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400 mm x 650 mm und einem Gewicht von weniger 
als 25 kg in der Ausstattungsvariante mit jeweils  
einem Zugabe- und Abgabemagazin für bis zu 20 
Kulturschalen pro Batch zur Verfügung. Das Hand-
ling der Kulturschalen wird von einem Mehrachsro-
boter durchgeführt, der mit einem patentierten,  
adaptiven Greifersystem ausgerüstet ist. Dabei 
können durch das innovative, weltweit einzigartige 
System zur Vereinzelung neben unverschlossenen 
auch verschlossene Kulturschalen bearbeitet wer-
den und der Deckel der Kulturschalen geöffnet und 
wieder verschlossen werden. An der im Rastermaß 
angeordneten Bearbeitungsstation ist in einer mög-
lichen Ausbaustufe die automatische Bildaufnahme 
implementiert. Die Entwickler in der Arbeitsgruppe 
SmartLab-Systeme können aber aufgrund des mo-
dularen Plattformaufbaus auch andere, häufig im 
Labor auftretende Bearbeitungsvorgänge wie Subkul-
tivieren oder das Vorbereiten von Kulturschalten, z. B. 
das Befüllen mit Nährmedium, automatisieren.

Neben der Erhöhung des Durchsatzes der Geräte-
lösungen liegt der derzeitige Entwicklungsschwer-
punkt in einem vom Sächsischen Wissenschafts-
ministerium geförderten Projekt auf Bildaufnahmen 
von biologischen Proben aus verschiedenen Pers-
pektiven aus denen sich komplette, makrosko- 
pische 3D-Modelle rekonstruieren lassen und eine 
neue Generation nichtinvasiver Messverfahren  
abgeleitet werden kann. 

Die Nachfrage nach mo-
dernen Lösungen für die 
Automatisierung wieder-
kehrender Arbeitsschritte 

steigt insbesondere in kleinen und mittleren Labo-
ren in den letzten Jahren stark an. Das betrifft unter 
anderem die Labore für Qualitätssicherung in mit-
telständischen, lebensmittelverarbeitenden Betrie-
ben aber auch mit dem Screening bzw. der Wirk-
stoffentwicklung beauftragte private oder institu- 
tionelle Biotechnologielabore. Um weiterhin konkur-
renzfähig zu bleiben, müssen der Probendurchsatz 
erhöht und steigende Anforderungen an die Nach-
verfolgbarkeit erfüllt werden.

Für die Nachweisführung oder das Durchführen von 
Versuchsreihen ist die Verwendung unterschiedli-
cher, standardisierter Kulturschalen gängige Pra-
xis. Deren Handhabung ist jedoch von vielen manu-
ellen Arbeitsschritten wie z. B. dem Befüllen mit 
Nährmedium, dem Umsetzen von Kulturen von ei-
ner Kulturschale in die andere bzw. die visuelle Ins-
pektion der biologischen Proben oder Kultu-
ren sowie deren Auswertung hinsichtlich des 
Wachstumsverhaltens oder der Produktivität ge-
kennzeichnet.

Für einen Probendurchsatz von 100 bis 4.000 Kul-
turschalen pro Tag steht die an der TU Dresden  
entwickelte Bench-top-Laborautomationsplattform 
PetriJet (siehe Bild) mit den Abmessungen 800 mm x 

In klinischen Laboren und Analysenlaboren aber auch in Forschungseinrichtungen ist die Auf-
nahme fotografischer Abbildungen von Proben in Kulturschalen ein typischer Vorgang, dessen 
Bedeutung mit den Fortschritten in der automatischen Bildanalyse und Bildauswertung stark 
zunimmt. So werden mit Hilfe von Bildserien Versuchsverläufe dokumentiert und konkrete quan-
titative Parameter aus dem Bildern extrahiert. Kompakte, an den Durchsatz angepasste Bildauf-
nahmelösungen für die Laborwerkbank werden an der TU Dresden entwickelt.

Automatisierung in der Labortechnik

Laborautomationsplattform PetriJet20 für das Handling von Kulturschalen ausgerüstet mit der Bearbeitungsstation P.CAM zur 
automatischen Bildaufnahme und zwei Ausgabemagazinen für binäre Sortiervorgänge (links); Beispielbilder von Proben (rechts).
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Smartes Labor: Bench-top-Lösungen für die 
Bildaufnahme von Proben in Kulturschalen

 Kontakt

Technische Universität Dresden 
Institut für Lebensmittel- und 
Bioverfahrenstechnik 
Professur für Bioverfahrenstechnik 
Arbeitsgruppe SmartLab-Systeme
Dr.-Ing. Felix Lenk 
Bergstraße 120 
01069 Dresden

Tel.: +49 351 463-32740

Fax: +49 351 463-37761

felix.lenk@tu-dresden.de
http://www.petrijet.de


