
Vorkultivierung (Auszug: Florian Dymek / 11-22)

Die Vorkultivierung besteht aus zwei Schritten. In dem ersten Schritt wird der

Hefestamm in Reinkultur in Schrägagarröhrchen angezogen. Für diese

Schrägagarröhrchen wurde das Medium Würze mit Agar (1,5 %) versetzt und

autoklaviert. Direkt nach dem Autoklavieren wurde die noch warme, mit Agar

versetzte, Würze in die ebenfalls autoklavierten Reagenzgläser mit Alu-Kappen

gefüllt und zum Abkühlen angeschrägt hingelegt. Nachdem der Agar in den

Reagenzgläsern erstarrt ist, kann die Reinkultur des Hefestamms auf die

Schrägagarröhrchen übertragen. Hierbei wird darauf geachtet, mit der Impföse, die

zum Transferieren genutzt wird, nicht ganz unten im Reagenzglas auf dem Agar, mit

dem wellenartigen Ausstreichen, anzufangen. Das hat den Vorteil, für die spätere

Bewachsungs- sowie Lagerzeit, das eventuell entstehendes Kondenswasser nicht an

die gewachsene Kultur kommt, da die Reagenzgläser im Stehen gelagert werden und

somit das Risiko von Schimmelbildung minimiert wird. Wenn die Reagenzgläser

vollständig ausgestrichen sind, werden sie mit der Alu-Kappe und Parafilm

verschlossen. Anschließend werden die beimpften Reagenzgläser bei

Raumtemperatur ca. 23 °C für 72 Stunden bewachsen lassen. Im Anschluss daran,

werden die bewachsenen Reagenzgläser bei 4°C im Kühlschrank gelagert und

können in diesem Zustand für bis zu drei Monate gelagert werden. Das Parafilm

schützt hierbei die Kulturen vor dem Austrocknen.

Der zweite Schritt der Vorkultivierung besteht darin, den Hefestamm im flüssigen

Medium, Würze, wachsen zu lassen. Diese flüssige Vorkultur wird mit den

Reinkulturen aus den Schrägagarröhrchen mit 30 ml Würze angesetzt. Hierfür wird

etwa 2 – 3 ml der Würze in das Reagenzglas gegeben werden und dieses leicht

geschüttelt, sodass sich die Hefezellen von dem Schrägagar ablösen. Nach dem

Schütteln wird diese Würze-Hefezellen-Suspension in einen 100 ml Schikanekolben

überführt. Diesen Schritt wiederholen so lange bis sich ein Großteil der Hefezellen

von dem Schrägagar gelöst haben. Die verbleibende Würze, die nicht zum Ablösen

der Hefezellen benutzt werden musste, ebenfalls in den Schikanekolben geben.

Diese Vorkultur wird bei 30°C und 180 RPM für ca. 16 h in dem Minitron von der

Firma Infors AG inkubiert.


