
Herausforderung für die Messtechnik 

Bis heute ist eine effektive und ko-
stengünstige inline-Charakterisierung 
von Partikeln, die in strömenden Flu-
iden treiben, eine Herausforderung für 
die Messtechnik. In diesem Zusam-
menhang ist die Bestimmung von Kon-
zentration und Morphologie der Mi-
kroorganismen in gerührten Bioreakto-
ren ein gutes Beispiel.

Häufig bedient man sich zur Gewin-
nung eines inline-Partikelsignals, d.h. 
eines Signals in Echtzeit (online) und 
ohne Probenahme (insitu) der Streuung 
von Licht. Das Streusignal eines durch 
die Suspension dringenden Lichtstrahls 
wächst monoton mit der Partikelkon-
zentration. Wie alle Verfahren, die sich 
einer pauschalen Messgröße zur Signa-
lisierung einer mikroskopischen Struk-
tur bedienen, ist Lichtstreuung zwar 
einfach zu realisieren, jedoch schwer 
zu interpretieren. Sie ist beispielsweise 
querempfindlich gegen Größenände-
rungen der Partikel, gegen Agglome-
ration, und gegen Fremdpartikel, na-
mentlich Luftblasen.

Mit höherem apparativen Aufwand 
gelingt es auch, einzelne Partikel durch 
Lichtstreuung inline zu detektieren. 
Ein bewegter Laserfokus erzeugt beim 
Überstreichen einzelner Partikel Streu-
lichtpulse, deren statistische Häufig-
keit - nach Dauer und Intensität geord-
net - als Histogramme einen „Finger-
abdruck“ der Partikelverteilung abge-
ben. Die Interpretation dieser Signale 
ist allerdings nicht einfach, insbeson-
dere falls morphologische Änderun-
gen oder neue  Partikelspezies auftre-
ten. Auch die Eigengeschwindigkeit des 
Prozessmediums (Rührer!) kann die Hi-
stogramme beeinflussen.

Seit 1992 ist unter der Bezeichnung 
In Situ Mikroskopie  auch eine Metho-
de zur Mikrofotografie ohne Probenah-

me direkt in gerührten Medien be-
kannt [1], [2], [3], [4] . Ein In Situ Mi-
kroskop (ISM) liefert in Echtzeit eine 
videomikroskopische Bildübertragung 
aus der Suspension. Scharfe Bilder der 
Partikel  - ohne Bewegungsunschärfe - 
werden erhalten, indem entweder das 
mikroskopierte Volumen mechanisch 
begrenzt und beruhigt wird, oder in-
dem mit extrem kurzer Blitzbelichtung 
fotografiert wird. Die Bilder der Parti-
kel können unmittelbar visuell ausge-
wertet, aber auch mit online-Bildverar-
beitung automatisch gezählt und klas-
sifiziert werden. Die ersten In Situ Mi-
kroskope mit Blitzbelichtung basierten 
auf Fluoreszenzmikroskopie und UV-
Laserbelichtung, waren also apparativ 
noch recht aufwendig [1]. Inzwischen 
ist es gelungen, einen Prototyp mit 
Blitzbelichtung durch einfache Lumi-
neszenzdioden (LED) zu bauen [3],[5].

Apparitiver Aufbau

Ein Schema des In Situ Mikroskops 
ist in Abb.1 dargestellt.

Die Ummantelung des Instruments 
wird durch einen äußeren Tubus mit 
optischem Fenster und Belichtungskap-
sel an der Stirnseite gebildet. Sie passt 
in Standard-Ports von Fermentern und 
kann unter Heißdampf mitsterilisiert 
werden. Beim Einsetzen des Videomi-
kroskops wird also die Sterilbarriere 
nicht geöffnet.

Eine Luminiszenzdiode mit Pulselek-
tronik liefert eine Blitzbelichtung der 
Suspension vor dem optischen Fenster 
mit einer Pulslänge von weniger als ei-
ner Mikrosekunde. Die geblitzten Mi-
kroskopbilder werden ohne Lichtver-
stärkung von einer  CCD-Kamera emp-
fangen. Damit stehen sie der unmit-
telbaren Inspektion auf einem Monitor 
oder der Videodokumentation zur Ver-
fügung. Außerdem können sie automa-

tisch durch Bildverarbeitung ausgewer-
tet werden. Der zur Zeit entwickelte 
Prototyp leistet eine Übertragung von  
etwa zehn Bildern pro Sekunde. 

Bilddaten des ISM und Virtuelles Pro-
bevolumen

Ein entscheidendes Merkmal der im 
ISM erzeugten Bilder ist die Prägung 
der Bildstrukturen nicht allein durch 
die Form der realen Objekte, sondern 
auch durch deren unterschiedlich star-
ke Abbildungsunschärfe - je nach zu-
fälligem Abstand zum Objektiv.  Eine 
unscharfe Zelle wirkt beispielsweise 
größer und verschwommener als eine 
scharfe. Auch ist ihr Kontrast tendenzi-
ell geringer. Im  ISM entstehen demzu-
folge  andere Bilder als bei einem scharf 
eingestellten Labormikroskop. Die sta-
tistische Verteilung von Bildparametern 
wie etwa des Objektdurchmessers oder 
des Kontrastes wird durch den Zufalls-
parameter „Unschärfe“ modifiziert und 
insbesondere verbreitert. 

Bei der quantitativen Auswertung der 
Bilder wird nun entweder explizit oder 
implizit eine willkürliche Obergrenze 
für die  Ausprägung der Unschärfe in 
den registrierten Bildparametern fest-
gelegt. Da die Unschärfe bei einem ge-
gebenen Partikel eine monotone Funk-
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tion seines Abstands von der Position 
scharfer Bildfokussierung ist, wird für 
alle gleichartigen Objekte durch die 
festgelegte maximale Unschärfe auto-
matisch ein fester Suspensionsbereich 
als Probevolumen abgegrenzt. Außer-
halb dieses Probevolumens wird keine 
Zelle genügend scharf abgebildet, um 
in der Auswertung der Bilder noch be-
rücksichtigt zu werden.

Diese nichtmechanische „virtuelle“  
Festlegung des Probevolumens durch 
die Bildverarbeitung ermöglicht quan-
titative Messungen mit einem glatten 
Sensorkopf ohne spezielle Konstruktio-
nen zur mechanischen Abgrenzung ei-
nes Probevolumens.

Automatische Bildverarbeitung für 
insitu-Bilddaten des ISM

Die automatische Bildverarbeitung 
des In Situ Mikroskops ermöglicht an 
Suspensionen von Hefezellen (Saccaro-
myces cerevisiae oder Hansenula ano-
mala) die Auswertung von etwa einem 
Bild mit etwa zwanzig abgebildeten 
Zellen pro Sekunde. Hierbei werden 
kalibrierbare Signale der Größenvertei-

lung und der Konzentration der Zellen 
errechnet.

Gefundene Objekte werden nur dann 
weiterverarbeitet, wenn sie eine festzu-
legende Mindest-Abbildungsschärfe er-
füllen. Sie werden in ihrer Größe klas-
sifiziert, indem entweder die Pixel der 
segmentierten Objekte gezählt werden,  
oder die Korrelation mit vordefinierten, 
verschieden großen Objektschablonen 
(Templates) berechnet wird. Man erhält 
auf diese Weise Histogramme, welche 
die Größenverteilung der Partikel cha-
rakterisieren und die Darstellung eines 
online-Signals der mittleren Partikelgrö-
ße gestatten. Aufgrund der Vorverarbei-
tung der Bilder mit Berücksichtigung 
der Abbildungsschärfe kommt der Ge-
samtzahl gefundener Objekte die Be-
deutung eines Signals der Partikelkon-
zentration zu [5].

Die Online Bildverarbeitung in der 
Praxis 

Die Signale aus der online-Bildver-
arbeitung können ohne weiteres als 
Trendsignale oder als Vergleichssigna-
le in Prozessen genutzt werden. Quan-
titative Bestimmungen definierter Parti-

kelparameter erfordern allerdings eine 
Kalibrierung mit Standard-Suspensio-
nen, worauf weiter unten eingegangen 
wird.

Eine praxisgerechte und schnelle 
quantitative Bildverarbeitung setzt im-
mer eine hinreichend eingegrenzte Va-
riabilität der ausgewerteten Partikel 
voraus, weil grundverschiedene Parti-
kelspezies auch jeweils eigene Para-
meter-Modelle zu ihrer Beschreibung 
erfordern. Sollten „Störobjekte“ mit 
klaren Unterscheidungsmerkmalen auf-
tauchen, wie beispielsweise Luftbläs-
chen, so läßt sich ihr Beitrag zum Signal 
durch Erkennungs-Algorithmen elimi-
nieren. 

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt 
für die Bildverarbeitung des ISM ist ihre 
Flexibilität für den Fall, daß die Al-
gorithmen anwendungsspezifisch vari-
iert oder sogar grundlegend neu ent-
wickelt werden müssen. Daher wur-
den die Algorithmen des Prototyps in 
einer kommerziellen Entwicklungsum-
gebung ( WIT, Coreco / ComputerBV) 
mit visueller Programmierung ange-
legt. Neue Programme werden nun 
als Blockdiagramme aus Grundopera-
toren der Bildverarbeitung zusammen-
gesetzt, und sind nach ihrer Erstellung 
sofort lauffähig für den online-Betrieb 
mit dem ISM.

Im Prinzip können allerdings belie-
bige triggerbare Systeme einschließlich 
Kamera,  Framegrabber und Bildverar-
beitungssoftware über einen Synchroni-
sationspuls der Blitzelektronik mit dem 
In Situ Mikroskop kombiniert werden.    

Beispielbilder

Abb. 2 zeigt  eine „Galerie“ von Bil-
dern, die mit dem In Situ Mikroskop 
aus gerührten Suspensionen verschie-
dener Zellen- und Partikelspezies über-
tragen wurde. 

Die Bilder a und b wurden in Sus-
pensionen von Saccaromyces cerevi-
siae und Hansenula anomala bei einer 
Konzentration von etwa 108/ml  aufge-
nommen. Besonders im Vergleich die-
ser beiden Bilder wird deutlich, dass in 
den ISM-Bildern morphologische De-
tails deutlich hervortreten. So sind Un-
terschiede der mittleren Größe, der 
Form sowie der Häufigkeit der Zelltei-
lung und Agglomeration  leicht erkenn-
bar. 

Suspensionen stark agglomerierter 
Zellen sind in den Bildern c und d  re-

Abb. 1: Prinzipschema eines In Situ Mikroskops. Rechts unten eine Photographie der 
Sonde
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präsentiert. Auch hier sind noch die 
unterschiedlichen Volumina der Einzel-
zellen wahrnehmbar.

Falls sich Gasbläschen in der Suspen-
sion entwickeln, tauchen sie manch-
mal in dem Probevolumen des ISM auf. 
In Bild e ist zu sehen, wie Gasbläs-
chen in einer Suspension Hansenula 
anomala in Wasser/Glyzerin Gemisch 
mit den Zellen wechselwirken. Norma-
lerweise ist selbst in stark schäumen-
den Suspensionen das statistische Auf-
treten von Gasblasen in der Bildverar-
beitung gut beherrschbar, da die Bla-
sen sich durch ihr relativ großes, ho-
mogen schwarzes Bild leicht erkennen 
lassen. 

Als letztes Beispiel wird in f eine 
gerührte Suspension von Gipskristal-
len gezeigt. Die Abbildung der Kristalle 
legt es nahe, zu ihrer Charakterisierung 
Histogramme ihrer Projektionsflächen 
und des Längen- Breiten –Verhältnisses 
zu bestimmen.

Quantitative Messungen

Zwar ist oftmals bereits der direkte 
visuelle Eindruck der mikroskopischen 
Struktur einer bewegten Kulturbrühe 
nützlich, doch darüberhinaus eröffnen 
die Bilder den Zugang zu halbquanti-
tativen Trendsignalen und letztlich zu 
quantitativen online-Messungen und 
zur Prozessregelung.                                                                

In Abb. 3 sind die Ergebnisse eines 
Demonstrationsexperiments mit online-
Bildverarbeitung dargestellt. In einer ge-
rührten Suspension von Pichia anoma-
la wurde durch die Zugabe von NaCl 
der osmotische Druck bis auf etwa 20 
Mpascal erhöht. Von links nach rechts 
zeigen die ISM-Bilder die Suspension 
vor und nach dem Schock. Schon visu-
ell ist deutlich die Kontraktion der Zel-
len aufgrund des vermehrten osmoti-
schen Drucks zu erkennen. Etwa jede 
Sekunde wird ein Bild aufgenommen.

Die Auswertung der Bilder erzeugt 
ein laufend aktualisiertes Größenhisto-
gramm, das die Verteilung der aus den 
scharf abgebildeten Zellen  ermittelten 
äquivalenten Radien darstellt (mittig). 
Daraus werden zwei kontinuierliche 
Signalkurven ermittelt, links zur Anzei-
ge der Zellengöße (gemessen als mittle-
rer Radius) und rechts zur Anzeige der 
Anzahlkonzentration der Zellen. Die  
Signalverläufe in Abb. 3 entsprechen 
genau den Erwartungen, indem sie ei-

Abb. 2: Beispielbilder, die mit dem In Situ Mikroskop in gerührten Suspensionen 
aufgenommen wurden (Maßstab: Bildbreite entspricht jeweils 100 µm; weitere 
Erläuterungen siehe Text)

Abb. 3: Inline Beobachtung und Vermessung einer Kontraktion der Zellen 
(Pichia anomala) durch einen osmotischen Schock (Zugabe von NaCl) .
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nerseits die plötzliche Kontraktion der 
Zellen, andererseits die gleichbleiben-
de Anzahlkonzentration zeigen. Das 
Signal der Anzahlkonzentration  ist we-
sentlich stärker verrauscht als das Si-
gnal der Zellengröße, weil die Auszäh-
lung der Objekte stärker von Bild zu 
Bild fluktuiert als die Ausmessung einer 
mittleren Größe.  

hergestellt. Die Konzentrationswerte 
der Verdünnungsreihe wurden mit Hil-
fe einer Thoma-Zählkammer mit etwa 
5% Unsicherheit absolut kalibriert.

Abb. 4 zeigt die ISM-Zählsignale, 
logarithmisch aufgetragen über den 
ebenfalls logarithmisch skalierten Kon-
zentrationen der Verdünnungsreihe. Ein 
nahezu linearer Verlauf der Kennlinie 
in den ersten beiden Dekaden und eine 
zunehmende Sättigung des Zählsignals 
in der dritten Dekade wird deutlich. 
Entscheidend für die Qualität dieser 
Punkte zu Erstellung einer Kennlinie 
ist ihre Reproduzierbarkeit bei wieder-
holter Reproduktion von ISM-Signalen 
an derselben Verdünnungsreihe – mög-
lichst nach Neujustierung des Instru-
ments. Erste Tests mit dem Prototyp 
deuten auf eine Reproduzierbarkeit der 
Daten mit etwa 6% Abweichung hin, 
wenn eine Messzeit von fünf Minuten 
für jeden Datenpunkt zugrundegelegt 
wird.  

Fermentationen

Das In Situ Mikroskop wurde bei Fer-
mentationen von Pichia anomala zur 
online-Darstellung der mittleren Zel-
lengröße und der Zellenkonzentration 
angewendet [5]. 

Die Ummantelung des ISM wurde 
dabei jeweils vor den Fermentationen 
im Fermenter eingebaut im Autokla-
ven mitsterilisiert. Abb 5. zeigt  die 
Bild- und Messdaten dieses Experi-
ments. Die Bildqualität blieb im Ver-
lauf der Fermentationsdauer von ca. 
12 Stunden etwa gleich. Es ist bemer-
kenswert, daß die aus den ISM-Daten 
gewonnene Wachstumskurve wesent-
lich weniger statistische Schwankungen 
aufweist, als die Ergebnisse der kon-
ventionellen Vergleichsmessung mit ei-
ner Thoma-Zählkammer.

Auch im Bereich der Fermentation 
tierischer Zellen wurde die In Situ Mi-
kroskopie inzwischen erfolgreich ange-
wendet [6]. Diese verhältnismäßig gro-
ßen Zellen werden gut abgebildet und 
gezählt.

Hochauflösendes In Situ Mikroskop 
mit Lichtfaserbelichtung

Zur Weiterentwicklung des bisheri-
gen Stands der Technik wird gegen-
wärtig eine Lichtfaserbelichtung des In 
Situ Mikroskops realisiert [7]. Mit Licht-
faserbelichtung werden wichtige neue 
Anwendungen ermöglicht: 

Kalibrierung

Für eine gegebene Zellenspezies kön-
nen die relativen Signale absolut kali-
briert werden. Um dies zu zeigen, wur-
de aus einer Suspension von etwa fünf 
Gewichtsprozenten Saccaromyces ce-
revisiae in Wasser eine Verdünnungs-
reihe über drei Konzentrationsdekaden 

Abb. 4: ISM – Zählsignale, logarithmisch aufgetragen über den ebenfalls 
logarithmisch skalierten Konzentrationen der Verdünnungsreihe

Abb. 5: Inline Beobachtung und Konzentrationmessung einer Batch-Fermentation 
von Pichia anomala (Bildbreite entspricht jeweils 100 µm).
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1. Bisher war der Objektraum vor 
dem Objektiv kaum zugänglich, weil 
die relativ schwache und sperrige LED-
Pulslichtquelle direkt vor dem Objek-
tiv in der Suspension positioniert wer-
den musste. Das feine Ende einer dün-
nen Lichtfaser dagegen stört die Strö-
mung nicht und läßt Raum für wichtige 
Zusatzmaßnahmen, beispielsweise für 
Wischsysteme zur Reinigung des Fen-
sters. Auch das Aufsetzen auf weiches 
Gewebe für medizinische Anwendun-
gen wird nun möglich, wenn man das 
dünne Lichtfaserende flach am opti-

schen Fenster fixiert oder sogar eine 
Auflichtbelichtung realisiert. Manuell 
oder von einem Roboterarm würde 
beispielsweise bei laufender Operati-
on die Sonde mit ihrem Sichtfenster di-
rekt an lebendes Organgewebe gehal-
ten (analog einem Endoskop, aber mit 
Submikrometer-Auflösung). Dem  ope-
rierenden Arzt können so zelluläre De-
tails von Mikrometer-Größe auf dem 
Monitor direkt visualisiert werden.

2. Explosionsgefährdete Medien kön-
nen problemlos mit dem lichtfaserbe-
lichteten ISM mikroskopiert werden, da 

elektrische Zuführungen im Bereich des 
Mediums entfallen.
  

Abb. 6 zeigt unseren experimentellen 
Aufbau, mit dessen Hilfe verschiedene 
Lichtquellen und Lichtfasern kombiniert 
und auf ihre bildgeberischen Qualitä-
ten hin überprüft werden können.

 
In Abb. 7 wird der derzeitigen Stand 

des Projekts demonstriert anhand von 
ISM-Aufnahmen aus einer gerührten 
Suspension von Hefezellen (Saccaro-
myces cerevisiae): Das linke Bild zeigt 
eine mikroskopische Aufnahme, die mit 
einer gepulsten Belichtung durch eine 
teil-kohärente Superlumineszenzdiode 
(SLD, 273nm, Laser 2000)  erhalten 
wurde. 

Es wird dominiert durch störende Ar-
tefakte (Speckles), die durch Interferen-
zen verschiedener Strahlen des kohä-
renten Lichtes hervorgerufen werden. 
Leitet man das Licht jedoch zuvor durch 
eine geeignete Multimode-Lichtfaser, so 
erhält man das rechte Bild in Abb. 7. 
Die störenden Interferenzeffekte sind 
hier fast  verschwunden.  Die etwa 
3 µm großen Hefezellen werden de-
tailgetreu abgebildet. Die Bildqualität 
scharf abgebildeter Zellen ist so gut, 
dass ohne weiteres automatische Bild-
verarbeitung zur Zell-Charakterisierung 
hinsichtlich Zellzahl und Zellgröße an-
gewendet werden kann.

Große Fortschritte sind mit dieser Be-
lichtung zu erwarten hinsichtlich der 
maximalen Zellkonzentration für die In 
Situ Mikroskopie. Wenn vorher mit der 
mäßig hellen LED-Belichtung nur Zell-
dichten bis etwa 109 Hefezellen pro 
Milliliter noch abbildbar waren, so sind 
es jetzt durch die SLD- Belichtung ei-
nige 1010 Hefezellen pro Milliliter, was 
etwa 0,1kg pro Liter entspricht. In Abb. 
8 wird ein Bild aus einer gerührten Sus-
pension von Sacharomyces cerevisiae 
bei einer Dichte von 0,1kg Hefe pro 
Liter gezeigt. Die Ursache dieser Leis-
tungssteigerung liegt darin, daß sich die 
Position des  leuchtenden Faserendes 
im Gegensatz zu einer sperrigen LED 
viel besser kontrollieren läßt. Das sehr 
dünne Faserende kann beliebig nahe am 
Sichtfenster positioniert werden, ohne 
daß Strömung der Suspension maßgeb-
lich beeinträchtigt wird.

Diese Ergebnisse zeigen, dass ein 
hochauflösendes In Situ Mikroskop mit 
Lichtfaserbelichtung realisierbar ist. Die 
weitere Entwicklung zielt nun ab auf ei-
nen erstens Prototyp für den Einsatz in 
biotechnischen und chemischen Reak-
tionen. 

Abb. 6:   Experimenteller Aufbau

Abb. 7: Links: Hefezellen in gerührter Suspension, aufgenommen mit gepulster kohärenter 
Lichtquelle.  Rechts: Dieselbe Suspension, aufgenommen mit derselben Lichtquelle, jedoch 
mit zwischengeschalteter Multimode-Lichtfaser. 

Abb. 8: Abbildung einer dichten Hefesus-
pension (0,1kg/l) durch ein faserbelichtetes 
In Situ Mikroskop. Lichtquelle: gepulste SLD 
bei 680µm
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bezogen werden. Tel. 07022/ 404-177, 
e-mail: lenzr@fh-nuertingen.de

Wieder 12 Millionen Euro 
Drittmittel für die Forschung

Auch im Jahr 2003 konnten die (staat-
lichen) Fachhochschulen des Landes das 
Niveau der Vorjahre in ihrer Drittmittel-
bilanz halten. Eingeworben wurden für 
Forschungsprojekte knapp 12 Mio. Euro 
(2002: 12,8 Mio. euro, 2001: 10,9 Mio. 
Euro). Diese verteilten sich ähnlich den 
Jahren zuvor wie folgt:
- 2,2 Mio. aus dem Programm „Innova-

tive Projekte“ des Landes
- 2,7 Mio. weitere Landesmittel
- 3,1 Mio. vom Bund, vorwiegend 

BMBF
- 1,0 Mio. von der EU
- 1,0 Mio. von Stiftungen und anderen 

öffentlichen Förderern
- 1,6 Mio. Industriemittel
- 0,3 Mio. vo der DFG

Erfreulich ist, dass die Fachhoschulen 
bei der Europäischen Union mit rund 
10% der eingeworbenen Mittel relativ 
gesehen nicht schlechter dastehen als 
die Universitäten. Immerhin liefen an 
14 Fachhochschulen im Jahr 2003 ins-
gesamt 26 EU-Projekte. DFG-geförder-

te Vorhaben gab es dagegen nur an 4 
Fachhochschulen. 

Ebenfalls gut ist die sonstige Leistungs-
bilanz des Jahres 2003: Verzeichnet wur-
den 735 Fachpublikationen, rund 800 
Vorträge, 24 Patentanmeldungen und 15 
abgeschlossene Promotionen von FH-
Absolventen in kooperativen Projekten 
mit Universitäten.
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