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In der Biotechnologie kann während der Kultivierung von Mikroorganismen anhand der Messung von Stoffwechselprodukten und Substraten auf den 
Zustand der Kultur geschlossen werden. Stoffwechselprodukte können z.B. Kohlendioxid (CO2) oder auch Ethanol (EtOH) sein. Als Substrat werden 
zumeist Glukose und Sauerstoff benötigt.  
Mit der online Messung von CO2 und O2 kann so die gesamte Kultivierung beobachtet werden.  
 
Messung von CO2: 
Zur Messung von CO2 werden in der Regel Infrarotsensoren eingesetzt, da diese langzeitstabil und robust sind. Lediglich die Kondensation von 
Wasser im Sensor / Analysator speziell in der Messküvette muss verhindert werden. Die hier verwendeten Sensoren werden intern beheizt um die 
Kondensation zu vermeiden.  
 
Messung von O2: 
Die Messung von Sauerstoff kann mit verschiedenen Messprinzipien erfolgen. Genannt seien hier elektrochemische und paramagnetische Sensoren 
und Sensoren auf Basis von ZrO2 Elementen auch als Lambdasonde bekannt. 
Im Rahmen dieser Arbeiten werden ZrO2 Sensoren für aerobe Versuche und elektrochemische Zellen für Anaerobe Versuche genutzt. 
 
Messung von Ethanol: 
Ethanol kann ebenfalls mit Infrarotsensoren erfolgen.  
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Anbindung an den Prozess: 
 
Die hier verwendeten Sensoren können sowohl direkt in der Abgasleitung (Abb.1) als auch am Schüttelkolben (Abb.2) eingesetzt werden.  
 

       
Abb.1            Abb. 2 
 
 
An den Flussadapter in Abb.1 können Schläuche von Fermentern direkt angeschlossen werden. Es muss keine Abgaskühlung vorgeschaltet werden. 
Der Anschluß der Sensoren an den Schüttelkolben kann erfolgen nach dem dieser steril mit Sterilfiltern versehen verschlossen wurde.  
 
 
Messdatenerfassung: 
 
Die Erfassung der Messdaten kann entweder mittels Analogausgang erfolgen oder direkt digital per RS232-Schnittstelle. Zum Auslesen des 
Analogausgangs muss der Sensor an ein entsprechendes Messgerät oder ein Prozesskontrolle angeschlossen werden. Die Sensoren können aber auch 
mittels RS232-Schnittstelle direkt oder im Falle von mehreren Sensoren mittels elektronischem Multiplexer (BACCom12) mit einem Computer 
verbunden werden. Die entsprechende Software heißt BACVisSingle für Einzelsensoren oder FermVis / BACVis mit BACCom12.  
 
Genau Daten für den Anschluss sind den entsprechenden Bedienungsanleitungen zu entnehmen.  


