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Bestimmung der Optischen Dichte 
 
Die Zelldichte wird mit Hilfe eines Photometers ermittelt Die Technik beruht darauf, dass kleine Partikel die in Wasser suspendiert sind 
und sich in ihrem Brechungsindex von dem umgebenden Medium unterscheiden, eine Trübung oder Optische Dichte (OD) zeigen. Die 
OD ist durch eine Streuung der durchfallenden Lichtstrahlen an der Grenzfläche Wasser-Partikel bedingt. Ein Lichtstrahl bestimmter 
Wellenlänge, üblicherweise 540 nm bis 600 nm, durchstrahlt eine mit der Zellsuspension gefüllte Küvette aus Glas oder Kunststoff. Die 
Abschwächung der Intensität des Lichtstrahls durch die Suspension (scheinbare Extinktion) ist ein relatives Maß für den Zellgehalt der 
Suspension. Solche Messungen können mit Spektralphotometern unterschiedlicher Bauart durchgeführt werden. Meistens wird in so 
genannten Absorptions-Einheiten (AU) gemessen. Die Absorption selbst, ist gemäß Gleichung (11.1), definiert als der dekadische 
Logarithmus des Quotienten aus der Intensität des eintreffenden Lichtstrahls (I0) und der Intensität des aus der Suspension 
austretenden Lichtstrahls (I): 
 
A = lg (I0/I)                               (11.1) 
 
Der Quotient I0/I wird auch als Transmission bezeichnet. 
Die mit höherer Zelldichte verstärkt eintretende Rückstreuung führt zu fälschlich niedrigeren Werten. Daher müssen die Proben mit 
steigender Zelldichte geeignet verdünnt werden. 
 
ACHTUNG: Maximale Extinktion = 0,5 => darüber verdünnen ! 
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Zur quantitativen Auswertung muss eine Kalibrierkurve erstellt werden, welche die Korrelation zwischen der gemessenen Optischen 
Dichte und der Zellmasse oder Zellzahl der kultivierten MO aufzeigt. Dazu wird die Absorption von Zelllösungen bekannter Konzentration 
bestimmt und die entsprechende Korrelation mathematisch oder grafisch ermittelt. 
 
Für den Saccharomyces cerevisiae, wurde eine Korrelation zwischen der Zelltrockenmasse (engl. Cell Dry Weight o. Biotrockenmasse 
BTM) und der OD600 gefunden, welche durch Gleichung (11.2) beschrieben wird: 
 
OD600 = 0,8648 * CDW [g*L-1]……………………………………………………(11.2) 
 
Die Wellenlänge zur Messung der Optischen Dichte beträgt hier 600 nm, worauf die häufig auch in der Literatur anzutreffende 
Bezeichnung OD600 zurückzuführen ist. Der Vergleich von OD-Werten bedingt die Kenntnis der jeweils verwandten Wellenlänge. 
 
 
Probenahme 
 
Da der Bioreaktor nicht durch Fremd-MO kontaminiert werden darf, muss die Probenahme so durchgeführt werden, dass eine 
Einbringung von Mikroorganismen verhindert wird.  
 
Version A – steril: (=> hier nicht anwendbar, da z.Zt. kein Spritzen vorliegen) 
Die Durchführung erfolgt dabei im Prinzip analog zur Inokulation. Zur Probenahme wird, anstatt der Animpfnadel, eine sterile Kanüle mit 
Einwegspritze durch ein zweites Septum gestochen. Leichte Drehbewegungen erleichtern das Durchstechen insbesondere neuer 
Septen. Der Zugang ist ebenso wie bei der Inokulation zu desinfizieren. Ist das gewünschte Probevolumen (ca. 5 mL) erreicht wird die 
Spritze herausgezogen, der Zugang wieder verschlossen und die Probe bearbeitet. Wie schon bei der Beimpfung des Reaktors wird 
auch die Probenahme durch entsprechende Assistenz vereinfacht. Insbesondere sollten bereits beschriftete Probenröhrchen in 
hinreichender Anzahl vorbereitet sein. Jede weitere Probe wird ungefähr in einem Abstand von 1-2 Stunde (Abstimmung!) genommen. 
 
Version B – unsteril/steril: 
Probenahme durch Pipetten – ggf. unter Verwendung eine „Flamme“ (je nachdem, ob die Fermentation steril oder unsteril verläuft) 
Probevolumen = 5 ml 
Probenahme: im Abstand von 1-2 Stunden (Abstimmung!) 
 


