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(57) Zusammenfassung: Es wird eine sensorische Vorrich-
tung zur optischen Erfassung der Partikelkonzentration in
dichten Suspensionen mikroskopischer Partikeln bereitge-
stellt. Die Vorrichtung umfasst eine Lichtquelle 1, die einen
Photonenfluss durch die Suspension auf einer Transmissi-
onsstrecke erzeugt. Außerdem enthält sie mindestens zwei
für die emittierten Photonen empfindliche Photodioden, die
an dem Gefäß mit der Suspension so angeordnet sind, dass
sie für Teile des emittierten Lichtes erreichbar sind. Die Pho-
todioden unterscheiden sich durch ihre unterschiedliche Po-
sition zur Lichtquelle und zur Transmissionsstrecke. Eine der
Photodioden, die Referenz-Photodiode 2, ist so angeordnet,
dass das von ihr bei der Aktivierung der Lichtquelle gebilde-
te Referenzsignal der Lichtintensität am Anfang der Trans-
missionsstrecke proportional ist. Die sensorische(n) Photo-
diode(n) 3 ist/sind so angeordnet, dass das von ihr/ihnen bei
der Aktivierung der Lichtquelle gebildete sensorische Signal
der Lichtintensität am Ende einer definierten Transmissions-
strecke proportional ist. Zur Erfindung gehören ferner eine
elektronische Vorrichtung, welche die Lichtquelle für defi-
nierte Zeitintervalle aktiviert und eine elektronische Auswer-
te-Einheit. Die Auswerte-Einheit zeigt das mit der Partikel-
konzentration zunehmende Attenuations-Verhältnis R zwi-
schen dem Referenzsignal und dem im gleichen Zeitinter-
vall erzeugten sensorischen Signal an oder setzt R zur Be-
rechnung eines der Partikelkonzentration proportionalen Pa-
rameters ein.
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Beschreibung

[0001] Eine häufige Aufgabe in der biotechnologi-
schen Forschung und in der Bioprozesstechnik be-
steht in der Messung der Zelldichte bzw. Biomasse-
konzentration. Sie wird üblicherweise entweder durch
Messung der Lichtschwächung (Attenuation) durch
Streulichtverluste oder durch Erfassung von Streu-
lichtsignalen gelöst. Die beiden genannten optischen
Prinzipien besitzen ein breites Anwendungsgebiet
in der Messung der Konzentration von mikroskopi-
schen künstlichen oder natürlichen Feststoffpartikeln.
Zur Erfassung der Streulichtverluste oder Streulicht-
signale wird üblicherweise Licht mit Wellenlängen >
600 nm bzw. infrarotes Licht bis zu einer Wellenlänge
von 1000 nm eingesetzt, wodurch die absorptiv be-
dingte Lichtschwächung und damit der Einfluss der
Pigmentierung der Partikeln minimiert wird. Zur opti-
schen Erfassung des Streulichtes oder der Streulicht-
verluste in Suspensionen von Cyanobakterien oder
Mikroalgen muss die Lichtwellenlänge wegen der Ab-
sorption des Lichtes durch Chlorophyll > 730 nm sein.

[0002] Häufig ist es wünschenswert, zur Erfas-
sung der Partikelkonzentration externe Sensoren für
die Konzentrationsbestimmung in Reaktions- oder
Durchflussgefäßen einzusetzen. Mobile externe Sen-
soren sind beispielsweise für die Messung des Zu-
wachses der Konzentration von Mikroorganismen
oder Zellen während des Wachstumsverlaufes in Kul-
turgefäßen vorteilhaft.

[0003] In neuerer Zeit werden kommerziell erhältli-
che Geräte zu diesem Zweck eingesetzt, welche die
Zellkonzentration nach dem Prinzip der Rückstreu-
ung eines eingestrahlten Lichtimpulses durch eine
oder mehrere Photodioden erfassen und einen brei-
ten Bereich der Partikelkonzentration abdecken. Da
die Partikelkonzentration durch eine komplexe Ana-
lyse mehrerer Streulichtintensitäten berechnet wird,
ergibt sich für diese Geräte neben einer gewissen An-
fälligkeit gegen Störfaktoren wie die Variation der Ge-
fäßwandstärke und die Lichtbrechung an den Gefäß-
wänden die Notwendigkeit komplizierte Eichprozedu-
ren.

[0004] Während das Prinzip der Messung von multi-
plen Streulichtintensitäten mit externen sensorischen
Vorrichtungen (US 6573991 B1, US 8405033B2,
US 8603772B2), auch in Kombination mit Durchlicht-
messungen (US 4193 692) für einen sehr breiten
Konzentrationsbereich der lichtstreuenden Partikeln
einsetzbar ist, werden gegenwärtig Messungen des
Streulichtverlustes bei der Transmission des Lich-
tes durch eine Suspension zur Konzentrationsmes-
sung mit externen Sensoren nur in dem sehr be-
grenzten Bereich der Partikelkonzentration, bei dem
die optische Dichte stark von der Partikelkonzentra-
tion abhängt, durchgeführt. Bei der Photometrie ge-
färbter Lösungen wird der Terminus optische Dich-

te (OD) als Synonym für die Extinktion E (den ne-
gativen dekadischen Logarithmus der Durchlässig-
keit) benutzt. Bei echten Lösungen eines lichtabsor-
bierenden Absorbens ist E ein geeignetes Maß für die
Konzentration des gelösten Absorbens. Sie ist nach
dem Lambert-Beerschen Gesetz der Konzentration
des Absorbens proportional. Bei Durchlichtmessun-
gen an Partikelsuspensionen ist jedoch E der Parti-
kelkonzentration in der Suspension nur dann propor-
tional, wenn E einen bestimmten Wert unterschrei-
tet, der von der Partikelgröße abhängt (z. B. 0.25
bei einer Partikelgröße von 1–2 μm). Bei der Mes-
sung des Streulichtverlustes in Partikelsuspensionen
mit höherer Konzentration C ist es daher üblich, die
Suspension zu verdünnen, um eine normierte opti-
sche Dichte (OD*) im Konzentrationsbereich der li-
nearen Beziehung zwischen E und C durch Messung
des Streulichtverlustes in einer Durchlichtmessung
zu bestimmen (Myers J, Curtis, BS, Curtis WR, 2013,
BMC Biophysics 6: 4, 1–15). Die hierdurch normier-
te optische Dichte (OD*) ergibt sich dann als Produkt
des Verdünnungsfaktors mit dem Messwert. OD* ist
der Partikelkonzentration oder Biomassekonzentrati-
on auch in sehr dichten Suspensionen proportional.
Der Zeitverlauf der OD*-Werte spiegelt das mikrobiel-
le Wachstum wider und kann direkt zur Erfassung der
spezifischen Wachstumsrate eingesetzt werden. OD*
kann nach geeigneter Verdünnung unter Standard-
bedingungen mit einem Photometer auch für sehr
konzentrierte Partikelkonzentrationen oder Mikroor-
ganismenkulturen bestimmt werden. Allerdings erfor-
dert dies die Entnahme von Proben aus dem Kul-
turgefäß. Die in einem Kulturgefäß mit einem ex-
ternen optischen Sensor gemessene Extinktion ist
zur quantitativen Beschreibung des Wachstums nur
bedingt geeignet. Zu ihrer Interpretation muss bei
höheren Konzentrationen die nichtlineare Abhängig-
keit der Extinktion von der Zelldichte mit Hilfe nicht-
linearer Eichkurven berücksichtigt werden. Dies ist
nur in einem sehr begrenzten Messbereich sinnvoll.
Messwerte der Extinktion > 1,5 bringen die Abhän-
gigkeit des Durchlichtsignals von der Konzentration
der lichtstreuenden Partikeln nur in einer sehr un-
befriedigenden Weise zum Ausdruck, weil die Re-
lativänderung der Extinktion bei einer Relativände-
rung der Konzentration C, , bei hohen Werten
von E sehr gering ist. Zur Lösung dieses Problems
kann die Transmissionsstrecke bei der Extinktions-
messung stark verkürzt werden (Myers et al., 2013),
so dass die Beziehrung zwischen E und C auch bei
höheren Zelldichten linear verläuft. Allerdings erfor-
dert dies für jedes Kulturgefäß bzw. jeden zu unter-
suchenden Ansatz ein hydraulisches System, das die
Suspension durch die Messzelle strömen lässt.

[0005] Die Aufgabe der Erfindung besteht in der
Bereitstellung einer externen sensorischen Vorrich-
tung auf der Grundlage der Lichtschwächung (Atte-
nuation) durch Streulichtverluste zur Messung der
Konzentration suspendierter mikroskopischer Parti-
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keln in abgeschlossenen Gefäßen, beispielsweise
von Mikroorganismen in geschüttelten oder gerühr-
ten Kulturgefäßen. Die externe sensorische Vorrich-
tung soll eine Messung der Partikelkonzentrationen
bis zu OD*-Werten von 80 ohne Entnahme von Pro-
ben oder Verdünnung auf einer relativ langen Trans-
missionsstrecke von beispielsweise 10 bis 20 mm er-
möglichen und damit in der biotechnologischen For-
schung und Bioprozesstechnik breit einsetzbar sein.
Die Aufgabe der Erfindung wird durch eine senso-
rische Vorrichtung nach Anspruch 1 gelöst. In den
Unteransprüchen werden vorteilhafte Ausführungs-
formen der Erfindung dargestellt.

[0006] Die erfindungsgemäße Vorrichtung (Fig. 1)
umfasst eine Lichtquelle 1, die einen Photonenfluss
auf einer Transmissionsstrecke durch die Suspensi-
on erzeugt, sowie mindestens zwei für die emittierten
Photonen empfindliche Photodioden 2 und 3. Letz-
tere sind an dem die Suspension enthaltenden Ge-
fäß so angeordnet, dass sie für Teile des emittierten
Lichtes erreichbar sind, sich aber durch ihre Position
zur Lichtquelle und zur Transmissionsstrecke unter-
scheiden. Eine der Photodioden, die Referenz-Pho-
todiode 2, erzeugt ein Referenzsignal, welches der
Intensität des von der Lichtquelle emittierten Lichtes
am Anfang der Transmissionsstrecke proportional ist,
während das/die durch die sensorische(n) Photodi-
ode(n) erzeugte/n Signal/e der Intensität des emit-
tierten Lichtes am Ende einer definierten Transmis-
sionsstrecke proportional ist/sind. Die erfindungsge-
mäße Vorrichtung umfasst ferner eine elektronische
Vorrichtung, welche die Lichtquelle für definierte Zeit-
intervalle aktiviert und eine elektronische Auswerte-
Einheit. Letztere zeigt das mit der Partikelkonzentra-
tion zunehmende Attenuations-Verhältnis R =  zwi-
schen dem durch Aktivierung der Lichtquelle in einer
Referenz-Photodiode erzeugten Signal A und dem im
gleichen Zeitintervall in einer sensorischen Photodi-
ode erzeugten Signal B an und/oder setzt dieses Si-
gnal zur Berechnung der Partikelkonzentration ein.

[0007] Das Referenzsignal wird gebildet, wenn die
Lichtquelle für ein kurzes Zeitintervall aktiv ist. Zu
seiner Erfassung wird ein Teil des von der Licht-
quelle ausgehenden Photonenflusses von der Licht-
quelle auf die Referenzphotodiode gelenkt, während
ein anderer Teil des gleichen Photonenflusses über
eine Transmissionsstecke definierter Länge durch
die Suspension auf die sensorische Photozelle ge-
lenkt wird. Die Photonen, die von der Referenzpho-
tozelle erfasst werden, nehmen einen Referenzweg,
der nicht durch die Suspension oder nur auf einer
vergleichsweis kurzen Strecke durch die Suspensi-
on führt. Das Referenzsignal entspricht nicht dem
bei Photometern üblichen Blindwert, der den Pho-
tonenfluss auf der Transmissionsstrecke im partikel-
freien transparenten Suspensionsmedium widerspie-
gelt. Es repräsentiert lediglich einen Anteil der von
der Lichtquelle emittierten Photonen, welcher nicht

oder in vergleichsweise geringerem Maße als der für
das sensorische Signal verantwortliche Anteil von der
Partikelkonzentration abhängt.

[0008] Durch die elektronische Auswerteinheit wird
aus den Signalen A und B das Attenuationsverhältnis
R =  gebildet. Wird R durch eine erfindungsgemäße
Vorrichtung gebildet, ist seine Größe von Variationen
in der Stärke der Lichtquelle sowie von Photonen,
die nicht von der Lichtquelle stammen, unabhängig.
Der Wert R kann daher mit Hilfe von empfindlichen
Photodioden auch bei hohen Partikelkonzentrationen
sehr genau ermittelt werden, selbst wenn die Licht-
intensität am Ende der Transmissionsstrecke einen
sehr kleinen Wert erreicht, der zwei bis drei Größen-
ordnungen unter der Lichtintensität am Anfang der
Transmissionsstrecke liegt.

[0009] Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform der Erfin-
dung, bei welcher der von der Lichtquelle 1 ausge-
hende Photonenfluss vor dem Eintritt in die Partikel-
suspension auf die Referenz-Photodiode 2 gelenkt
wird. In diesem Fall ist das an Referenzsignal A unab-
hängig von der Partikelkonzentration C, während das
an der sensorischen Photozelle 3 gebildete sensori-
sche Signal mit zunehmender Partikelkonzentration
abnimmt. Daher steigt das Verhältnis zwischen dem
Referenzsignal A und dem sensorischen Signal B,
das Attenuationsverhältnis Q, mit zunehmender Par-
tikelkonzentration an. Es ist offensichtlich, dass die
Relativänderung des Attenuationsverhältnisses bei
einer Änderung der Partikelkonzentration ( ) vom
Absolutwert des Referenzsignals unabhängig ist.

[0010] Fig. 2 zeigt eine Ausführungsform der Er-
findung, bei welcher ein Teil des Photonenflusses
nach einer vergleichsweise kleinen Wegstrecke in
der Suspension durch seitliche Partikelstreuung auf
die Referenz-Photodiode gelenkt wird und nach einer
vergleichsweise größeren Wegstrecke in der Sus-
pension durch seitliche Partikelstreuung ein anderer
Teil auf die sensorische Photozelle trifft. In diesem
Fall ist bei ausreichender Partikelkonzentration das
Referenzsignal ein Maß für die Lichtintensität nahe
der Referenz-Photodiode und das sensorische Si-
gnal ein Maß für die Lichtintensität nahe der senso-
rischen Photodiode. Wegen der zusätzlichen Weg-
strecke durch die Suspension wird in diesem Fall das
sensorische Signal B stärker durch eine Zunahme
der Partikelkonzentration C geschwächt als das Re-
ferenzsignal A:

 > 

[0011] Auch in diesem Fall nimmt das Attenuations-
verhältnis R =  mit zunehmender Partikelkonzentra-
tion zu. Die relative Veränderung von R bei einer Än-
derung der Konzentration ( ) steigt mit der Länge
der Transmissionsstrecke. Ergebnisse hierzu werden
an anderer Stelle dargestellt. In vorteilhaften Ausfüh-
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rungsformen der Erfindung sind die Lichtquelle und
die Photodioden an einer Halterung mit lichtundurch-
lässigen Wänden angebracht, die sich an die Gefä-
ße oder Rohre anpassen lassen, in denen sich die
Partikelsuspension befinden. Dabei ist es für die Re-
produzierbarkeit der Messung vorteilhaft, wenn der
Lichtfluss außerhalb des Gefäßes mit der Suspensi-
on durch ein transparentes Medium (4, Fig. 1) ge-
leitet wird, welches einen ähnlichen Brechungsindex
besitzt wie das Medium, in dem die Partikeln suspen-
diert sind.

[0012] Fig. 3 zeigt Messwerte von R in Abhängigkeit
von der Partikelkonzentration, die mit Vorrichtungen
an verhältnismäßig konzentrierten Suspensionen der
Bäckerhefe (Saccharomyces cerevisiae).

[0013] Fig. 3a zeigt die Funktion R = f(OD*), die sich
aus Messwerten der Vorrichtung nach Fig. 1 ergibt.

[0014] Fig. 3b zeigt die Funktion R = f(OD*) die sich
aus Messwerten der Vorrichtung nach Fig. 2 ergibt.
Der Abstand der sensorischen Photodiode vom Ort
des Eintritts der emittierten Strahlung in die Suspen-
sion bzw. der Abstand zwischen den sensorischen
Photodiode von der Referenz-Photodiode betrug et-
wa 10 mm. Die starke und stetige Abhängigkeit des
Attenuationsverhältnisses R von OD* ermöglicht eine
genaue numerische Bestimmung von OD* mit Hilfe
einer binomialen Regression. Die Korrelationskoeffi-
zienten entsprechender Regressionen liegen nahe 1.
Die relative Steigung ( ) liegt bei der in Fig. 3a
dargestellten Funktion im gesamten Eichbereich na-
he 1 und bei der in Fig. 3b dargestellte Eichfunk-
tion im gesamten Eichbereich nahe 0,5. Die unter-
suchten erfindungsgemäßen externen Sensoren sind
dementsprechend für die genaue Erfassung der Zell-
konzentration von Saccharomyces cerevisiae in ei-
nem Bereich der OD* von 0 bis 80 (Fig. 3a) oder
10 bis 80 (Fig. 3b) geeignet. Entsprechend dem für
die Hefesuspensionen durch Erfassung der Trocken-
masse bestimmten Umrechnungsfaktor (Myers et al.
2013) können sie für genaue Bestimmungen der Bio-
massekonzentration bis zu mindestens 50 g Trocken-
masse pro Liter eingesetzt werden. Die in Fig. 2 dar-
gestellte Ausführungsform hat den Vorteil eines be-
sonders einfachen Aufbaus. Wie aus Fig. 3b hervor-
geht, ist sie im Unterschied zu der in Fig. 1 darge-
stellten Ausführungsform (vergl. Fig. 3a) für die nu-
merische Erfassung der Biomassekonzentration mit
Hilfe der angegebenen Regression erst bei OD* > 10
geeignet. Bei geringeren Konzentrationen (OD* von 0
bis 10) ist eine andere Funktion (hier nicht dargestellt)
einzusetzen, welche die Abhängigkeit des Referenz-
signals von der Partikelkonzentration berücksichtigt.

Bezugszeichenliste

1 Lichtquelle
2 Referenz-Photodiode
3 sensorische Photodiode
4 transparentes Medium
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Patentansprüche

1.    Sensorische Vorrichtung zur optischen Erfas-
sung der Partikelkonzentration in Suspensionen mi-
kroskopischer Partikeln, enthaltend
• eine Lichtquelle, die einen Photonenfluss auf einer
Transmissionsstrecke durch die Suspension erzeugt,
• mindestens zwei für die emittierten Photonen emp-
findliche Photodioden, die an dem die Suspensi-
on enthaltenden Gefäß so angeordnet sind, dass
sie für Teile des emittierten Lichtes erreichbar sind,
sich aber durch ihre Position zur Lichtquelle und zur
Transmissionsstrecke unterscheiden, wobei eine der
Photodioden, die Referenz-Photodiode 2, ein Refe-
renzsignal erzeugt, welches der Intensität des von
der Lichtquelle emittierten Lichtes am Anfang der
Transmissionsstrecke proportional ist, während das/
die durch die sensorische(n) Photodiode(n) erzeugte/
n Signal/e der Intensität des Lichtes am Ende einer
Transmissionsstrecke definierter Länge proportional
ist/sind.
• eine elektronische Vorrichtung, welche die Licht-
quelle für definierte Zeitintervalle aktiviert und
• eine elektronische Auswerte-Einheit, welche das mit
der Partikelkonzentration zunehmende Attenuations-
Verhältnis R =  zwischen dem durch Aktivierung
der Lichtquelle in der Referenz-Photodiode erzeug-
ten Signal A und dem im gleichen Zeitintervall in ei-
ner sensorischen Photodiode erzeugten Signal B an-
zeigt oder zur Berechnung der Partikelkonzentration
einsetzt.

2.   Sensorische Vorrichtung nach Anspruch 1 mit
einer Halterung für die Photodioden, die lichtundurch-
lässige Wände mit Perforationen zum Anbringen der
Lichtquelle und der Photodioden besitzt, wobei die
Wände der Halterung an die Gefäße oder Rohrver-
bindungen, in denen sich die Partikelsuspensionen
befinden, von außen so angepasst werden können,
dass bei der Aktvierung der Lichtquelle ein durch
die Suspension verlaufender Photonenfluss erzeugt
wird, von welchem ein definierter Anteil die sensori-
sche Photodiode erreicht.

3.  Sensorische Vorrichtung nach Anspruch 2, bei
der mindestens ein Teil der Perforationen als Blen-
de/n zur Beeinflussung des auf die Photodioden fal-
lenden Anteils des von der Lichtquelle ausgehenden
Photonenflusses gestaltet ist/sind.

4.  Sensorische Vorrichtung nach einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei der Photonenfluss außer-
halb des Gefäßes oder Rohres, welches die Partikel-
suspension enthält, durch ein transparentes Medium
4 geleitet wird, welches einen ähnlichen Brechungs-
index wie das flüssige Medium der Suspension be-
sitzt.

5.  Sensorische Vorrichtung nach einem der vorste-
henden Ansprüche, mit einer Lichtquelle, die Licht ei-
ner Wellenlänge von 750 bis 950 nm emittiert.

6.  Sensorische Vorrichtung nach einem der vorste-
henden Ansprüche, bei welcher die Transmissions-
strecke 5 bis 50 mm beträgt.

7.  Sensorische Vorrichtung nach einem der vorste-
henden Ansprüche, umfassend eine Halterungsvor-
richtung mit zwei annähernd senkrecht zueinander
angeordneten lichtundurchlässigen ebenen Wänden,
der ersten und der zweiten Wand, die an die Wän-
de der die Suspensionen enthaltenden Gefäße von
außen angepasst werden können, wobei die Licht-
quelle an einer Bohrung in der ersten Wand angeord-
net ist und die sensorische/n Photodiode/n in einer
Bohrung/Bohrungen in der zweiten Wand angeordnet
sind.

8.    Sensorische Vorrichtung nach Anspruch 7,
bei dem die Halterungsvorrichtung eine Drehachse
zur genauen Anpassung des annähernd senkrechten
Winkels zwischen der ersten und zweiten Wand an
den annähernd senkrechten Winkel zwischen zwei
ebenen Gefäßwänden besitzt.

9.  Sensorische Vorrichtung nach Anspruch 7 oder
Anspruch 8, wobei
• die Lichtquelle so ausgerichtet ist, dass sie einen
annähernd parallel zur zweiten Wand verlaufenden
Photonenfluss erzeugt,
• die Referenz-Photodiode und die sensorische/n
Photodiode/n in der zweiten Wand auf einer Linie lie-
gen, welche annähernd parallel zum Photonenfluss
verläuft, und
• die Referenz-Photodiode einen Abstand unter 10
mm von der ersten Wand besitzt, während der Ab-
stand der sensorische/n Photodiode/n von der Refe-
renzphotodiode zwischen 10 und 30 mm beträgt.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2015 015 816 A1    2017.06.08

8/9



DE 10 2015 015 816 A1    2017.06.08

9/9


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

