
„Einfache digitale Sensorintegration”
Höchste Leistung für Tissue Engineering
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Das Tissue Engineering stellt höchste Ansprüche an die Genauigkeit und Wiederholbarkeit von 
Sensormessungen. Ein Hersteller hochmoderner Bioreaktoren für Tissue-Engineering-
Anwendungen hat sich aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit und erweiterten Funktionen für die 
Sensoren mit Intelligent Sensor Management (ISM®) von METTLER TOLEDO entschieden.

Rasantes Wachstum im Tissue Engineering
Die Ex-vivo-Kultur lebender Gewebe ist ein jun-
ges, sich aber schnell entwickelndes Gebiet  
der Biotechnologieindustrie. Tissue Engineering 
nutzt menschliche und tierische Zellen, Bioma-
terialien, physikalische Stimulation und bioche-
mische Faktoren, um Gewebe zu manipulieren 
und zu züchten. Die Anwendungen reichen vom 
Ersatz von Tierversuchen bei der Medikamen-
tenentwicklung über die Entwicklung bioartifizi-
eller menschlicher Organe bis hin zur Herstel-
lung von geniessbarem Kunstfleisch. Weltweit 

ist der Markt für Tissue Engineering Schätzun-
gen zufolge von 15 Mrd. US-Dollars im Jahr 
2014 auf 32 Mrd. US-Dollars in diesem Jahr an-
gewachsen.

Für einen Grossteil der Entwicklungen im Tissue 
Engineering werden hochentwickelte Bioreakto-
ren benötigt, die in der Lage sind, die erforder-
lichen Wachstums- und Testbedingungen zu 
standardisieren, zu steuern und zu automatisie-
ren, um eine hohe Reproduzierbarkeit zu errei-
chen. 
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Vorreiter bei der Entwicklung von 
Bioreaktoren
Ospin wurde im Jahr 2014 in Berlin 
(Deutschland) gegründet, um Tech-
nologielösungen anzubieten, die 
den Durchsatz in der Tissue-Engi-
neering-Forschung erhöhen und als 
Entwicklungs- und Produktionsplatt-
formen für Tissue-Engineering-An-
wendungen dienen.

Das Unternehmen entwickelt modu-
lare und skalierbare Bioreaktoren, 
mit denen die Züchtung von Gewe-
ben für zahlreiche klinische und For-
schungsanwendungen möglich ist. 
Die Bioreaktoren nutzen Cloud Com-
puting und eine webbasierte Benut-
zeroberfläche, um das Tissue Engi-
neering zu überwachen und zu ver-
walten und die resultierenden Daten 
von pH-, O2 und anderen Sensoren 
zu analysieren.

METTLER TOLEDO „die 
naheliegende Lösung”
Für die Aufrechterhaltung der ge-
wünschten Wachstumsumgebung 
in den Bioreaktoren ist eine sorgfäl-
tige Kontrolle des pH-Wertes, des ge-
lösten Sauerstoffs und anderer Para-
meter erforderlich. Dies erfordert den 

Einsatz von hochzuverlässigen pro-
zessanalytischen Sensoren mit ex-
zellenter Wiederholbarkeit. Dafür hat 
sich Ospin an METTLER TOLEDO ge-
wandt.

Jan Saam, Gründer und Geschäftsfüh-
rer von Ospin, erklärt: „Da unsere Kun-
den bereits Sensoren von METTLER 
TOLEDO in ihrer biotechnologischen 
Forschung und Produktion verwen-
den, war es naheliegend, dass wir 
sie für die Messung von pH und ge-
löstem Sauerstoff in unseren Biore-

aktoren einsetzen. Aufgrund des di-
gitalen Ausgangs der pH- und elek-
trochemischen ISM-O2-Sensoren 
von METTLER TOLEDO war die Inte-
gration in unsere Anwendungen 
zudem einfach.”

Fehlerfreie Installation
ISM bietet eine Reihe weiterer nützli-
cher Vorteile, die analoge Sensoren 
nicht bieten können. Dazu gehört die 
Plug and Measure-Installation: Kali-
brierung und andere Sensorinforma-
tionen werden im Sensor gespei-
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Besuchen Sie uns

chert. Beim Anschluss an einen 
ISM-fähigen Transmitter oder Cont-
roller – wie bei den Ospin-Bioreakto-
ren – werden die Daten automatisch 
hochgeladen und der Controller kon-
figuriert sich entsprechend ohne Ein-
griff durch den Bediener: Zeiterspar-
nis und Vermeidung von menschli-
chen Fehlern.

Diagnose vor dem Batch-Durchlauf
Mit der CFR-fähigen iSense™-Soft-
ware von METTLER TOLEDO können 
die Kunden von Ospin vor der Instal-
lation eines Sensors in einem  
Bioreaktor eine Diagnose vor dem 
Batch-Durchlauf durchführen, um 
eine eventuell nötige Sensorwartung 
festzustellen.

Zukünftige Partnerschaft
Ospin und METTLER TOLEDO setzen 
auf eine weitere Zusammenarbeit, 
um hochmoderne Bioreaktor-Platt-
formen zu entwickeln, die die Ent-
wicklung auf dem wichtigen Gebiet 
des Tissue Engineering unterstützen 
werden. 

Erfahren Sie mehr über ISM-Sensoren: 
 www.mt.com/ism-pharma 

 

pH-Elektrode 

InPro 3253i

Sensor für gelösten  

Sauerstoff InPro 6900i


