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Die Entwicklung und Optimierung
eines Bioprozesses beginnt üblicherweise im Labormassstab mit Kulturvolumina im Bereich von Millilitern.
Eine wirtschaftlich sinnvolle Produktion erfolgt dahingegen im Liter- oder
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