen Charakteristik hängt die
Adsorptionseffektivität von Lö-
sungsmitteleigenschaften wie pH-
Wert, Temperatur, Adsorbatkon-
zentration und Polarität des Lö-
sungsmittels ab und wird auch
durchdasMolekulargewicht,Größe
undPolarität derAdsorbatenbeein-

flusst [13]. Aktivkohle wird derzeit
deutschlandweit in zwei Anwen-
dungsformenuntersucht (s.Abb.3).

Granulierte oder/und
Pulveraktivkohle?
Granulierte Aktivkohle (GAK) wird
im Abwasserbereich entweder in
Festbettfiltern oder in gebrauchsfer-
tigen Reaktoren als System in Form
von Kompaktanlagen eingesetzt
[11]. Durch Spül- und Reinigungs-
programmekönnendieseReaktoren
über einen der Beanspruchung ent-
sprechenden Zeitraum in Betrieb
gehaltenwerden.Bei erreichterAd-
sorptionskapazität müssen diese
Aktivkohlen jedoch reaktiviertwer-
den, da ansonsten die Gefahr be-
steht, dass die angelagerten Stoffe
wieder konzentriert ins Wasser
durchbrechen. Die Reaktivierung
übernimmtgewöhnlichderHerstel-
ler derKohle. Sie erfolgt durch einen
thermischen Prozess, welcher die
Adsorptionsfähigkeit der Kohle
durch Zusatz vonWasserdampf von
rund700bis 800°Cwiederherstellt.
Für die Reaktivierung gilt außer-
dem, dass 5 bis 10% der Gesamt-
menge alsVerlust gerechnetwerden
muss. Der Verlustanteil wird eben-
falls beim Hersteller durch Frisch-
kohle ersetzt [20]. Ausnahmen bil-
den z.B. mit per- und polyfluorier-
ten Chemikalien (PFC) belastete
Aktivkohlen. Aufgrund der hohen
Stabilität von PFC ist die Deponie-

rung der verwendeten Aktivkohle
die wirtschaftlich günstigere Maß-
nahme [21,22].
Pulveraktivkohle (PAK) besitzt

aufgrund ihrer größerenOberfläche
eine höhere Adsorptionsfähigkeit
als GAK. Auf PAK basierte Elimina-
tionsverfahren unterscheiden sich
hauptsächlich in zwei Punkten. Ei-
nerseits werden der Ort der Dosie-
rung und andererseits der Ort der
Abtrennung betrachtet. Die Dosie-
rung erfolgt in den meisten Fällen
als Direktdosierung in die biologi-
sche Stufe der Kläranlage oder in
spezielle Kontaktbecken nach der
biologischen Stufe. Die anschlie-
ßende Entnahme übernehmen
Membranreaktorenoder Sandfiltra-
tionsbecken [18,23]. Bei der Ein-
bringung der PAK in die jeweilige
Verfahrensstufe der Kläranlage ist
zu berücksichtigen, dass die PAK in
der Kläranlage beispielsweise über
Rücklauf- oder Überschussschläm-
me in andereReinigungsstufenund
Bauwerke gelangenkann. In einigen
Fällen ist dies auchbeabsichtigt und
die Entfernungder PAKerfolgt über
den Überschussschlammabzug.
[24,25].
Benstöm et al. bewerteten die

Leistungsfähigkeit vongranulierten
Aktivkohlefilter aus 34Studien, die
in 14 Kläranlagen in Deutschland,
in den Niederlanden und in der
Schweiz durchgeführtwurden [26].
Dabei kamen die Autoren zu der
Empfehlung, dass für einen Ver-
gleich der Eliminierungsleistung
verschiedenerGAK-Filtrationsanla-
gen folgende Angaben verwendet
werden sollten: Art der Vorbehand-
lung vor Zulauf,Adsorber, Leerbett-
kontaktzeit, Durchfluss,Verwende-
te GAKmit Korngröße, Schütt- und
Rütteldichte, Rohstoff und Herstel-
lung sowie die Matrixzahlen abfilt-
rierbare Stoffe (AFS), gelöster orga-
nischer Kohlenstoff (DOC), Diclofe-
nac,Metopropol und Sulfanmetho-
xazol.
Es zeigte sich, dass keine Quali-

tätskriterien zum schnellen und
kostengünstigen Erkennen eines
geeigneten Aktivkohleprodukts für
den spezifischen Anwendungs-
zweck existieren, weil die histori-
schenKennzahlenwieBET-Oberflä-
che und Iodzahl sich als nicht aus-
reichend erwiesen [26,27]. Auf der
Basis der vorliegenden Daten erge-
ben sich teilweise starke Abwei-

3 Einfluss der
chemischen Cha
rakteristik von
GAK vs PAK auf
die Adsorptions
fähigkeit [15,
1719].

Dr. Ilka Ottleben, Redakteurin
LP Info

WAS IST EIGENTLICH AKTIVKOHLE?
Unter Aktivkohle werden auf Kohlenstoff basieren-
de Materialien mit einer gut ausgebauten internen
Porenstruktur mit spezifischen Oberflächen von
500 bis 3000m2/g zusammengefasst [13]. Man un-
terscheidet drei Porengrößen: Mikroporen (<2nm),
Mesoporen (2 bis 50nm) undMakroporen (>50nm)
[13]. Die chemischen Eigenschaften der verschiede-
nen Kohlen zeichnen sich durch den Gehalt von Ne-
benbestandteilen beispielsweise anorganischen
Oxiden, Phosphaten, Sulfaten oder auch organischen
Verbindungen wie Kohlenhydraten, Peptiden etc. aus.
Die durch den Verarbeitungsschritt zur Aktivkohle
entstandenen Funktionalitäten werden durch die
Heteroatome (z.B. O-, N-, H- oder S-Atome) bestimmt,
die die Grundlage für die Aufnahmekapazitäten ge-
genüber organischen Spurenstoffen bilden [13-15].
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chungen inden ermitteltenAdsorp-
tionsraten, was auf eine nicht ein-
heitlicheAnwendungs- undVerfah-
renstechnik zurückzuführen ist [21,
28-32]. Auch die gewählten analy-
tischen Methoden variieren stark,
was die Vergleichbarkeit der Daten
erschwert [33-40].
ObwohlAktivkohlen in Laborver-

suchen gegenüber verschiedenen
Schadstoffen gute bis sehr gute Eli-
minierungsraten erzielten, stellt die
komplexe Abwassermatrix in der
Praxis ein grundlegendes Problem
darundbringt dieAktivkohle an ihr
Limit. Dies hat vor allem damit zu
tun, dass die Entfernung anthropo-
gener Spurenstoffe erwartungsge-
mäß stoffspezifisch ist und somit die
Affinität verschiedener Stoffe zu
Aktivkohle mit verschiedenen che-
mischen Eigenschaften teilweise
sehr unterschiedlich sind [15,17].
Mehrere Studien zeigten unter an-

derem, dass die Anwesenheit von
gelösten, natürlichen organischen
Materialien die Adsorptionskapazi-
tät von PAK und GAK gegenüber
diversen Schadstoffen wie Pharma-
zeutika oder PFC senkt [17,41,42].
AuchdasAdsorptions-Desorptions-
gleichgewicht muss stets berück-
sichtigt werden, wenn die Effizienz
von Sorptionsmaterialien ermittelt
werden soll. Bei derDesorption, die
nach dem Konkurrenzprinzip und
abhängig vonArt undKonzentration
weiterer Stressoren stattfindet, kön-
nengebundene, reaktive organische
Stoffe aus den eingesetzten Aktiv-
kohlematerialien ausgeschwemmt
werden und zurück in den Wasser-
kreislauf gelangen. Ebenfallsmit zu
betrachten, sind die äußeren Para-
meter wie pH-Wert und die Tempe-
ratur. Höhere Temperaturen unter-
stützen die Adsorptionsfähigkeit,
zusätzlich existiert eine pH-Wert

spezifische Aufnahmekapazität
[21,26,41-44].
Fortsetzung folgt in LP 6/2018.
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Messsonde

Wasserstoffperoxid-Sonde
Zwei neue Produkte der Indigo-Familie sind bei Vaisala verfügbar.
DieneueVaisala Insight PCSoftware steht kostenlos zumDownload
verfügbar, während die Messsonde Vaisala Peroxcap HPP272 für
Messungen von verdampftem Wasserstoffperoxid, Feuchte und
Temperatur an die ersten Kunden ausgeliefert wird. Die Sonde ist
auch bereits bei zahlreichen Pilot-Kunden in Deutschland im Ein-

satz, heißt es in einer Pres-
semitteilung.Die PC-Soft-
ware unterstützt die Ein-
richtung, Diagnose und
Vor-Ort-Kalibrierung.
Achema:Halle 11.1, Stand
C51
// Tel. +358-98-9491
LP Info: Mehr auf
laborpraxis.de: Vaisala

Alternative zur Inline-pH-Messung

Online-pH-Analysator
Die neuen Prozess-
analysatoren 2026
pH-Analyzer von
Metrohm Process
Analytics stellen
eine Komplettlö-
sung für die
24/7-Online-Ana-
lyse kritischer che-
mischer Parameter
in industriellen
Prozessen und Ab-
wasserströmendar.
Die Einzelparame-
ter-Analysatoren
sind in verschiede-
nen anwendungs-
spezifischen Konfi-
gurationen zur
Überwachung von
bis zu zwei Probe-
strömenverfügbar.

Der 2026 pH-Analyzer führt Online-pH-Messungen in bis zu zwei
Probenströmen durch und spart somit wertvolle Zeit für die Pro-
zessbediener. BedenkenübermöglicheGefahrenunddie Sicherheit
anMessstellen der Probenleitungen sind hinfällig, da die Elektro-
de für Tätigkeiten wie die Reinigung nicht entnommen werden
muss. Der Zustand der Elektroden wird kontinuierlich überwacht
und sowohl die Kalibrierung als auch die Reinigung erfolgt auto-
matisch. Ein 7”-full-color-Touchscreen zeigt Trendgrafiken und
ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Daten. Dieser Prozess-
analysator eignet sich für die Prozessanalyse indenBereichenChe-
mie, Lebensmittel, Getränke, Trinkwasser und Industrieabwas-
ser.
Achema: Halle 11.1, Stand E73
// Tel. +49-711-77088-900
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Metrohm Process Analytics

AAS-Technologie

Fit für das moderne Labor

Mit dem novAA 800 präsentiert Analytik Jena ein neues Atomab-
sorptionsspektrometer (AAS), das die Flammen-,Graphitrohr- und
Hydrid-Technik auf einer Plattformvereint.DasnovAA800 richtet
sich laut Firmenangaben vor allem an produktionsnahe Labore,
die routinemäßig moderate Probenmengen analysieren. Das no-
vAA 800 ist auf größtmögliche Flexibilität ausgelegt, um denAn-
forderungen der Zielbranchen gerecht zu werden. In der Lebens-
mittelindustrie können etwaMengenelementewieKalzium,Eisen
undZinkmit der Flammentechnik oder SpurenelementewieArsen
undQuecksilber vollautomatisiertmittels Graphitrohr- oder Hyd-
rid-Technik analysiert werden. Der einfache Atomisatorwechsel
erlaubt Laboren, die sowohl im hohen als auch im niedrigen Kon-
zentrationsbereich messen, zusätzliche methodische Freiheiten.
Dankdes Zubehörs lässt sichdasnovAA-800-Systemauf individu-
elle Anforderungen anpassen. Das System ist in drei Varianten
erhältlich: Das novAA 800 F mit Flammen- und Hydrid-Technik,
das novAA 800 Gmit Graphitrohr- undHydrid-Technik sowie das
novAA 800 D, das alle Technologien in einem System vereint.
// Tel. +49-3641-7770
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Analytik Jena

Kohlenmonoxid-Gehalt

Tragbares CO-Messgerät
Die Molex-Tochtergesellschaft Sensorcon stellt ihren neuen CO-
Inspector vor. Das tragbare CO-Messgerät kann mithilfe elektro-
chemischer Sensortechnik den Kohlenmonoxid-Gehalt in kurzer
Zeit bestimmenundvor gefährlichhohenCO-Wertenwarnen.Das
leichte unddennoch robusteMessgerät ist lautHersteller geeignet
für HKL-Servicetechniker, für die behördliche Kontrolle und die
Raumluftüberwachung in Gebäuden, im Bauwesen oder industri-
ellen Anlagen.
Das Gerät wird in drei Ausführungen angeboten: Inspector, Ins-
pector Industrial und Inspector Industrial PRO. Alle drei Modelle
sindwasserdicht und stoßfest.DieGeräte haben vorprogrammier-
te Sollwerte und messen die Kohlenmonoxid-Konzentration im
Bereich von 0 bis 1.999ppm mit visueller (LED) und akustischer
Alarmausgabe.
// Tel. +49-6227-30910
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Sensorcon
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F T- IR
Innovation with Integrity

INVENIO R
Das neue intuitive F&E FT-IR-Spektrometer
INVENIO R repräsentiert das Einstiegsmodell der Bruker
F&E FT-IR-Spektrometer für anspruchsvolle analytische und
Forschungsanwendungen. Die innovative Technologie und das
intelligente Design setzen Standards für FT-IR- Spektrometer der
nächsten Gerneration.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.bruker.com/invenio • info.bopt.de@bruker.com

Spektrometer

Verbesserte ICP- und RFA-Spektrometer-Technologien
Dieneuen ICP-OES- undED-RFA-Spektrometer-Technologienüber-
zeugen laut Hersteller Spectro Analytical Instruments mit verbes-
serter Leistung, höherer Produktivität und geringeren Betriebskos-
ten. Sowohl die Optische Emissions-Spektrometrie mit induktiv
gekoppeltemPlasma (ICP-OES) als auchdie energiedispersive Rönt-
genfluoreszenz-Technologie (ED-RFA) haben in den letzten Jahren
dramatische Verbesserungen erfahren. Insbesondere zwei Flagg-
schiff-Geräte von Spectro stehen sinnbildlich für diese Fortschritte:

Das Spectro-Arcos-ICP-OES-Spektrometer und der Spectro-Xepos-
ED-RFA-Analysator. So erlaubt das Spectro Arcos einen schnellen
Wechsel zwischen axialer und radialer Plasmabetrachtung, heißt es
in einer Pressemeldung. Es soll verbesserte Messempfindlichkeit,
Stabilität und Präzision bei reduzierten Betriebskosten bieten.
Achema: Halle 4.2, Stand J8
// Tel. +49-2821-892-0
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: Spectro

Schlauchpumpen

Chemikalien
präzise dosieren

Die Schlauchpumpen der erwei-
terten Baureihe Qdos von Wat-
son-Marlow bieten je nach Mo-
dell Fördermengen bis zu 120
Liter pro Stundebei einemDruck
bis zu7bar.Qdos-Pumpenkom-
menohneZusatzgerätewieVen-
tile oder Pulsationsdämpfer aus.
Einziges Verschleißteil ist laut
Hersteller der patentierte Renu-
Pumpenkopf, der sich ohne be-
sonderesWerkzeug austauschen
lässt. Der gekapselte Pumpen-
kopf hat eine eingebaute Lecka-
ge-Erkennung. Durch ihre hohe
Fördergenauigkeit werde der
Chemikalienverbrauch im Ver-
gleich zu anderenPumpen signi-
fikant optimiert, heißt es in einer
Presseinfo.Die Steuerung erfolgt
über eine menügesteuerte Be-
nutzeroberfläche mit 3,5"-TFT-
Farbdisplay. Qdos gibt es in vier
verschiedenen Größen und un-
terschiedlichen Modellen – von
dermanuellenBedienungbis hin
zur Einbindungmit Profibus.
Achema: Halle 8.0, Stand K79
// Tel. +49-2183-42040
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de:
Watson-Marlow
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Worauf es bei Lebensmittelschläuchen ankommt // Was zeichnet einen Schlauch
aus, der im Lebensmittelbereich eingesetzt wird? Welche speziellen Materialien
eignen sich besonders gut für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie? Unser
Beitrag gibt Antworten auf diese Fragen.

Sowohl der Hersteller von Le-
bensmittelschläuchen wie
auchdie verarbeitendeLebens-

mittelindustrie stehen vor großen
Herausforderungen. Alle zu för-
derndenSubstanzen, die inKontakt
mit Lebensmitteln kommen, müs-
sen speziellenAnforderungengenü-
gen, die vom Gesetzgeber vorgege-

ben werden. Bei den Förderschläu-
chen muss es sich um so genannte
„lebensmittelechte“ Werkstoffe
handeln, die richtlinienkonform
sindunddementsprechenddieQua-
lität der Nahrungsmittel nicht be-
einträchtigen, was bedeutet, dass
weder der Geruch, noch der Ge-
schmack in irgendeiner Weise ver-
ändert wird. Lebensmittelechte
Schläuche werden in der Regel aus
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
(EPDM), Ethylen-Propylen-Dien-
Kautschuk mit Polypropylen (EP-
DM/PP), aber auch aus Acrylnitril-
Butadien-Kautschuk (NBR) bzw.

Polytetrafluorethylen (PTFE) in un-
terschiedlichenModifikationenher-
gestellt. Der Gesetzgeber macht
klareVorgaben für Schlauchmateri-
alien, die mit Lebensmitteln in di-
rekten Kontakt kommen. Hierzu
gehört die EU-Rahmenverordnung
1935/2004; hier sind allgemeine,
grundlegende Bedingungen ge-
nannt, dieMaterialien erfüllenmüs-
sen, wenn sie mit Lebensmitteln in
Kontakt kommen. Des Weiteren
wird inder EU-Verordnung10/2011
auf spezielle Regelungenverwiesen,
die für Behältnisse aus Kunststoff
gelten, sofern sie in der Lebensmit-

* Dr. P. Reichelt
Reichelt Chemietechnik,
69126 Heidelberg,
Tel. +49-6221-3125-0

PETER REICHELT*

Damit es sauber fließt

• Mehr zu diesem The-
ma finden Sie un-
ter dem Stichwort
„Schläuche“ auf www.
laborpraxis.de.

• Reichelt Chemietech-
nik veröffentlicht je-
des Jahr mehrere
Handbücher, die viele
Details zu Spezifikati-
onen der Schläuche
beeinhalten.

mehr zum Thema:
LP Tipp+

1 Schläuche für die Lebensmittel
industrie müssen aus lebensmittel
echten Werkstoffen gefertigt sein,
die weder den Geruch, noch den
Geschmack der transportierten
Lebensmittel beeinflussen.
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telindustrie bzw. Lebensmittelpro-
duktion zum Einsatz kommen. Als
Handlungshilfe bietet das Bundes-
institut für Risikobewertung (BfR)
eine öffentlich zugängliche Da-
tenbank an, die Empfehlungen
für Materialien gibt, die mit Le-

bensmitteln in Kontakt kommen.
Zudemgibt esmit dem„Glas/Gabel-
zeichen“ ein öffentliches „Lebens-
mittellogo“ der Europäischen Uni-
on,mit demein lebensmittelechter
Schlauchgekennzeichnetwird.Der
Anwender sollte immer danach fra-
gen, obder ausgewählte Lebensmit-
telschlauch FDA- (Food and Drug
Administration, die amerikanische
Gesundheitsbehörde) bzw. BfR-
konform ist und der US Pharma-
copeia Class VI entspricht.

Was muss ein Lebensmittel-
schlauch leisten?
Generell kommen lebensmittelech-
te Schläuchebeispielsweise zur För-
derung von Milchprodukten wie
Joghurt und Molke und zum Leiten
von Bier, Wein und Softdrinker-
zeugnissen zumEinsatz. Sowerden
sie als Förderschläuche für den
Transport und die Leitung einer
Vielzahl von festen und flüssigen
Lebensmitteln genutzt. Esmuss ge-
mäß den BfR- wie auch FDA-Regel-
werken sichergestellt sein, dass die
Transportkette, beispielsweise be-
ginnendbeimMilchbauernunden-
dend imMolkerei-Verarbeitungsbe-
trieb nicht unterbrochen wird. Die
Kriterien für Lebensmittelschläuche
sind genau in den FDA- bzw. BfR-

Richtlinien definiert, wobei die Da-
tenbank des BfR hier die nötigen
Handlungsempfehlungen für die
Materialienauswahl gibt.
Beim Einsatz von Förderschläu-

chen für Lebensmittel ist darauf zu
achten, dass die Schläuche eine ab-
solut glatte Oberfläche aufweisen
und eine gut zu reinigende Innen-
oberflächebesitzen.Hierdurchwird
der Ansiedlung von Mikroorganis-
menvorgebeugt.WichtigeKriterien
sind bei der Schlauch-Auswahl ei-
nerseits die Temperaturkonstanten
der Schläuche, d.h. ihre Tempera-
turbeständigkeit und gleichzeitig
die damit zusammenhängende
möglicheDruckbelastung. Sobietet
Reichelt Chemietechnik z.B.Molke-
rei-Lebensmittel-Hochleistungs-
Temperatur-Druckschläuche aus
EPDM an, die für einenmaximalen
Betriebsdruck von 6bar bei 164°C
nochabsolut druckfest sindunddies
für den gesamten Bereich aller
Schlauchgrößen, beginnendmitDN
10 bis DN 50.
Es kommt aber andererseits auch

auf das zu fördernde Lebensmittel/
Medium an, wie folgendes Beispiel
illustriert: So stehenNBR-Getränke-
schläuche bzw. NBR-Lebensmittel-
schläuche zur Verfügung, wenn es
darum geht, fetthaltige Lebensmit-
tel zu fördern. Ebenso können zum
Transport von fetthaltigen Lebens-
mitteln natürlich auch Schläuche
mit einem PTFE-Innenmantel oder
ein PTFE-Wellrohr eingesetzt wer-
den, wie aber auch Schläuche aus
EPDM, die den gleichenMedienan-
forderungen genügen. Für andere

2 Material wie verschiedene Kautschukmischungen sind besonders gut für die
Lebensmittelindustrie geeignet.

FÜR JEDEN DAS
PASSENDE

GESCHENK?

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

laborpraxis.de/
shop

www.vogel.de
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Anwendungen stehen z.B. FDA-
konforme Schläuche aus PVC-P zur
Verfügung, die den Regelwerken
entsprechen, also geschmack- und
geruchlos wie auch physiologisch
unbedenklich sind, jedoch zur För-
derung von fetthaltigen Nahrungs-
mitteln nicht geeignet sind.

Wie muss der Lebensmittel-
schlauch aufgebaut sein?
Man unterscheidet zwischen Le-
bensmittelschläuchen, die aus ei-
nemMaterial bestehenund solchen
Schläuchen, bei denen die Innen-
seele und derAußenmantel aus un-
terschiedlichen Werkstoffen gefer-
tigtwird – als Beispiel sei dieGruppe
der Silikonschläuche angeführt, die
ideale Lebensmittelschläuche sind.
Sie entsprechendenFDA- sowieBfR-
Regelwerken und sind ebenfalls
hochtemperaturbeständig. Ohne
ein spezielles verstärkendes Gewe-
begeflecht (s.Abb.1) genügen sie
jedoch keinerlei Druckanforderun-
gen.Andererseits gibt es Lebensmit-
telschläuche oder Nahrungsmittel-
schläuche auch als reineKunststoff-
schläuche, die denRegelwerkenund
hohenDruckvorgaben entsprechen.
Diese Schläuche sind alterungs-,
witterungs- undozonbeständigund
gegenüber den meisten Chemikali-
en relativ resistent. Sie decken je-
doch lediglich Temperaturbereiche
von -40°C bis 60°C ab und sind auf-
grund ihrer Shore-Härte D mecha-
nisch schwer handhabbar; denn sie
sind nicht weich und nicht flexibel.
WähltmanhingegenEPDM/PPals

Schlauchmaterial, ein thermoplas-
tisches Elastomer, erhältmaneinen
Hochleistungsschlauch mit einer
sehr geringenGaspermeabilität, der

FDA- und BfR-konform ist und sich
durch einen hohen Temperaturbe-
reich von -40°Cbis 135°C auszeich-
net. Er ist allerdingsnicht für erhöh-
te Drücke ausgelegt, es sei denn,
man nimmt einen EPDM/PP-
Schlauch mit einer Polyesterge-
flechteinlage als Druckträger, doch
auch hier liegt der max. Arbeits-
drucknur zwischen11bis 17bar bei
20°C.
WellschläucheoderWellrohre aus

PTFE decken das gesamte Anforde-
rungsprofil ab, was in Frage kom-
men könnte, einerseits die Konfor-
mität der Schläuche, den Tempera-
turbereich, der zwischen -20°Cund
150°C liegt, die chemische Bestän-
digkeit gegenüber annähernd sämt-
lichen anorganischen und organi-
schenMedien sowie denmaximalen
Betriebsdruck von 16bar bezogen

auf 20°C. Hinzu kommt die annä-
hernd absoluteGasdichte des PTFE-
Wellrohrs. Die wenigen Beispiele
zeigen, dass es keineGesamtlösung
gibt. Anwender sollten vielmehr,
bezogen auf denEinzelfall, eine spe-
zifische Beratung der Experten ein-
fordern, die alle Parameter einbe-
zieht, die gewünscht werden.

Hilfestellung bei der Auswahl
des passenden Schlauches
Die anwendungstechnische Bera-
tung spielt bei Reichelt eine große
Rolle.Hierfür stehenTechniker und
Ingenieure zurVerfügung, die sach-
und fachkundige Auskunft geben.
ImVorfeld kann sich der Anwender
über die Homepage informieren.
Zudem kann er über www.rct-on-
line.de auf eine Datenbank zugrei-
fen, über die die chemische Bestän-
digkeit der Kunststoffe abgeprüft
werden kann. Dazu kann er entwe-
der den Namen der Chemikalie ab-
fragen, dann werden ihm die ent-
sprechenden beständigen Kunst-
stoffe angezeigt. Oder er gibt den
gewünschten Kunststoff ein und
erhält eine Auswertung der Chemi-
kalien, gegenüber denenderKunst-
stoff beständig ist. Weiterhin bietet
Reichelt dem Anwender einen
Druckrechner an, über den er die
Druckbeständigkeit von PTFE-
Schläuchen in Abhängigkeit zur
Einsatztemperatur berechnen las-
sen kann. 

Marc Platthaus, Chefredakteur
LP Info

WISSENSWERTES ZU SCHLÄUCHEN UND MEHR
Seit einigen Monaten veröffentlicht Reichelt Chemietechnik Wis-
senswertes rund um das Labor auch in seinem Blog „Online-Maga-
zin für Labor- und Chemietechnik“ unter www.rct-online.de/
magazin/. Hier erfahren Sie mehr zu Themen wie „Was bedeutet
FDA-konform?“ oder „USP-Class-VI-Zulassung – was bedeutet das?“

3 Es gibt Lebensmittelschläuche, die aus einem Material bestehen und solche,
bei denen wie hier im Bild zu sehen, die Innenseele und der Außenmantel aus
unterschiedlichen Werkstoffen gefertigt wird.
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Fettbestimmung

Universeller Fett-Analysator für alle Lebensmittel
Mit dem Fett-Analysator Oracle lässt sich der Fettgehalt laut Herstel-
ler CEM sogar in unbekannten Proben in weniger als 30 Sekunden
bestimmen. Und das ohne zeitraubendeMethodenentwicklung und
aufwändiges Kalibrieren. Da die Fettbestimmung mit Oracle ohne
gefährlicheChemikalien auskommt, ist dasArbeiten sicherer alsmit
nasschemischenReferenzmethoden.Oracle liefert Ergebnissemit der
Genauigkeit undRichtigkeit derReferenzmethoden,nach z.B.Gerber,
Weibull-Stoldt, Röse-Gottlieb und Schmidt-Bondzynski-Ratzlaff. Al-
le gängigen Normen wie DIN, ISO, LMBG und ASTMwerden erfüllt.
Das Auftragslabor Actalia Cecalait, welches auf Ringversuche und
Standardreferenzmaterialien spezialisiert ist, hat in einer Evaluie-
rungsstudie die unterschiedlichen Proben wie Sahne, Sauerrahm,
Joghurt, Käse,Milchpulver, Eiscreme, etc. imOracle vermessen.Da-
bei wurden richtige sowie präzise Ergebnisse im Vergleich zu den
Standard-Referenzmethoden inwenigenSekundenerzielt.Oracle hat
sich lautHerstellerangaben als universelles und schnellstesAnalyse-
gerät für die Bestimmung des Fettgehaltes von Lebensmitteln be-
währt.
// Tel. +49-2842-9644-0
LP Info: Mehr auf laborpraxis.de: CEM

09
55

1

Die Fitmacher für die Ausbildung

Pflichtqualifikationen
488 Seiten, zahlr. Bilder,
3. Auflage 2013,
ISBN 978-3-8343-3316-2, 32,80 EUR

Wahlqualifikationen
512 Seiten, zahlr. Bilder,
3. Auflage 2014,
ISBN 978-3-8343-3337-7, 32,80 EUR

Prüfungsvorbereitung
413 Seiten, zahlr. Bilder,
2. Auflage 2012,
ISBN 978-3-8343-3257-8, 29,80 EUR

Fachbücher von

Band
3

Band
1

Band
2

BanBand
2d 2Band
2

BanBand
1d 1Band

BanB d 3d 3Band

• Stoffsysteme, Struktur und Eigenschaften
• Grundlagen organischer Synthese
• Quantifizierung von Analysen
•Methoden und großtechnische Verfahren

• Präparative Chemie und Reaktionsführung
• Chromatografische und spektroskopische
Verfahren

• Immunologische und biochemische Arbeiten

• Vorbereitung auf die theoretische Prüfung
mit Musterklausuren zur gestreckten
Abschlussprüfung Teil 1 und 2

• Thematische Klammer

Weitere Informationen und versandkostenfreie
Bestellung unter www.vbm-fachbuch.de

www.vogel.de
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FRAUEN FÖRDERN
Auch wenn der Anteil von Frauen in vielen Laboratorien
durchaus 50 Prozent und höher ist, sind Forscherinnen, ge-
rade in öffentlichen Forschungseinrichtungen, nach wie vor
unterrepräsentiert. Die Fraunhofer Gesellschaft will mit Maß-
nahmen wie ihrem FörderprogrammTalenta, Hochschulab-
solventinnen einen besseren Einstieg in die angewandte
Forschung ermöglichen.

LP Kommentar
Marc Platthaus, Chefredakteur

Beruf
& Karriere

SCHULVERSUCHSKOFFER

Experimente stellen
Lehrplaninhalte anschaulich dar

MÜNCHEN – Seit 2012könnenSchulendenExperimentierkoffer
„CHEM2DO“ des Münchner Chemiekonzerns Wacker nach einer
Fortbildung kostenlos erhalten. Inzwischen haben sich mehr als
2500Lehrer fortbilden lassen, umdenKoffer imUnterricht nutzen
zu können. Im Mittelpunkt stehen Silicone und Cyclodextrine –
ringförmige Zuckermoleküle, die inhaltlich gut zum Unterrichts-
themaKohlenhydrate passen.DieVersuche – acht ander Zahl – sind
als Schülerexperiment konzipiert, d.h. die Schüler experimentie-
ren selbst. Der Koffer liefert die Anleitungen und die wichtigsten
Chemikalien, die auch nachbestellt werden können. Unter www.
chem2do.de ist ein digitales Zusatzangebot zum Koffer abrufbar:
Herzstück sind die Lerntools mit Animationen. Sie stellen die Ex-
perimente desKoffers, die Lehrplaninhalte aufgreifen, anschaulich
dar. Ein Video zeigt zuerst das Experiment. An Schlüsselstellen
wechselt der Film auf die Teilchenebene: Die Animation veran-
schaulicht,was bei der chemischenReaktion aufmolekularer Ebe-
ne passiert. Für jüngere Schüler bietet die Website vereinfachte
Modelle. Ältere Schüler können die chemischenVorgängemithil-
fe von anspruchsvollen 3-D-Modellen nachvollziehen. dpo

Der Wacker-Schulversuchskoffer ist für Chemielehrer nach einer
Fortbildung kostenlos. Kurse finden bundesweit statt.
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WISSENSCHAFTSCAMPUS

Wissenschaftlerinnenanteil bei
Fraunhofer erhöhen
DARMSTADT –Die drei Darmstädter Fraunhofer-Institute haben
imMärz einenWissenschaftscampus für Frauenveranstaltet.Damit
wollen sie Studentinnen undAbsolventinnen für die Arbeit in der
angewandten Forschung begeistern. Schwerpunkte waren neue
FahrzeugkonzepteundemissionsfreieAntriebe,Visual-Computing-
Technologien sowie Cybersicherheit. „Der Wissenschaftscampus
gehört neben demKarriereprogrammTalenta fürWissenschaftle-
rinnen zuden zahlreichenMaßnahmen, die dazubeitragen sollen,
den Wissenschaftlerinnenanteil bei Fraunhofer zu erhöhen. Die
Veranstaltung ermöglicht den jungen Nachwuchswissenschaftle-
rinnen einendirektenEinblick in aktuelle Forschungsprojekte. Sie
können sichüber die vielfältigenKarrieremöglichkeitenbei Fraun-
hofer informieren und sich darüber austauschen“, sagte Prof. Ale-
xander Kurz, Vorstand für Personal, Recht und Verwertung. dpo

LEHRBUCH

Guide für die Ausbildung von
Bioökonomie-Experten
STUTTGART – In ZeitendesKlimawandels, der Ressourcenknapp-
heit und der Notwendigkeit zur Ernährungssicherung beschäftigt
sich die Bioökonomie mit neuen Methoden, diese globalen Prob-
leme in den Griff zu bekommen. Dabei setzt die Bioökonomie auf
Pflanzen, Tiere, Mikroorganismen und neue Verfahren, um Nah-
rungsmittel, Tierfutter, Rohstoffe undEnergie zuproduzieren. Ein
Lehrbuch der Universität Hohenheim in Stuttgart zeigt nicht nur
die Chancen und Vorteile der Bioökonomie auf. Es erklärt, wie
Experten aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenarbeiten –
undwieBioökonomie interdisziplinär in der Lehre ambesten funk-
tioniert. Das 355-seitige Buch „Bioeconomy – Shaping the Transi-
tion to a Sustainable, BiobasedEconomy“ steht als kostenloseOpen-
Source-Datei zur Verfügung oder kann als Hardcover im Verlag
Springer für 53,49 Euro gekauft werden. dpo

LEHRPROFIL KATALYSE

Grundlagen und Anwendungen
der Katalyse
FRANKFURT A.M. – Katalyse ist eine Schlüsseltechnologie der
chemischen Industrie. Eine solide Ausbildung in den Grundlagen
undAnwendungender Katalyse sollte daher in den Lehrveranstal-
tungendernaturwissenschaftlichenStudiengänge selbstverständ-
lich sein. Die Deutsche Gesellschaft für Katalyse (GeCatS) hat des-
halb das erste Lehrprofil Katalyse herausgegeben. Neben den we-
sentlichenGrundlagen sind auchdie Schlüsselthemendermoder-
nen Katalyseforschung in dieser 34-seitigen englischsprachigen
Broschüre für Lehrende und Lernende zusammengestellt. GeCatS
spricht damit eine Empfehlung aus,welche Themen in der Kataly-
se-Ausbildung abgedecktwerden sollten undwie diese in dieMas-
terstudiengänge sowie in den Doktoranden- und Postdoc-Ausbil-
dungsprogrammen integriertwerdenkönnen.DasDokument steht
online unter www.gecats.de/publikationen zur Verfügung. dpo
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MASTERSTUDIUM

Internationaler
Masterstudiengang Biologie

REGENSBURG –DieUniversität Regensburg startet zumSommer-
semester 2018einenMasterstudiengang inBiologiemit internati-
onaler Ausrichtung. Da sich heute fast alle biologischen Arbeits-
bereiche durch einen hohenGrad anGlobalisierung auszeichnen,
wirdder Studiengang in englischer Sprachedurchgeführt.Dies soll
es auch qualifizierten Studieninteressierten mit geringeren
Deutschkenntnissen ermöglichen, in Regensburg zu studieren.
In vier Semesterndurchlaufendie Studierendendrei Forschungs-

schwerpunkte, in denen sie neben fachspezifischen Vorlesungen
und Seminaren jeweils für etwa sechs Wochen in der aktuellen
Forschung einer Arbeitsgruppe integriert sind mitarbeiten. Diese
„Research Focus Subjects“ sind in allen FachbereichenundArbeits-
gruppen der Fakultät für Biologie und VorklinischeMedizinmög-
lich. Zusätzlich gibt es Angebote für Nebenfächer aus der Fakultät
für Chemie und Pharmazie und der Fakultät für Medizin. Dabei
haben die Studierenden weitgehend freie Wahl bei der Belegung
der Module. Zum Abschluss erfolgt die Masterarbeit, in der die
Studierenden in einem Zeitraum von neun Monaten vertieft ein
Forschungsthema bearbeiten. dpo

Der neue Masterstudiengang soll Studierende aus dem In- und Aus-
land auf Berufe in den Biowissenschaften vorbereiten.
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EINSTEIN CENTER DIGITAL FUTURE

Chancen für den
wissenschaftlichen Nachwuchs
BERLIN –Das Einstein Center Digital Future (ECDF), ein Gemein-
schaftsprojekt der vier Berliner Universitäten, kann auf ein erfolg-
reiches erstes Jahr zurückblicken.Mit demECDFwerden insgesamt
55 neue Professuren für die digitale Transformation an Berliner
Hochschulen geschaffen. „Wir habenbis dato acht Professoren be-
rufen, weitere acht Rufe erteilt und führen aktuell 21 Berufungs-
verfahren“, berichtet Prof. Dr. Odej Kao, Sprecher desVorstandes.
Weitere Ausschreibungen sind in der Vorbereitung. Die For-
schungsgebiete des ECDF umfassen IT-Infrastrukturen, Gesell-
schaftsprozesse, Industrie undGesundheit. In das Einstein Center
fließen innerhalb von sechs Jahren insgesamt38,5MillionenEuro,
die vonder öffentlichenHandund25Stiftern kommen. Imvergan-
genen Jahr fanden zudem mehr als 35 Veranstaltungen mit rund
1800 Gästen im Robert-Koch-Forum statt. dpo

FRIDURIT®
ABLUFTWÄSCHER MOBIL

Punktabsaugung belasteter Laborabluft

www.friatec.de/abluftwaescher

Halle 4.1
Stand A77
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ACHEMA 2018
Kaum ist die Analytica vorbei, steht 2018 die zweite große
Messe für die Labor- und Analysentechnik in Deutschland
an. Vom 11. bis 15. Juni findet auf dem Frankfurter Messe-
gelände die Achema statt. Hersteller für Laborgeräte finden
Sie wieder in den Stockwerken der Halle 4. Und auch die
LABORPRAXIS wird vor Ort sein: Kommen Sie uns besuchen
– im Foyer der Halle 4.1 am Stand A29.

LP Tipp Mai 2018
Marc Platthaus, Chefredakteur

Weiterbildung
& Termine

Hannover

Rheinbach

Saarbrücken

Dresden

BLOCKLEHRGANG:

Qualitätsmanager im
akkreditierten Labor
10. bis 14. September 2018
Dr. Klinkner & Partner GmbH,
Tel. +49-681-982-10-0,
fortbildung@klinkner.de

SEMINAR:

Datenschutz-Grundverordnung
und ihre Anwendung imLabor
4. September 2018
Dr. Klinkner & Partner GmbH,
Tel. +49-681-982-10-0,
fortbildung@klinkner.de

BASISKURS:

PräparativeHPLC
13. September 2018
Novia Chromatographie- und
Messverfahren GmbH,
Tel. +49-69-305-43843,
info@provadis-novia.de

SEMINAR:

Einblick in die Proben-
präparation für RFA-
Anwender
4. bis 5. September 2018
Fluxana GmbH & Co. KG,
Tel. +49-2821-997-32-0,
lpeters@fluxana.de

FACHMESSE:

Lab-Supply
29. August 2018
Lab-Supply.info,
Tel. +49-2242-9098-888,
info@LAB-SUPPLY.info

EINSTEIGER-KURS:

Einsatz der Pyrolyse-
GC/MS zur Charakte-
risierung vonKunst-
stoffen
12. bis 13. September 2018
Gesellschaft Deutscher Chemiker,
Tel. +49-69-7917-364,
fb@gdch.de

Frankfurt a.M.
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KOSTENLOSES
WEBINAR

RICHTIGE
DATEN-

DIGITALISIERUNG

IM LABOR
4.0

Infos auf: laborpraxis.de
Stichwort: Webinar

Labor 4.0

WEBINAR-
AUFZEICHNUNG

SO
BESTIMMEN SIE
MOLMASSEN
UND

STRUKTUREN
Termin: jederzeit

Infos auf: laborpraxis.de
Stichwort: Webinar

GPC
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t:
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DER BRECHUNGSINDEX – MESSGRÖSSE ZUR
KONZENTRATIONSBESTIMMUNG
Erfahren Sie in diesem Webinar, wie Sie den Brechungsindex
im Labor oder direkt in Ihrer Produktion zur Konzentrations-
und Reinheitskontrolle einsetzen können. Die hierfür verwen-
deten Refraktometer lassen sich entlang des gesamten Her-
stellprozesses eines Produktes von Wareneingang über Pro-
duktion bis hin zur Qualitätskontrolle einsetzen. Die Labor-
und die Prozessmessungen ergänzen sich und können somit
direkt miteinander verglichen werden. Die Messungen sind
einfach, schnell und sehr präzise.
Termin: Jederzeit
Veranstalter: Anton Paar Germany GmbH
Ort: laborpraxis.de
Stichwort: Brechungsindex
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LP Empfehlung: Live-Webinar

ANWENDERSEMINAR Anzeige

Kapillarelektrophorese-Schulung
Der Kurs wendet sich an alle, diemoderne Analysenverfahren an-
wenden möchten oder Lösungen für analytische Fragestellungen
suchen.Das Seminar dient derVermittlung von theoretischenund
praktischenGrundlagenderKapillarelektrophorese.AmVormittag
werden jeweils die verschiedenen Trenntechniken (CZE, MEKC,
ITP, CEC, CGE) undDetektionsverfahren vorgestellt. Nachmittags
werdenanmodernenautomatischenGeräten verschiedeneAppli-
kationen durchgeführt. Es werdenHinweise für die Ausarbeitung
neuerMethodengegebenundanschließenddiese Erkenntnisse auf
die Analyse von Proben der Teilnehmer übertragen.
Termin: 15. bis 16. Mai 2018
Ort: Langen
Veranstalter: ICA
Kontakt: Tel. +49-6103-8044090

ica@ica-analytik.de
www.ica-analytik.de

Kontakt: info@provadis-novia.de
Tel: +4969 305 43843

NOVIA schafft Perspektiven!

auf ein NOVIA-Seminar
Ihrer Wahl!

Einfach einscannen und
separat bei Ihrer nächsten
Buchung an uns senden:
info@provadis-novia.de

Coupon
10%

Dieser Gutschein ist nicht mit anderen Vorteilsaktionen kombinierbar.

Dafür steht NOVIA: Aktuelle Themen. Praxis-
orientierte Trainer. Kleine Schulungsgruppen.
Persönliche Betreuung.

Für Ihr persönliches Weiterkommen bieten wir
folgende Kurse an:

 Offene Seminare

 Fernlehrgänge

 Inhouse-Schulungen

 Beratungskompetenz

in den Themengebieten „Chromatographie“ und
„Qualitätsmanagement“

Weitere Informationen:

www.provadis-novia.de
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NANOMATERIALIEN
Nach wie vor sind sich Experten über das Langzeitrisiko von
Nanomaterialien für die menschliche Gesundheit uneinig.
Aus diesem Grund sind Projekte, wie die Einführung eines
Ampelschemas für Nanomaterialien sicherlich zu begrüßen.
Ob die Industrie allerdings ohne Verpflichtung durch den
Gesetzgeber eine solche „Nano-Ampel“ einführt, darf bezwei-
felt werden.

LP Meinung Mai 2018
Marc Platthaus, Chefredakteur

Normen
&Gesetze

NANO-AMPEL ZEIGT RISIKO AN

Freisetzungs- und Gefährdungs-
potenzial von Nanomaterialien
ESSEN – ImProjekt „NanostrukturierteMaterialien –Gruppierung
hinsichtlichArbeits-, Verbraucher- undUmweltschutz undRisiko-
minimierung (nanoGravur)“ haben Forschungseinrichtungen,
Behörden, Industrie- undVersicherungspartner in den letztendrei
Jahren verschiedene Verfahren zur Risikokategorisierung von
Nanomaterialien entwickelt. Hierbei werden Nanomaterialien in
Gruppen eingeteilt, um sie hinsichtlich ihres Freisetzungs- und
Gefährdungspotenzials für verschiedene Schutzgüter zubewerten.
Dasneu entwickelteAmpelschema zeigt diemöglicheGefährdung
fürVerbraucher,Arbeiter undUmwelt anund ist konkret anwend-
bar. Damit kann auf die teure und langwierige Einzelprüfung von
Variationen eines Nanomaterials weitgehend verzichtet werden.
Das Ampelschema hilft, Produkte zu bewerten und Schutzmaß-
nahmen zu treffen. dpo

SOMMERSCHULE

Qualitätssicherung in der
Analytischen Chemie
BERLIN – Ob bei der Untersuchung von Wasserproben oder der
chemischen Analyse von Lebensmitteln: Verwertbare Ergebnisse
erfordern verlässliche analytische Daten. Das setzt eine saubere
Messmethode voraus, deren Qualität regelmäßig auf mögliche
Fehleranfälligkeit untersucht werden muss. Dazu organisiert die
Bundesanstalt fürMaterialforschungund -prüfung (BAM) gemein-
sammit den Junganalytikern der FachgruppeAnalytische Chemie
der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) auch 2018 wieder
eine Sommerschule „Qualitätssicherung in der Analytischen Che-
mie“. Die Veranstaltung richtet sich an Promovierende aus analy-
tischen Arbeitskreisen und findet vom 14. bis 18. Mai 2018 auf
demBAM-ZweiggeländeAdlershof inBerlin statt. Sie bietet neben
Vorträgen, Übungen undWorkshops auch Exkursionen zu Unter-
nehmen und Forschungseinrichtungen in Berlin. dpo

LP Spotlight
// In der Medizin kommt eine Vielzahl von Materialien
in und am Menschen zum Einsatz. Die neue Richtlinie
VDI 5701 gibt jetzt klare Definitionen von Biomateria-
lien und angrenzender Begriffe im Umfeld von Mate-
rialwissenschaften, Biologie und Medizin.

// Mit der DIN SPEC 5010 „Prüfung von Papier, Karton
und Pappe – Bestimmung des Übergangs von Mineral-
ölkohlenwasserstoffen aus Lebensmittel-Bedarfsge-
genständen, die mit Altpapierstoffanteilen hergestellt
werden“ wird ein standardisiertes Messverfahren zur
Bewertung der Migration aus Papier, Karton und Pap-
pe mit einer Barriere zur Verfügung gestellt.

// Das BfR hat für Glykoalkaloide, die z.B. in Kartoffeln
vorkommen, einen vorläufigen NOAEL (No Observed
Adverse Effect Level) von 0,5mg pro kg Körpergewicht
und Tag festgelegt. Um ein Überschreiten des NOAEL
zu vermeiden, sollte der Glykoalkaloidgehalt in Spei-
sekartoffeln unter 100mg pro kg Frischgewicht liegen.
Bisher galten bis zu 200mg pro kg als unbedenklich.

99,2%
ohne Pflanzenschutzmittelrückstände

0,8%
mit Pflanzenschutzmittel-

rückständen

PFLANZENSCHUTZMITTELRÜCKSTÄNDE

Nicht mal jede hundertste Spargel-Probe ist belastet
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Erstmals gibt es 2018 den Praxistag HPLC an 2 Standorten!
Auf dem Praxistag HPLC lernen Sie bei spannendenVorträgen, in Hands-On-
Workshops und in der begleitenden FachausstellungWissenswertes zur
optimalen Anwendung der HPLC-Methode und zu technologischenTrends.
Die Veranstaltung richtet sich gleichermaßen an Labormitarbeiter, Laborleiter
und Anwendungsexperten aus der Industrie.

20. September 2018, Vogel Convention Center VCC, Würzburg
29. November 2018, Eurostars Hotel, Berlin

PRAXISTAG

Jetzt anmelden unter:

www. p r a x i s t a g - h p l c . d e

VORBEREITEN | ANALYSIEREN | BEWERTEN

FÜR 99,– € SICHERN

JETZT
FRÜHBUCHER-

PREIS

Unsere Partner

Eine Veranstaltung von

www.vogel-business-events.de
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ZUSAMMENARBEIT
Ist die Kooperation von Industrie und akademischer For-
schung in Deutschland ausreichend? Glaubt man Biotechno-
logie-Experten dann liegt, zumindest für ihren Industrie-
zweig, hier doch noch einiges im Argen. Da lassen Projekte
wie das Innovationsgebäude von KIT und Zeiss aufhorchen:
Will man hier doch gerade Forschern ermöglichen, ihre Er-
kenntnisse zu marktfähigen Produkten zu entwickeln.

LP Kommentar Mai/2018
Marc Platthaus, Chefredakteur

Wirtschaft
&Märkte

MESSE SCHLIESST MIT REKORDEN

Analytica 2018: Besucherrekord
und internationaler denn je

MÜNCHEN –DemstrahlendenSonnenscheindraußen entsprach
die gute Stimmung indenMessehallen.DieAnalytica 2018hatmit
einemBesucherrekord geschlossen. Fast 36000 Besucher zeigten
denStellenwert derAnalytica als Leitveranstaltung für die Branche
und betonten gleichzeitig die Wichtigkeit der Labor- und Analy-
sentechnik für viele drängende Fragestellungen zu sicheren Le-
bensmitteln, sauberemTrinkwasser und verbesserteMedikamen-
te. Die stärksten Besucherzuwächse gab es aus China, Österreich,
Korea, Russland und Japan. Die Top-Besucherländer waren neben
Deutschland (in dieser Reihenfolge): Österreich, Schweiz, Italien,
China, Großbritannien und die USA.
„Für internationale Hersteller, die am europäischenMarkt inte-

ressiert sind, istMüncheneine ,Muss‘-Veranstaltung“, betont Clau-
dia Sixl, Projektgruppenleiterin des Analytica-Netzwerks bei der
MesseMünchen.Dieser hoheZuspruch ist auch einZeichendafür,
dass es der Branche gut geht. Die Zufriedenheit unter den Besu-
chern ist laut Umfrage des Gelszus-Messe-Marktforschungsinsti-
tutes sehr hoch: 99Prozent bewertendieVeranstaltungmit ausge-
zeichnet bis gut. dpo

Das Bild trügt nicht: Die Analytica 2018 hat mit einem Besucherre-
kord abgeschlossen.
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SPATENSTICH

Zeiss und KIT errichten
Innovationsgebäude

KARLSRUHE –AufdemCampusNorddesKarlsruher Instituts für
Technologie (KIT) hat Zeiss am 6. April mit der Errichtung eines
neuenStandortes inDeutschlandbegonnen.Dort soll neuerRaum
für Ausgründungen und die Intensivierung der Zusammenarbeit
vonWirtschaft undWissenschaft entstehen. ImsogenanntenZeiss
Innovation Hub @ KIT erhält die Forschungsuniversität in der
Helmholtz-Gemeinschaft dieMöglichkeit, neue Flächen für eigene
Ausgründungenund Innovationsaktivitäten anzumietenund ihnen
längerfristige Perspektiven amStandort zu geben. „Der Zeiss Inno-
vation Hub @ KIT stärkt die Innovation am KIT und intensiviert
den engenAustauschmit derWirtschaft.UnserenAusgründungen
bietet der Hub Raum, aus innovativen Ideen und aktuellen For-
schungsergebnissen zügigmarktfähige Produkte zumachen– von
denenWirtschaft und Gesellschaft profitieren. Gleichzeitig bietet
er spannende Perspektiven für unsereAbsolventinnenundAbsol-
venten“, sagte der Präsident des KIT Professor Holger Hanselka.
Mit dem neuen Gebäude siedelt sich Zeiss in unmittelbarer Nähe
von namhaften Instituten der Spitzentechnologie und Hightech-
Start-ups an. dpo

Spatenstich für den Zeiss Innovation Hub @ KIT (v. l. n. r.): Bernd
Stober, Bürgermeister Eggenstein-Leopoldshafen; Prof. Thomas Hirth,
Vizepräsident des KIT; Prof. Michael Kaschke, Vorstandsvorsitzender
Carl Zeiss AG; Theresia Bauer, Ministerin für Wissenschaft, Forschung
und Kunst Baden-Württemberg; Prof. Holger Hanselka, Präsident des
KIT; Dr. Ulrich Simon, Corporate Research & Technology der Zeiss AG;
Dr. Michael Thiel, Mitgründer der Nanoscribe GmbH.
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AUSZEICHNUNG

Alexandra Knauer erhält Victress
Succession Award 2018
BERLIN –Am9.April 2018wurdedieUnternehmerinAlexandra
Knauer in Berlinmit demVictress Award ausgezeichnet. Der Preis
wird an herausragende Frauen verliehen, die als eindrucksvolle
Vorbilder visionäre Wege gehen und beweisen, dass Erfolg, Füh-
rungsstärkeundWeiblichkeit vereinbar sind. „Ichbin sehr glücklich
über dieseAuszeichnung! Ich bin gerne einVorbild und Inspiration
für andere Frauen. Ich fände es richtig, wenn es künftigmehr Un-
ternehmerinnen und Geschäftsführerinnen in der Laborgeräte-
branche gäbe“, freut sichAlexandraKnauer,Geschäftsführerin bei
Knauer Wissenschafltiche Geräte. Alexandra Knauer plante ur-
sprünglich nicht, Unternehmerin zu werden. Doch als das Unter-
nehmen der Eltern nach derWende in Schieflage geriet, wollte sie
helfen. Sie stellte die Weichen neu, um das Unternehmen zu ver-
größern und international bekannt zumachen. dpo
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Jugend forscht: Endspurt für Deutschlands beste Jungforscher
DARMSTADT, HAMBURG –Die Landessieger der Jugend-forscht-
Wettbewerbe 2018 stellen sich Ende Mai im Finale der Fachjury.
Wer gewinnt, entscheidet sich am27.Mai inDarmstadt.Unter dem
Motto „Spring!“ hatten sich bundesweit mehr als 12000 Jungfor-
scher an dem53. Bundeswettbewerb von Jugend forscht beteiligt.
„Die Forschungsprojekte der Finalisten zeigen, dasswir hierzulan-
de inMathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik
(MINT) über vielversprechende Talente verfügen. Unser Wettbe-
werb leistet einenwichtigenBeitrag, dass jederMINT-interessierte
und leistungsbereite junge Mensch die Chance erhält, gefunden
und individuell gefördert zu werden“, sagt Dr. Sven Baszio, Ge-
schäftsführender Vorstand der Stiftung „Jugend forscht“. Die Pro-

jekte der Jung-
forscher, die
sich für das Fina-
le qualifiziert
haben, sind viel-
fältig und inno-
vativ. Tim Dep-
ping und Lilian
Rieke präsentie-

ren ihre Smartphone-App zur Therapiebegleitung von Patienten
mit Multipler Sklerose. Mit der Software können Betroffene u.a.
Daten zu ihrer Gehfähigkeit ermitteln und so eine gezieltere Be-
handlung ermöglichen.Auchdas viel diskutierte ThemaFeinstaub
ist im Finale vertreten. Alice Höfler konstruierte einen Feinstaub-
filter für Kleinfeuerungsanlagen wie Öfen, der rund 98% der ent-
stehenden Feinstaubpartikel abtrennt. dpo

Jugend forscht: 2018 haben wieder Nachwuchsforscher aus ganz
Deutschland ihre Projekte in den Wettbewerb eingereicht.
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LP Comic

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

aus Analytik, Chemie und Life Sciences.

Neues aus dem Labor „SCHNELL & GÜNSTIG“

Jahren hielten frühe Maya-Kulturen
Hunde.Dochnicht alsWeggefährten

und treueBegleiter.Vielmehr legenAnalysenderVerhältnisse von
verschiedenenStickstoff- undKohlenstoffisotopen inKnochenund
Zahnschmelz nahe, dass Hundefleisch wichtige Proteinquelle der
frühenMaya-Bevölkerungwar.Das berichtenAshleyE. Sharpe vom
Smithsonian Tropical Research Institute in Panama jetzt im Fach-
journal PNAS.

Plastikteilchen in 1L Meereis und damit so viel wie
nie zuvor haben Forscher vom Alfred-Wegener-Ins-

titut (AWI) in der Arktis gefunden. Als Mikroplastik werden win-
zige Kunststoffpartikel bezeichnet, die wenige tausendstel Milli-
meter bis unter fünf Millimeter groß sind. Sie sind in vielen All-
tagsprodukten wie Reinigungsmitteln, Textilien oder Kosmetik
enthaltenoder entstehendurchdenZerfall größerenPlastikmülls,
Über die Nahrungskette gelangen sie auch auf unsere Teller.

mal größer ist der offene Flügel desOhrwurms imVergleich
zum geschlossenen – einWeltrekord im Tierreich. Die gro-

ße Tragfläche erlaubt es dem Insekt zu fliegen.Unddankder kom-
pakten Packung kann es auch in unterirdischen Tunneln herum-
wuseln, ohne die Flügel zu beschädigen. Den Flügelmacht zudem
noch etwas anderes besonders: Im offenen Zustand ist er stabil,
ohnedass derOhrwurmdafürMuskelkraft einsetzenmuss.Genau-
so leicht faltet er sich von selbst wieder komplett ein.

mal schneller, als zu ihrenAnfängen sind
heutigeMRT-Technologien. Zu verdanken

ist dies demGöttinger Physiker Jens Frahm, der dafür nun für den
EuropäischenErfinderpreis 2018nominiertwurde. Frahmrevolu-
tioniertemit seiner Technologie dieMagnetresonanz-Tomografie,
heute eines derwichtigstenbildgebendenVerfahrendermedizini-
schenDiagnostik rund zwölf Jahrenach ihrer ErfindungdurchPaul
Lauterbur 1973.

Schon vor 2400 12000

10 Bis zu 10000
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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

Im Onlineshop auf labexchange.com finden Sie Labormöbel für mehr als 1.000 m² Laborfläche
zu unschlagbar günstigen Preisen. Stellen Sie sich jetzt Ihre gewünschte Laboreinrichtung zusammen.
Unser Angebot umfasst eine riesige Auswahl an kaum benutzter und neuwertiger Laborausstattung
führender Hersteller wie Waldner oder Köttermann.

Rund-um-Service aus einer Hand: Lassen Sie Ihre ausgewählte Laboreinrichtung fachgerecht durch
die Labexchange Service GmbH installieren, aufbauen und an Ihr Labor anpassen.

Ihre maßgeschneiderte

LABOREINRICHTUNG

Labexchange.com

Gerne beraten wir Sie persönlich.
Kontaktieren Sie uns.

mailto:info@labexchange.com
http://www.labexchange.com


Mit dem GERSTEL-MultiPurposeSampler MPS
automatisieren auch Sie Ihre Probenvorbereitung
und -aufgabe für die GC/MS und LC/MS
im Handumdrehen.

Mit der integrierten MAESTRO-Software
lassen sich manuelle Methoden ganz einfach
übertragen, die tägliche Analysensequenz
ist im Nu erstellt und läuft – dank automatischer
Überprüfung vor dem Start – auch sicher durch.

Was können wir für Sie tun?

Analytik, die fluppt!
Land unter im GC/MS-Labor…

Nicht verzweifeln! Mit dem
MPS kannst Du das alles ganz

einfach automatisieren.

Ein paar Wochen später…

Noch schnell die Auswertung.
Der MPS liest die Proben ein und
arbeitet sie über Nacht ab – und ich
komme pünktlich in den Feierabend!

Wie soll ich das nur schaffen?
Mit Probenvorbereitung! Und Auswertung!

So komme ich nie nach Hause…

www.gerstel.de

GERSTEL GmbH & Co. KG
Eberhard-Gerstel-Platz 1 · 45473 Mülheim an der Ruhr
Tel. (0208) 7 65 03-0 · E-Mail: gerstel @ gerstel.de

GERMANY | USA | SWITZERLAND | JAPAN | S INGAPORE | BRAZ IL

Was können wir für Sie tun?
Serie von 20 Injektionen mit automatisiertem
Liner-Wechsel nach jeweils 5 Injektionen.
Matrixbestandteile, die sich im Liner anreichern,
beeinträchtigen die Wiederfindung erheblich.

Sequence by Barcode

NEU!

http://www.gerstel.de

