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Bisherige wissenschaftlich-technische und andere Er gebnisse 
 
Die wissenschaftlich-technischen Ziele des Vorhabens „Verbundprojekt: Chipbasiertes Durchfluss-
PCR-System für die mobile vollständige Nukleeinsäureanalytik von biologischen Gefahrstoffen 
(ChipFlussPCR)  lagen in unserm Teilvorhaben: Grundlegende Untersuchungen zur Integration der 
Komponenten und der Funktionalität des Gesamtsystems.  
 
Dabei soll der Demonstrator den Betrieb des Mikrofluidikchips, das sowohl die Fluide auf dem Chip 
bewegt und steuert, die Temperierung aber auch die Detektion, die Auswertung und 
Probenvorbereitung übernehmen.  
 
Mit den folgenden Arbeitspaketen konnten wir im Zeitrahmen von 01.12.2007 bis 31.08.2011 zum 
Erfolg des Projektes beitragen: 
 
 
AP3.1 Gerätekonzept 
 
 
AP3.2 Probenaufbereitungsfunktionalität 
 
 
AP3.3 PCR-Modul 
 
 
AP3.4 Gerätegesamtsystem 
 
 
AP3.5 Steuerungssoftware 
 
 
AP3.6 Auswertesoftware 
 
 
Die obenstehenden Arbeitspakete konnten nicht in der dafür vorgesehenen Zeit bis zum 30.11.2010 
abgearbeitet werden. Es wurde deshalb am 06.10.2010 ein Antrag auf kostenneutrale Verlängerung 
bis zum 31.08.2011 gestellt und am 11.11.2010 auch genehmigt. Den Arbeitsplan haben wir gemäß 
der nötigen Projektverlängerung angepasst. 
 
Die Ergebnisse der Arbeiten sind in der Reihenfolge der Arbeitspakete im Anschluss dargestellt, so 
das der Fortschritt des Projektes, vom anfänglichen Konzept bis zur abschließenden Präsentation im 
Dezember  2011 anschaulich dargestellt wird. 
 
Um allen Projektpartnern einen schnelles reibungsloses Austesten der verschiedenen Applikationen 
zu gewährleisten war der Aufbau von 3 Demonstratoren nötig. Diese konnten wir im Jahr 2011 zu 
Verfügung stellen. Für die Arbeiten im Vorfeld wurden diverse Multikanal Thermocyclerblöcke 
gefertigt. 
 



 
 
 
 
-Die Aufgabenstellung zu AP3.1   
 
 
War die Erstellung des Konzeptes für das Gesamtgerät und eine detaillierte Beschreibung der 
einzelnen Funktionalitäten und der notwendigen Anforderungen an die einzelnen Funktionalitäten, 
um später ein einfach zu bedienendes, zuverlässig funktionierendes aber auch tragbares und 
finanzierbares System zu erhalten, dies konnten wir am Ende des Projektes nachweisen. Das 
erarbeitete Konzept hatte ein modulares System vorgesehen, welches für folgende während des 
Projekts erarbeiteten Anforderungen erstellt und auch so verwirklicht wurde. Wesentlichen 
Anforderungen für die Gerätefunktionalität: 
 
 

 
- Probenvorbereitung in einem Tube mit Heiz- und Schüttelfunktion  
-  
- Probenaufreinigungsbereich mit Heiz- und Magnetmixerfunktion  
-  
- 8 parallele Chip-PCR´s mit entsprechend präziser Temperatursteuerung    
-  
- Pumpen/ Fluidikansteurung für 8-15 individuelle Kanäle 
-  
- On-chip Ventilsteuerung durch Pneumatikansteurung für 8-20 Ventile 
-  
- Fluoreszenzdetektion von 8 individuellen Kanälen 
-  
- Datenanalyse und Nutzerschnittstelle integriert im Gerät  

 
 
 
 

        
 
 

Bild 1:  Erster Entwurf des Gerätekonzeptes im Design (links) und technische Aufbau (rechts) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
- Probenaufbereitungsfunktionalität (AP3.2)   
 
Ein Labormusteraufbau zur Revalierung von fluidischen gesteuerten Abläufen der 
Probenvorbereitung und anschließenden Transfer auf die PCR wurde basierend auf dem dafür 
entwickelten Chip aufgebaut.  
Das Labormuster umfasst dafür drei linear betriebene Tankdrives die entsprechend Spritzenpumpen 
arbeiten, zwei Membranventilschnittstellen und einen Mixer.  
  

 
Bild 2: Aufbau des Labormusters mit mikrofluidic Chip 

 
 
PCR Modul (AP 3.3)  
 
Als Basismodul zur Entwicklung und Evaluierung der Projekt spezifischen PCR sowie der mikrofluidic 
Chips wurde der dafür aufgebaute Thermocycler mit drei konstant temperierbaren Zonen eingesetzt.  
 
 

 
Bild 3:  Testthermocycler für on-chip PCR Anwendungen  

 
 
 



 
 
 
 
Geräte- Gesamtsystem (AP3.4) 
 
 

- Die Probenaufbereitung  
besteht aus einem 3D-Schüttelmechanismus mit integrierter Heizung. Er hat zwei wichtige 
Funktionen der Probenaufbereitung. Zum einen die Probenzuführung auf den AnalyseChip, diese 
erfolgt bei einer Drehung des Motors im Uhrzeigersinn und zum andern, ein 3D-Schütteln bei 
Drehung des Motors gegen den Uhrzeigersinn. Zum besseren be- und entladen der Proben in den 
Probenaufbereiter hat dieser eine Schwenkfunktion zum heraus klappen aus der Geräterückwand 
bekommen.  
 
 
 

  
Bild 4:  Probenaufbereitung mit 3D-Schüttelmechnanismus, aufgeklappt, zum besseren auffüllen mit 
der Probe als Konzept und in der Realität. 
 
 
 
Die Lyse findet im Schüttler mit integrierter Heizung statt. Im Anschluss daran wird das 
Reaktionsgefäß mittels des geräteseitig eingebauten Antriebes auf den Chip gedrückt. Das Septum, 
welches das Reaktionsgefäß von unten verschließt, wird durch eine im Chip integrierte Nadel 
durchstochen. Nach Beendigung der Analyse ist es dann möglich, das Probengefäß dicht und 
kontaminationsfrei zu entnehmen und dann im Labor weiter damit zu arbeiten. 
 
 
 
 
 
 



 
 

- Instrument-Chip-Schnittstellen  
 
Die Schnittstellen zum Chip wurden mit einem Schubladenkonzept als Träger der Aktoren, Sensoren 
und Heizer vorgesehen. Diese deckt alle geforderten Funktionalitäten ab die den Chip von der 
Unterseite her Steuern und regulieren. Die Schnittstellen für die Fluidikaktuierung durch die 
verwendeten Tankdrives sowie die optische Detektion mittels Kamera liegen oberhalb des Chips und 
werden durch die Schubladenführung justiert.  
  

 
Bild 5: Konzept Schublade mit Tankdrives und die Realisierung im Bild rechts daneben. 
 
 
Die Schublade selbst trägt das PCR-Modul, zwei zusätzlich Heizelemente und die 16 + 6 
Pneumatikelemente zum verschließen der Ventile auf dem Chip. Zum besseren be- und entladen 
des Analysechips kann dieser Träger nach unten gefahren und dann aus dem Demonstrator nach 
vorne herausgezogen werden. Das hereinfahren und das anschließende hochfahren des Trägers 
erfolgt mittels eines einzigen Hebels. Durch das hochfahren wird der Analysechip entsprechend 
kräftig auf die Temperierzonen gedrückt, so das eine gute Temperaturübertragung in den Chip hinein 
erfolgen kann. Auch das hineinfahren des Trägers mit anschließender Fixierung erfordert eine hohe 
Präzision, damit die Kamera, die oberhalb des Trägers sitzt, zu reproduzierbaren Werten kommen 
kann. 
 

    
Bild 6: Schubladenkonzept der pneumatischen Steuerung , Sicht von oben 
 

Pneumatische 
Verbindungen 
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- Mixer  
 
Für die Extraktion der Nukleinsäuren war ein magnetischer Mixer notwendig. Dieser Mixers
aus einem Magneten der sich linear von einer Seite der Reaktionskammer zur anderen bewegt um 
damit eine optimale Durchmischung der magnetischen Beads in der Reaktionskammer zu erreichen. 
Zusätzlich wurde oberhalb des Mixers noch ein elektrisches H
entsprechende Temperatur zum Ablösen der Nukleinsäuren zur Verfügung stellen zu können.
 

Bild 7:Schematische Darstellung des magnetischen Mixers
 

- Pneumatik Ventilsteuerung 
 
Für die Kontrolle der Flüssigkeiten innerhalb des  AnalyseChips benötigte man eine neuartige 
Ventiltechnik. Diese integrierten Membranventile wurden für den Gesamtchip ausgewählt.
 

Bild 8: Das Prinzip des integrierten Membranvent
 
 
 
Ein neuartiges Konzept zum Öffnen und Schließen von Fluidikkanälen wurde mit Ventilkammern 
verfolgt, welche mit einer 40µm dicken Folie bedeckt waren. Auf diese Folien wurden Dichtringe 
gepresst, so das auf die Membran dann mittels externer Ventile die Druckluft gegeben werden 
konnte. Diese Druckluft drückt die Membrane so in die Ventilmulde, dass der Fluidstrom damit 
unterbrochen werden kann. Zur gesamten Ansteuerung des Analysechips waren  22 dieser 
druckluftgesteuerten Membranventile nötig
 
 
 
 
 
 

 
 

Für die Extraktion der Nukleinsäuren war ein magnetischer Mixer notwendig. Dieser Mixers
aus einem Magneten der sich linear von einer Seite der Reaktionskammer zur anderen bewegt um 
damit eine optimale Durchmischung der magnetischen Beads in der Reaktionskammer zu erreichen. 
Zusätzlich wurde oberhalb des Mixers noch ein elektrisches Heizelement angebracht um eine 
entsprechende Temperatur zum Ablösen der Nukleinsäuren zur Verfügung stellen zu können.

 

Schematische Darstellung des magnetischen Mixers 

 
 
 
 
 

Pneumatik Ventilsteuerung  

Für die Kontrolle der Flüssigkeiten innerhalb des  AnalyseChips benötigte man eine neuartige 
Ventiltechnik. Diese integrierten Membranventile wurden für den Gesamtchip ausgewählt.

 
 

 
Das Prinzip des integrierten Membranventiles auf dem Analysechip.

Ein neuartiges Konzept zum Öffnen und Schließen von Fluidikkanälen wurde mit Ventilkammern 
verfolgt, welche mit einer 40µm dicken Folie bedeckt waren. Auf diese Folien wurden Dichtringe 

auf die Membran dann mittels externer Ventile die Druckluft gegeben werden 
konnte. Diese Druckluft drückt die Membrane so in die Ventilmulde, dass der Fluidstrom damit 
unterbrochen werden kann. Zur gesamten Ansteuerung des Analysechips waren  22 dieser 

uckluftgesteuerten Membranventile nötig 

Für die Extraktion der Nukleinsäuren war ein magnetischer Mixer notwendig. Dieser Mixers bestand 
aus einem Magneten der sich linear von einer Seite der Reaktionskammer zur anderen bewegt um 
damit eine optimale Durchmischung der magnetischen Beads in der Reaktionskammer zu erreichen. 
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Bild 9: Das Konzept der Pneumatiksteuerung zur Betätigung der Membranventile auf dem Chip 

 (Sicht von unten) 
- PCR-Modul  
-  

Das PCR-Modul mit Chip-Träger beinhaltet die mechanischen, pneumatischen, magnetischen 
(Mixer) und thermischen Aktoren mit z.B. 9 separaten Thermozonen die zwischen +8°C - +105°C mit 
hoher Genauigkeit (+/- 0,1°C) temperiert werden können. Die Programmierung  dieser Zonen kann 
dabei völlig unabhängig voneinander geschehen. Die Kupferkühlkörper sorgen dabei für die 
benötigte hohe Wärmekapazität. Für die präzise Temperaturregelung sorgten stabile lineare PT1000-
Sensoren. 
 

                               
Bild 10: Realisierung des PCR-Modules 
 

Magentventile zur 
Fluidiksteuerung 



 
 
 

- Tank Drives   
 

Die verwendeten Tankdrives arbeiten
und Innengewinde (2) eines Rohrs (3) 
Getriebe mit einer Untersetzung von 
Einbringen der Flüssigkeiten der Tanks in das Fluidik
Kolben erfolgt magnetisch.  
 
         

                         
 
 
Bild 11 : Konzept Tankdrives und die 1. Realisierung
                  
 
 

                                    
 
 
 

s arbeiten mit dem Prinzip eines Linearantriebs
nnengewinde (2) eines Rohrs (3) treiben wir einen Stößel (4) an 

mit einer Untersetzung von 256:1 für eine hohe Positionsauflösung
gkeiten der Tanks in das Fluidiksystems sorgt. Die Kopplung von Stößel 

                      

Konzept Tankdrives und die 1. Realisierung 

Prinzip eines Linearantriebs mit Hilfe eines Läufer(1) 
 der mit einem Motor mit 

Positionsauflösung und eine hohe Kraft zum 
sorgt. Die Kopplung von Stößel und 

   

 



 
 
 
                              

- Kameramodul  
 
-Die Aufnahme für ein Kamerasystem  von Sensovation zur optischen Detektion
oberhalb des PCR-Modules.
Reproduzierbarkeit der Kameraposition an
Reflektionen auf dem PCR-Modul
 
      
 

Bild 12: Sicht auf das Kamerasystem von Sensovatio
 
 
 
Für die Fluoreszenzdetektion wurde eine Kamera in das Gesamtsystem integriert. Das Sichtfenster 
der Kamera auf dem Analysechip in dem die das PCR
zusätzlich auf 70°C temperiert werden. Dazu musste die Wärmeableitung in dies
entsprechend geregelt werden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Aufnahme für ein Kamerasystem  von Sensovation zur optischen Detektion
Modules. Bei der Montage kam es auf eine absolute mechanische 

Kameraposition an. Zusätzlich mussten Probleme mit unerwünschten 
Modul beseitigt werden.   

Sicht auf das Kamerasystem von Sensovation (Gerätedeckel demontiert)

Fluoreszenzdetektion wurde eine Kamera in das Gesamtsystem integriert. Das Sichtfenster 
der Kamera auf dem Analysechip in dem die das PCR-Produkt optisch detektiert wurde, musste 
zusätzlich auf 70°C temperiert werden. Dazu musste die Wärmeableitung in dies
entsprechend geregelt werden.  

Die Aufnahme für ein Kamerasystem  von Sensovation zur optischen Detektion. Die Kamera sitzt 
es auf eine absolute mechanische 

. Zusätzlich mussten Probleme mit unerwünschten 

 
(Gerätedeckel demontiert) 

Fluoreszenzdetektion wurde eine Kamera in das Gesamtsystem integriert. Das Sichtfenster 
Produkt optisch detektiert wurde, musste 

zusätzlich auf 70°C temperiert werden. Dazu musste die Wärmeableitung in diesem Bereich 



 
 
 
 

- Geräteelektronik   
 
Die Elektronik für das Modulares System, welches folgende Einheiten umfasst: 
 
- Einen embedded PC für die Ausführung der Process-Control Software 
- Ein 7“ TFT-Display 800x480 WVGA mit integriertem Touchpanel 
- Eine Treiber- und Ausleseeinheit, bestehend aus mehreren Boards, (3-kanal Schrittmotorsteuerung, 
Digitale Input/Output Module, Schnittstellen, Trägerboard) zur Ansteuerung der mechanischen, 
pneumatischen und thermischen Aktoren sowie zum Auslesen des Gerätestatus 
- Eine Einheit zur Temperaturregelung der verschiedenen Temperaturzonen 
 
 
 

      
  Bild 13:  Einheit zur Temperaturregelung        Bild 14: Modul für 3 Schrittmotoren 
                         
 
 

   
  Bild 15: Digitales Input/Outputmodul 
 
 
 

          
  Bild 16:   Das Trägerboard für div. Module           Bild 17: Bedieneinheit für embedded PC und TFT-  
Display 
 
          
 



 
 
 
 

-  Integration des Gesamtsystem  
 
Das Gesamtsystem bestehend aus den am Ende des Projektes positiv bewerteten Einzelmodulen 
zur Probenaufbereitung (Lyse, Nukleinsäureaufreinigung), Amplifikation und Detektion und wurden 
zusammen mit Microfluidk ChipShop und Sensovation  erstellt. Die einzelnen Module sind oben unter 
den Arbeitspaketen AP3.2, Ap3.3 zu finden. Zum Gesamtsystem gehören aber auch die in den 
Arbeitspaketen AP3.5 und AP3.6 erarbeiteten Softwarepakete zur Steuerung des Demonstrators und 
zum Auswerten der Detektionsergebnisse. Auch in diesen beiden Softwaremodulen konnten die im 
Konzept vorab erarbeiteten Ergebnisse realisiert werden. 
 
 

  
Bild 18:  Demonstrator, Sicht auf Rückseite          Bild 19 : Demonstrator, Sicht auf Frontseite                 
                                                                                            (Schublade) 
 
                                          

                   
Bild 20:  Gesamtsystem im Gehäuse 
 
 
 



 
 
 
 
- Software zur Steuerung (AP3.5)
 
Mit Hilfe einer Graphische Benutzer
deralle Aktionen per Skript definiert
Interpreter durchgeführt wird, kann ein automatisierter Ablauf des gesamten Versuches leicht und 
verständlich am Demonstrator erstellt werden. Alle im Demonstrator befindlichen Einheiten können 
dadurch getrennt vorab getestet werden um danach Schritt für Schritt zum 
des Versuches zu kommen. 
    
 
 
 

 
 
 
 
Bild 21:  Darstellung der Steuerungsstruktur für das gesamt Gerät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Software zur Steuerung (AP3.5)  

Mit Hilfe einer Graphische Benutzerschnittstelle (GUI) für den User und einer einfachen Struktur 
Skript definiert werden können und dann die Skriptausführung durch einen 

durchgeführt wird, kann ein automatisierter Ablauf des gesamten Versuches leicht und 
verständlich am Demonstrator erstellt werden. Alle im Demonstrator befindlichen Einheiten können 
dadurch getrennt vorab getestet werden um danach Schritt für Schritt zum 

Darstellung der Steuerungsstruktur für das gesamt Gerät  

iner einfachen Struktur bei 
die Skriptausführung durch einen 

durchgeführt wird, kann ein automatisierter Ablauf des gesamten Versuches leicht und 
verständlich am Demonstrator erstellt werden. Alle im Demonstrator befindlichen Einheiten können 
dadurch getrennt vorab getestet werden um danach Schritt für Schritt zum automatisierten Ablauf 

 



 
 
 
 
 
 
 
Das Programmskript selbst erlaubt eine klare Addresierung der einzelnen Aktoren 
seriellen oder parallele ausführen. Prozesse wie beispielsweise die Temperuierung laufen hierbei 
durch einen einfache Temperatureingabe mit hinterlegten Reglungsprozessen. Die Steuerung der 
Tankdrives oder der Pneumatikventile kann über eine Zeit
durch Lichtschranken erfolgen. Die optische Detektion ist in dieser Version ein permanent laufender 
Prozess der nicht geregelt ist, dadurch wird jedoch über das User
Messinformation ausgegeben.
verfolgen und sieht direkt denn Signalanstieg im Falle einer positiven Detektion.  
 
     
 
 

 
 
Bild 22:  Beispiel eines Steuerskriptes
 
 
 
 
 
 
 

Das Programmskript selbst erlaubt eine klare Addresierung der einzelnen Aktoren 
seriellen oder parallele ausführen. Prozesse wie beispielsweise die Temperuierung laufen hierbei 
durch einen einfache Temperatureingabe mit hinterlegten Reglungsprozessen. Die Steuerung der 
Tankdrives oder der Pneumatikventile kann über eine Zeitsteuerung, Stepcounter oder eine Reglung 
durch Lichtschranken erfolgen. Die optische Detektion ist in dieser Version ein permanent laufender 
Prozess der nicht geregelt ist, dadurch wird jedoch über das User-

n.  So kann der Nutzer über den Gesamtenprozess die Messung 
verfolgen und sieht direkt denn Signalanstieg im Falle einer positiven Detektion.  

Beispiel eines Steuerskriptes 

Das Programmskript selbst erlaubt eine klare Addresierung der einzelnen Aktoren und deren 
seriellen oder parallele ausführen. Prozesse wie beispielsweise die Temperuierung laufen hierbei 
durch einen einfache Temperatureingabe mit hinterlegten Reglungsprozessen. Die Steuerung der 

steuerung, Stepcounter oder eine Reglung 
durch Lichtschranken erfolgen. Die optische Detektion ist in dieser Version ein permanent laufender 

-Interface permanent die 
So kann der Nutzer über den Gesamtenprozess die Messung 

verfolgen und sieht direkt denn Signalanstieg im Falle einer positiven Detektion.         

 



 
 
- Software zur Auswertung (AP3.6)
Die User-Applikation kommuniziert mit USB
Treibersoftware von Sensovation
die User-Applikation, diese vergleicht die Inten
Entscheidungsschwellwerten und einer möglichen Hysterese separat für jeden PCR
visualisiert über das TFT-Display 
 
Die Kontrollunit ermöglicht die Einstellung der Schwellenwerte jeder einzelnen Reaktion individuell. 
Diese Werte werden dann im Laufe der Messung abgefragt und wenn das Fluoreszenzsignal den 
Schwellenwert übersteigt wird in der Statuszeile (mittig auf dem 
von Rot zu grün angezeigt. Dies ist die wesentliche Aussage der Auswertesoftware für eien 
genauere Analyse der Ergebnisse kann dann das aufgenommene Fluorezenzbild herangezogen 
werden.   

   
 
 

 
 

Steuerung 

Status

Auswertung (AP3.6)  
Applikation kommuniziert mit USB-Schnittstelle mit der Sensovation

Treibersoftware von Sensovation. Die Kamera von Sensovation übermittelt die Intensitätswerte an 
vergleicht die Intensitätswerte mit den vom Expert

und einer möglichen Hysterese separat für jeden PCR
Display die Ergebnisse. 

Die Kontrollunit ermöglicht die Einstellung der Schwellenwerte jeder einzelnen Reaktion individuell. 
Diese Werte werden dann im Laufe der Messung abgefragt und wenn das Fluoreszenzsignal den 
Schwellenwert übersteigt wird in der Statuszeile (mittig auf dem GUI) durch eine farbliche Änderung 
von Rot zu grün angezeigt. Dies ist die wesentliche Aussage der Auswertesoftware für eien 
genauere Analyse der Ergebnisse kann dann das aufgenommene Fluorezenzbild herangezogen 

Programm laden 

Status 

Temperierung 

der Sensovation-Kamera über eine 
übermittelt die Intensitätswerte an 

sitätswerte mit den vom Expert-User vorgegebenen 
und einer möglichen Hysterese separat für jeden PCR-Kanal und 

Die Kontrollunit ermöglicht die Einstellung der Schwellenwerte jeder einzelnen Reaktion individuell. 
Diese Werte werden dann im Laufe der Messung abgefragt und wenn das Fluoreszenzsignal den 

GUI) durch eine farbliche Änderung 
von Rot zu grün angezeigt. Dies ist die wesentliche Aussage der Auswertesoftware für eien 
genauere Analyse der Ergebnisse kann dann das aufgenommene Fluorezenzbild herangezogen 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
-Fazit 
 
Die vom Arbeitspaket 3 für die Clemens GmbH definierten Ziele wurden erreicht. Im Laufe des 
Projektes wurden sowohl Modulkomponenten als auch  das Gesamtsystem geliefert welches 
allevorgegebene Funktionalität abdeckt. Für die Prozessetablierung wurden final drei Gesamtgeräte 
inklusive der Steuerungs- und Detektionssoftware geliefert. Die während der Projektdauer 
erarbeiteten positiven Ergebnisse geben uns Anlass zu großem Optimismus, bezüglich einer nach 
Projektende fortdauernden Weiterentwicklung des Gerätesystems. 
 
Das Gerät bietet zwar hinsichtlich Bedienergonomie und Platzbedarf und Gewicht noch Raum für 
Optimierung, da aktuell der Schwerpunkt auf Minimierung des Entwicklungsrisikos gelegt wurde. 
Zusätzlich sollten nach der Verlängerung des Projektes aber auch tragfähige Ergebnisse präsentiert 
werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
-Verwertungsmöglichkeiten 
 
Die wirtschaftliche Verwertung soll, wie ursprünglich geplant, durch die gemeinsame Vermarktung 
mit microfluidic ChipShop und der bestehende Distributionskanäle der Clemens GmbH erfolgen. Die 
Gerätekomponenten werden dann von Clemens hergestellt, dabei werden Umsätze mit dem 
Gesamtsystem für den Nachweis der biologischen Gefahrstoffe im Bereich von rund ½ Mio. Euro 
jährlich angestrebt, bei der Erweiterung der Anwendungsfelder soll der Umsatz signifikant gesteigert 
werden. Bei einer entsprechenden Erweiterung des Geräteportfolios auch in den Bereich der 
Forschung und später evtl. der klinischen Diagnostik  wären Umsätze in der Größenordnung von 1 
Mio. Euro und größer pro Jahr durchaus realisierbar. Die Wertschöpfungskette verbleibt dabei 
praktisch vollständig in Deutschland. 
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