
Einsatzgebiete

 » Medienoptimierung

 » Prozessentwicklung

 » Bioprozessentwicklung

 » Prozessoptimierung

 » Stammoptimierung

 » Fermentationsvalidierung

 » Reproduzierbare Inokulumsherstellung

 » Produktionsstamm-Screening

 » Scale-Up

 » Stabilitätstests

Bioprozessoptimierung in Schüttelkolben
- Respiration Activity MOnitoring System

Universal-Messsystem
RAMOS® (Respiration Activity MOnitoring System) hat sich 
weltweit als Standard zur Online-Bestimmung der Atmungsak-
tivität von pro- und eukaryotischen Kulturen in Schüttelkolben  
etabliert. 

In zahlreichen bisher untersuchten Prozessen hat RAMOS® zu 
Schlüsselerkenntnissen verholfen und teilweise langjährigen 
Entwicklungsarbeiten den entscheidenden Impuls gegeben.

RAMOS® liefert die wirklich aussagekräftigen Stoffwechselpara-
meter O2- (OTR) und CO2-Transferrate (CTR), sowie die daraus 
abgeleiteten Parameter Respirationsquotient (RQ) und die ma-
ximale spezifische Wachstumsrate (µmax). 

®



Die Vorteile
 » Mehr Informationen über Ihre mikrobiologischen Prozesse 

im Schüttelkolben

 » Unterscheidung prozessbedingter und biologischer Effekte

 » Ersetzt teure Versuche im Rührkesselbioreaktor

 » Kultivierungsbedingungen äquivalent zum Standard-
Schüttelkolben

 » Einfachste Handhabung

 » Paralleltechnik (Zeitersparnis, Vergleichbarkeit,...)

 » Verbesserte Reproduzierbarkeit

 » Quasi-Non-Stop-Betrieb durch extrem kurze  
Rüstzeiten

 » Verkürzt die „Time to Market“

Der  RAMOS®-Messkolben wurde so gestaltet, dass er im unteren, 
flüssigkeits gefüllten Teil, gas- und hydro dynamisch einem Erlenmey-
er-Kolben nach DIN 12380/ISO 1773 entspricht.

Die patentierte Messmethode er möglicht es, allein aus der Ände-
rung des Sauer stoff par tialdrucks im Gasraum des Messkolbens (keine 
in va siven Elektroden) die Sauerstofftrans ferrate sowie die Kohlen-
dioxidtransferrate, den RQ und die Wachstumsrate (bei obligaten  
Aerobiern) zu be stimmen. 

Zur Sicherstellung äquivalenter Kultivierungs be din gungen wird 
die Gas zusammensetzung oberhalb der Kulturflüssigkeit in den  
Kolben der Messanlage identisch zu der eines normalen Kolbens mit  
Wattestopfen eingestellt.

Sie profitieren von folgenden Möglichkeiten

 » Kontinuierliches Monitoring des Wachstums pro- und euka-
ryotischen Kulturen einschließlich Säugerzellen 

 » 8-fach parallele Online-Messung der Atmungsaktivität unter 
sterilen Bedingungen

 » Einfache Ermittlung von charakteristischen Kenngrößen 
(OTR, CTR, RQ, µmax ).

 » Bioprozessoptimierung durch frühzeitige Erkennung von 
Sauerstoff- und Substrat limi tation oder Produktinhibierung

 » Bioassays (Toxizitätstest, Proliferationsassay)

 » Ermittlung geeigneter Betriebsparameter für Primär- und 
Sekundärscreening (Medien, Versuchsdauer, Betriebsbedin-
gungen)

 » Reduzierung der Ent wick lungs zeiten für Medien- und 
Prozess optimierung

 » Prozessbilanzierung und -Quantifizierung

 » Qualitätskontrolle (z.B. Stabilität von Säugerzelllinien)

Standardmäßig werden Untersuchungen zur Be stim mung der  
At mungs ak ti vi tät in Rühr kessel re ak to ren mit separater Ab gas ana-
lytik durch geführt. Statistisch sichere Ergebnisse erfordern jedoch 
viele Parallelversuche, welche den experimentellen Aufwand erheb-
lich vergrößern. Mit RAMOS® können in der selben Zeit 8 Versuche  
parallel durchgeführt und online erfasst werden, womit der  
Zeit- und Kostenaufwand nur einen Bruchteil der herkömmlichen  
Verfahrensweise beträgt.

Anhand der Messkurven werden biologische Grundphänomene  
sicher erkannt wie z. B.

 › Substrat- und Sauerstofflimitierung
 › Produktinhibierung
 › Diauxie
 › Gärung
 › Overflow-Metabolismus

Erweiterungsoptionen
 » Gmix™-Präzisionsgasmischstation

 » RAMOS®-Fed-Batch

 » Optional zum Glaskolben auch mit  
Disposable-Erlenmeyerkolben lieferbar
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