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Problemstellung  

Das Studium der Wärmetönung beim Wachstum von Mikroorganismen in aerober Kultur 

wird durch die mit intensiver Rührung und Belüftung einhergehenden thermischen 

Störungen erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht, solange Reaktions(-Kultur-)-

gefäß und kalorimetrische Meßzelle eine Einheit bilden. Die Technik der Durch-

flußkalorimetrie, die durch die Trennung von Reaktions- und Meßzelle gekenn-

zeichnet ist, bietet hier einen Ausweg: Das reagierende Gemisch (Bakteriensus-

pension) durchläuft nach entsprechender Vorthermostatisierung eine als Wärme-

tauscher konzipierte kalorimetrische Meßzelle. Ein typisches Kalorimeter dieser 

Art ist das von Monk und Wadsö entwickelte Gerät (1). 

Das Betreiben der Kultur außerhalb des Kalorimeters hat den Vorteil, daß paral-

lel ergänzende Messungen (z.B. O2-Partialdruck, optische Dichte usw.) an der 

gleichen Kultur durchgeführt werden können. Diese Vorteile werden allerdings 

erkauft mit dem unvermeidbaren Nachteil eines Zeitverzuges, dem ein Volumenele-

ment des reagierenden Gemischs vor Erreichen der Meßzelle unterworfen ist. 

Deutlich wird dies am Problem der kalorimetrischen Messung an aeroben, substrat-

limitierten, kontinuierlichen Kulturen. Hier darf auf dem Weg zur Meßzelle we- 

der die Konzentration an gelöstem Sauerstoff unter die kritische Grenze fallen 

noch die im Chemostaten im stationären Zustand vorliegende (geringe) Substrat-

menge vollständig aufgezehrt werden. 

Es ist daher von grundlegender Bedeutung, den Zeitverzug auf ein Minimum zu re-

duzieren. Im vorliegenden Fall ergaben die Versuche, daß aufeinanderfolgende 

kalorimetrische Messungen mit Zeitverzügen im Bereich von ca. 10 sec - 60 sec 

erforderlich sind, um auf die Verhältnisse in der kontinuierlichen Kultur zu 

extrapolieren. Die zu messenden Effekte liegen zwischen 20 µW und 400 µW. 

 

Experimenteller Aufbau 

Grundsätzlich bedeutet eine stetige Verkürzung des Zeitverzuges, daß die thermi-

schen Schwankungen, die einem Volumenelement der Probe vor Erreichen der Meßzel-

le aufgeprägt werden, mehr und mehr in die Meßzelle gelangen und sich somit die 

Qualität (Rauschen und Drift) des kalorimetrischen Signals verschlechtert. Ande- 



rerseits ist eine Verbesserung der Vorthermostatisierung nur begrenzt möglich, 

will man die Vorteile des leichten Zugangs zur Kultur und der Parallelmessung 

anderer Parameter nicht aufgeben, ganz abgesehen von den eingangs erwähnten Stö-

rungen durch Rühren und Belüften. 

Eine Lösung des Problems besteht darin, neben der Meßzelle für die Probe eine 

zweite für eine Referenzflüssigkeit zu benutzen, wobei die Thermoelemente bei- 

der Zellen in Differenz geschaltet sind. Durchläuft die Referenz den gleichen 

Vorthermostaten wie die Probe, und sind die Pumpraten annähernd gleich, so kom-

pensieren sich die Thermospannungen der thermischen Fluktuationen, und man beob-

achtet als Differenzsignal die Wärmetönung der Probe. 

Die hier vorgestellte Apparatur für Messungen an aeroben, kontinuierlichen Kul-

turen enthält als kalorimetrische Einheit ein LKB Durchflußkalorimeter, Typ  

2107-121 (Fig. 1). Es ist mit je einer Durchflußzelle für Probe und Referenz 

ausgestattet. Zur Vorthermostatisierung durchlaufen Probe bzw. Referenz zunächst 

je ein Goldrohr in einem Wasserbad (ca. ±5x10
-3 o

C). Vor die Meßzellen sind dar-

über hinaus je eine Wärmetauschereinheit geschaltet, die in Wärmekontakt mit dem 

Kalorimeterblock stehen. Das Gesamtvolumen der Verbindung Meßzelle-Fermenter be-

trägt 1,29 ml. Annähernd gleiche Pumpraten werden erzielt durch Kombination ein-

zeln ausgemessener Schläuche in Verbindung mit einer Mehrkanalpräzisionsschlauch-

pumpe. 

Über Quetschhähne läßt man zunächst durch beide Meßzellen Referenz (Bezugslinie) 

und anschließend nach Umschalten Probe gegen Referenz fließen. Die Eichung er-

folgt nach neuerlichem Umschalten (Referenz gegen Referenz) in der üblichen Weise 

mittels Joul'scher Wärme. 

Eigenschaften der Apparatur 

a) Als Maß für die Güte der Auslöschung der thermischen Fluktuationen wird das 

Verhältnis v der Signalbreiten von Meßzellensignal zu Differenzsignal genommen. Es 

gilt: v ≈ 10 unabhängig von der Pumprate P mit 0 ≤ P ≤ 400 ml/h (Zeitverzug  

∞ - 11.6 sec). 

b) Eine Verdoppelung der Schwankungsbreite σ [µW] des Mittelwertes des Differenz-

signals wird bei einem Zuwachs der Pumprate ∆P = 78 ml/h herbeigeführt. 

c) Ein repräsentativer Wert für σ lautet: σ ≤ 3,5 µW bei P = 300 ml/h und 3,3 µW/mm 

Schreiberauslenkung. 

d) Die Reproduzierbarkeit des gleichen Effekts (Batchkulturen, 37 
o
C, Versuchs-

dauer ca. 15 h), gemessen bei den Pumpraten 100, 170, 240 ml/h beträgt als Stan-

dardabweichung σ der 3 Versuche: 1) für den maximalen Wärmefluß: σ = ± 2,5 %,  

2) für die gesamte abgegebene Wärme: σ = ± 2,1 %. 
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