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PiA
Petrischale mit integriertem Ausstrichsystem

• für die mikrobiologische Bestimmung der Lebendkeimzahl in wässrigenProben
werden Kulturplatten (Petrischalen) mit festem Nährboden eingesetzt

• auf den Nährboden wird unter sterilen Bedingungen die Probe aufgegeben und
ausgestrichen - Sterilarbeitsplatz erforderlich -

• die Proben werden konventionell in mikrobiologischen Laboren verarbeitet
- Probentransport ist zeit- und kostenaufwändig -
- Veränderungen bzgl. des Keimgehaltes sind nicht ausgeschlossen

• Ziel der Entwicklung war eine geschlossene Kulturplatte zur Probenverarbeitung
vor Ort, wobei die Probe direkt nach Entnahme ins Kultursystem überführt und
verteilt werden kann ohne dieses zu öffnen

Hintergrund

• ein geschlossenes Kultivierungssystem „PiA“ mit eingebrachtem
Ausstrichsystem

• beinhaltet die Kulturschale mit sterilem Nährboden sowie einen
eingearbeiteten absenkbaren Ausstrichsteg

• der Anwender kann die Probe durch ein Septum injizieren, das
Ausstrichelement auf den Nährboden absenken und durch einfache
Drehung des Deckels die Probe gleichmäßig verteilen

• das System lässt sich konventionell inkubieren und die Keimzahl
durch Auszählen ermitteln

• die Entwicklung erfolgte unter Anwendung von Rapid Prototyping-
Techniken in Kooperation mit Großkopf Kunststofftechnik und der
Hochschule Merseburg

Entwicklung

• für die Probenverarbeitung ist kein Sterilarbeitsplatz notwendig,
eine Verarbeitung ist unmittelbar am Probenahmeort möglich

• einfachste Handhabung und eine Anwendung auch durch Nicht-
fachleute ist gegeben

• genaue Ergebnisse sind durch die gleichmäßige Probenverteilung
des konstruktiv vorgegebenen und kontrollierten Ausstriches
garantiert

• konventionelles Verfahren oft fehlerbehaftet durch manuellen
ungleichmäßigen Ausstrich

• ein kostenintensiver, zeit- und fehlerbehafteter Probentransport
entfällt

• potentielle Anwender sind in Instituten, Laboren und Behörden
über Umweltkontrollorgane und Sanierungsbetriebe bis hin zu
Privatpersonen zu sehen

Vorteile

Ø Entnahme der Probe aus der Wasserquelle mit dem steril verpackten
Kunststoffbecher

Ø Aufgabe eines Probenaliquots (z.B. 0,15 ml) mit steriler Spritze

Ø Dosierung der Probe in die sterile PiA-Platte über ein Septum

Ø Absenkung des Ausstrichelementes über 1/4-Drehung des Drehflügels

Ø Verteilung der Probe durch Drehung des Deckels

Ø Auszählen der Keime nach 3-5 Tagen

Anwendung

Prototyp

Gefördert durch: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.
Die Entwicklung erfolgte im Rahmen des „Mitteldeutschen Netzwerkes Rapid Prototyping – enficos” in Zusammenarbeit mit
der Großkopf Kunststofftechnik, der Gajewi Bautenschutz GmbH und der Hochschule Merseburg.
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