
 
  

 

medorex Mini-Bioreaktoren „Vario 500“ und „Vario 10 00“ 
Perfekt und energiesparend für die Kultivierung emp findlicher Zellen  

 

Mini-Bio-Reaktor  

Das Team von medorex arbeitet und 

optimiert Bioreaktoren für den La-

borbereich schon seit mehr als 10 

Jahren. Eines unserer wichtigen und 

kundenfreundlichen Optimierungs-

merkmale ist die Änderung der Form 

von Minibioreaktoren Vario 500 und 

Vario 1000. Dadurch, dass die Form 

des Gefäßes von Minibioreaktoren 

vom zylindrisch zu kegelförmig ge-

ändert wurden, konnte eine enorme 

Minimierung des Kulturmediums bei 

maximaler Leistung des Bioreaktors 

erreicht werden. Dazu wurden alle 

dazugehörige  Sensoren und Zube-

hör verkleinert und angepasst. Auf 

diese Weise haben wir eine produk-

tive, vernünftige und optimale Me-

thode für das maximale Zellwachs-

tum erreicht. Die Vario Bioreaktoren arbeiten mit dem exklusiven axialen Rührsystem von me-

dorex. Das axiale Rührsystem wird von medorex als ein Standardsystem angeboten. Als Option 

kann das Vario-System so ausgestattet werden, dass es auch mit anderen Rührprogrammen 

arbeitet. Der Bio-Reaktor besteht aus einem Reaktorgefäß aus Duran-Glas mit PEEK-Deckel, 

mit je nach Ausführung und Größe bis zu 12 Durchführungen für Sonden und Elektroden, sowie 

einer hermetisch geschlossene Magnetkupplung für den Rührwerksmotor. Der Reaktor kann 

direkt beheizt und abgekühlt werden. 

Im Reaktor werden standardmäßig folgende analogen M essgrößen erfasst:  

• Temperatur  

• Drehzahl 

• pH-Wert  

• Gelöster Sauerstoff  

 

 



 
  

 

 

 

Je nach Anforderung können weitere Parameter wie z.B. 

 

• Redoxpotential  

• Leitfähigkeit 

• Anti-Schaum 

• Abgas (O2/CO2/CH4) etc.  

 

hinzugefügt werden. 

 

Die Merkmale und Vorteile des Vario-Systems 
 

• Optimalen Wachstumsbedingungen  

• Reduktion des Kulturmediums 

• Optimierte Kontrollfähigkeit, schnelle Reaktion 

• Ideale Temperaturprofile 

• Optimale und homogene Mischung des Kulturs 

• Reduktion des Scheer Stresses 

• Reduktion der Schaumproduktion und des Antischaummittels 

• Hoher Sauerstofftransferrate 

 

Das Rührsystem des Bioreaktors arbeitet mit einer optimalen Energieeinsparung. Der Strudel 

im Zentrum des Gefäßes bewirkt eine optimale und homogene Mischung des Kulturmediums 

ohne Energieverlust. Das Aufsteigen des Schaums und Zugabe von Antischaumreagenzien ist 

durch ständige Schaumaufnahme auf ein Minimum reduziert. Die regelmäßige Abgabe von 

CO2 führt zur optimalen Zufuhr von Sauerstoff in das Kulturmedium und bewirkt ideale Versor-

gung der Zelle. Der axiale Fluss in Verbindung mit den rostfreien Edelstahlrohren optimiert den 

Temperaturtausch und ermöglicht eine schnelle Temperaturkorrektur mit hoher Genauigkeit. 

Das führ zu idealer Bearbeitung von Temperatureinstellungen. 

 



 
  

 

 

 

Steuereinheit FCU 05  

Die Steuereinheit FCU 05 ist die Schaltzentrale des Bioreaktors. Sie beinhaltet die Messver-

stärker für die verwendeten Sonden sowie Anschlüsse für weitere analoge und binäre Ein- und 

Ausgänge. Durch das kompakte 19“ Gehäuse findet sie überall Platz. Die Sonden sowie die 

weiteren Ein- und Ausgangssignale  werden über Stecker an die Steuereinheit angeschlossen 

und in Standardsignale (0-10V, 24V) umgesetzt. Diese Standardsignale werden in der Steuer-

einheit mit einem seriellen Feldbussystem aufgenommen bzw. ausgegeben. 

Durch die Verwendung der standardisierten  Feldbuselemente ist eine Erweiterung um weitere 

Eingänge (z.B. Redoxpotential und Leitfähigkeit) leicht möglich. 

Der PC wird über die serielle RS232-Schnittstelle mit der Steuereinheit gekoppelt. Spezielle I/O-

Karten werden also nicht benötigt. Die Stellsignale und Steuerausgänge werden über die seriel-

le Schnittstelle an die Steuereinheit übertragen. Da die Relais, die zum Schalten elektrischer 

Leistung benötigt werden, ebenfalls in die Steuereinheit integriert sind, ist kein weiterer Schalt-

schrank notwendig. Geräte wie Pumpen, Rührer oder Heizungen werden einfach per Stecker 

angeschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

 

 

 

Prozessleitsystem WinErs 

Die vollständige Überwachung und Bedienung sowie Steuerung und Regelung des Bioreaktors 

erfolgt über den PC mit Hilfe des Prozessleitsystems WinErs.Die Messdaten werden von Wi-

nErs mit numerischen oder grafischen Anzeigen und Trendbildern in intuitiv gestalteten Bedien-

oberflächen (Prozessbildern) dargestellt. Eine Einarbeitung in WinErs ist daher nicht erforder-

lich. Mit der Messwertspeicherung von WinErs können alle Daten des Systems gespeichert, 

archiviert und protokolliert werden. Alle Daten auch von früheren Versuchen können grafisch 

und statistisch ausgewertet und durch einen Messdatenexport für andere Anwendungen zu-

gänglich gemacht werden. 

 

 

 

 



 
  
 

 

 

WinErs arbeitet auch als Soft-SPS, so dass alle Steuerungen und Regelungen ebenfalls vom 

PC ausgeführt werden. Die wachstumsbeeinflussenden Prozessparameter wie Temperatur und 

pH-Wert werden durch die Regelung konstant gehalten. 

Für alle analogen Eingangssignale ist eine Zweipunktkalibrierung in die Visualisierung integriert. 

Alterungsbedingte Änderungen der Sondensignale können so einfach ausgeglichen werden. 

 

 

 


