digitales labo
viel luft nach oben

— Karin Hollricher

Digitale Technologien können die Produktivität steigern und somit zur Nachhaltigkeit beitragen, auch im Labor.
Die Zeit ist reif für intelligentes Labormanagement – in der Theorie. Wie sieht die Realität aus?
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Laborgeräte müssen
standardisiert werden,
damit sie miteinander
kommunizieren
können.
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Labor-InformationsManagement-Systeme
können wiederkehrende
Aufgaben im Laboralltag automatisiert
abwickeln.
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[2] M. Wilkinson et. al 2016, Scientific Data 3, 160018
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Bromig skriptete und programmierte
mindestens eineinhalb Jahre lang. Dafür
kann er nun seine Experimente in Echtzeit am Handy steuern. „Wir haben einen
automatisierten Bioprozess vom Milliliterin den Litermaßstab hochskaliert“, so
Bromig. „Außerdem haben wir ein Reaktorsystem mit eigener Software so umfunk-

... Pumpen,
Thermostate,
Sensoren,
Pipettierroboter,
Rührgeräte,
pH-Meter und
Plattenleser
kommunizieren
miteinander ...

tioniert, dass man es über mehrere Tage mit
anderen Geräten automatisch betreiben
und die Daten der involvierten Geräte in
Echtzeit über eine Webapplikation abrufen kann. Dank der standardisierten
Schnittstellen können einzelne Teilgeräte
schnell ausgetauscht und der ganze
Aufbau neu konfiguriert werden.“
Doch wenn Bromig in Kürze das Institut verlässt, fehlt dort sein Knowhow.
Bromig: „Stimmt, dann gibt es nur noch
eine Person am Institut, die die Software
kennt und gegebenenfalls auch anpassen kann. Software muss verstanden
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[3] BMBF Fördernummer: 031B0463B
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Keine Schnittstellen
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Chief Technical Officer (CTO) bei der
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langt wird, dass das gesuchte Gerät
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Automatisierung und Datenverarbeitung
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Daten im FAIR-Format liefert.“ Außer-
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