
 
 

Richtlinien zum Versuchsaufbau bei 
Biologie-Experimenten
Einführung
   
Die Biowissenschaft oder Biologie ist die Lehre von lebenden Organismen und Materie wie Pflanzen, 
Tiere und Menschen. Seit Millionen von Jahren entwickeln sich Organismen auf der Erde unter dem 
Einfluss der Schwerkraft.  Kein Organismus kann sich diesem Einfluss entziehen. Deshalb können 
Wissenschaftler oft gar nicht genau sagen, welche physiologischen Prozesse von der Schwerkraft 
abhängig sind.  Schlüpft beispielsweise ein Schmetterling aus seinem Kokon, "fällt" er meistens aus 
dem Ende des Kokons, das zur Erde zeigt.  Was aber passiert, wenn die Schwerkraft aufgehoben wird 
und Fallen gar nicht möglich ist? Die Schwerkraft auf der ISS ist durch die Zentripetalbeschleunigung 
der umkreisenden Weltraumstation, die eine schwerelose Umgebung schafft, wirksam ausgeglichen. 
Mit Erfindung der Raumfahrt können lebende Organismen also zum ersten Mal in der Geschichte der 
Menschheit frei vom Einfluss der Schwerkraft auf der Erde untersucht werden!

Dein Experiment
  
Wenn du dich mit deinem Biologie-Experiment erfolgreich beworben hast, wird es von Astronauten 
an Bord der Internationalen Raumstation durchgeführt. Denk dran: Du musst dein Experiment nicht 
selbst durchführen. Erklär uns einfach, welche Idee du hast und wie das Experiment aussehen könnte. 
Natürlich sind Prototypen, Entwürfe oder Diagramme in deinem Video hilfreich, um dein Experiment 
besser zu verstehen. Dein Biologie-Experiment findet in einem eigens für die Raumfahrt entwickelten 
in sich geschlossenem Gerät statt, einem sogenannten Habitat, auch bekannt als Commercial Generic 
Bioprocessing Apparatus oder kurz: CGBA. Im Gegensatz zu Physik-Experimenten, die oft von einem 
einzigen Versuch eines Astronauten abhängen, gehören zu Biologie-Experimenten lange Wachstums- 
und Beobachtungsphasen, die sich über Tage und Wochen erstrecken können. In diesem Zeitraum 
werden im Habitat die für das Experiment festgelegten Umgebungsbedingungen kontrolliert, darunter 
Temperatur, Licht, Nahrung, Medium, Wasser, Wachstumsvoraussetzungen und Feuchtigkeit. Während 
der gesamten Durchführung wird das Experiment mit Standbildern und auf Video festgehalten. 
Die Astronauten können das Experiment nur über integrierte Schnittstellen wie Kolben und Ventile 
beeinflussen. Eine Beschreibung für jedes Habitat folgt später. Das Experiment des Gewinners wird auf 
der Erde von Experten für die Raumfahrt tauglich gemacht und auf seine Sicherheit im Weltall geprüft. 



Um ein durchführbares und sicheres Biologie-Experiment erfolgreich zu entwerfen, müssen einzelne 
Teilnehmer und Teams Folgendes beachten: Das Experiment muss den nachfolgenden Richtlinien 
entsprechen und für eines der vier Habitate geeignet sein, die für diesen Wettbewerb zur Verfügung 
stehen.

Richtlinien
  
Mikrogravitation
Denk dran: Die ISS ist sehr weit von der Erde entfernt und kreist mit hoher Geschwindigkeit auf ihrer 
Umlaufbahn, sodass die Schwerkraft auf der Raumstation aufgehoben wird. Was auf der Erde "einfach" 
erscheint, kann sich im Weltall als schwierig erweisen.  Es gibt kein "Oben" und "Unten", deshalb 
schweben Kulturen in den Gefäßen frei umher.  Bei ihren Flugversuchen geraten Insekten oft ins Trudeln, 
sobald sie ihre Flügel bewegen.
  
Lebenserhaltende Maßnahmen
  
Während des Transports: Im Habitat ist alles vorhanden, was dein Versuchsobjekt zum Überleben 
braucht.  Es kann 10 bis 14 Tage dauern, bis dein Versuchsobjekt ins Habitat umgesiedelt, ins 
Weltall geschossen, zur ISS transportiert und dort eingerichtet wird. Es ist also von Vorteil, wenn 
du dir ein Biologie-Experiment ausdenkst, das während des Transports zur ISS "inaktiv" bleibt. 
Viele Versuchsobjekte können für den Transport in einen Ruhezustand oder ein langsames 
Wachstumsstadium versetzt und durch die Zuführung von Nahrung oder eines Mediums reaktiviert 
werden. Bei der Untersuchung höherer Organismen wie beispielsweise Insekten ist es unter Umständen 
möglich, den Organismus bis zur Freilassung in einem abgeschlossenen Raum innerhalb des Habitats zu 
halten, sodass sein Verhalten und die Gewöhnung an die Mikrogravitation auf Video festgehalten werden 
können. Der Astronaut kann beispielsweise "Türen" öffnen, damit der Organismus in den Hauptbereich 
des Habitats gelangen kann, bevor Video- und Bildaufnahmen starten.
  
An Bord der ISS: Die Habitate können an Bord der ISS unter keinen Umständen geöffnet werden.   
Deshalb ist es wichtig, dass du dir Gedanken darüber machst, wie die Versorgung deines 
Versuchsobjekts sichergestellt werden kann.  Folgende Fragen solltest du dir stellen, wenn du dein 
Biologie-Experiment entwirfst: Welche lebenserhaltenden Maßnahmen sind für die untersuchten 
Organismen, Kulturen oder Proben erforderlich?  Wie lange muss das Versuchsobjekt überleben? 
Braucht es Nahrung? Wenn ja, wie oft?  Braucht es in bestimmten Zeitabständen ein neues Medium?
  
Temperatur
Ab dem Start kann der Transport zur ISS zehn bis 14 Tage dauern. In diesem Zeitraum ist dein 
Versuchsobjekt je nach Lagerort in der Trägerrakete einer Umgebungstemperatur zwischen +16 °C und 
+26 °C ausgesetzt. Sobald dein Experiment an Bord der ISS eingerichtet wird, kann eine Temperatur 
zwischen 4 °C und 37 °C eingestellt werden. Eine Anpassung der Temperatur ist jederzeit möglich. In der 
Wachstumsphase kann sie beispielsweise auf 25 °C eingestellt und später auf kühle 4 °C herabgesetzt 
werden, um die Lebensdauer der Organismen, Kulturen oder Proben zu verlängern.
  
Biologische Schutzstufen
Viele biologische Organismen werden in sogenannte Biologische Schutzstufen eingeteilt.  Nur 
biologische Substanzen und Organismen der Schutzstufe 2 oder darunter dürfen ins Weltall geschossen 
werden. Um kein Risiko einzugehen, verwende für dein Experiment nur ungefährliche Kulturen, 
Organismen und Proben.  Hier sind einige Beispiele für ungefährliche Substanzen und Organismen: 



Wasser, Zuckerwasser (Nektar), Agar, Phytagel, Nahrung für Raupen und Fruchtfliegen, Babynahrung, 
Körner, Guaran, Pflanzenzellen, nicht giftige bzw. für Menschen und Tiere ungefährliche Wirbellose, 
Gewebekulturen, Hefen und einige Bakterienkulturen.  Zu Stoffen der niedrigen Schutzstufe gehören 
Bakterien und Viren wie <Bacillus subtilis> oder <Escherichia coli> sowie weitere Zellkulturen und nicht 
infektiöse Bakterien.
  
Organismen, Proben und Kulturen
1.     Alle Organismen, Proben oder Kulturen, die als giftig oder gefährlich eingestuft werden, sind auf der 
Raumstation verboten.
2.     Die für die Untersuchung vorgesehenen Organismen, Kulturen und Proben müssen zwischen 
Januar und Mai für die Tests vor dem Start zur Verfügung stehen.
3.     Die Tests werden in den USA durchgeführt, der Start findet in Japan statt. Die Organismen müssen 
diesen Transport überstehen können.
4.     Welche Lebensdauer haben die Organismen, Kulturen und Proben und reicht diese für das 
Experiment aus? Wann endet das Experiment?
  
Dauer des Experiments
Je nachdem, ab wann Ergebnisse vorliegen, kann das Experiment einige Tage oder mehrere Wochen 
dauern. Wenn für längere Experimente eine Betreuung erforderlich ist, solltest du beachten, dass sich der 
Astronaut nicht unbegrenzt Zeit dafür nehmen kann. Zehn bis 20 Minuten pro Woche sind realistisch.

Prototypen, Modelle, Bilder und Diagramme
  
Viele Ideen begeistern in der Theorie, erweisen sich als Prototypen in der Praxis allerdings als nicht 
durchführbar. Deshalb empfehlen wir dir, die für dein Experiment notwendigen Modelle und Prototypen 
zu bauen und vorzuführen, auch wenn es nicht ausdrücklich verlangt wird. So können sich Juroren und 
die Community dein Experiment besser vorstellen. Wenn dein Experiment gewinnt, ist das auch für den 
Entwickler des Habitats eine große Hilfe. Es ist wichtig, dass du selbst die biologischen Prozesse und 
das Verhalten deines Versuchsobjekts nachvollziehen kannst. Erkläre ganz genau, wie die Organismen, 
Kulturen und Proben über den erforderlichen Zeitraum am Leben erhalten werden können. Experten 
entwerfen dann den entsprechenden Versuchsaufbau für dein Konzept, damit alle Bedingungen für 
die Raumfahrt erfüllt werden. Wir empfehlen dir außerdem, aussagekräftige Bilder, Diagramme und 
Schaubilder zu entwerfen, mit denen du dein Experiment veranschaulichst.

Datenerfassung
  
Da dein Biologie-Experiment nicht auf die Erde zurückgebracht wird, wird es mit hochauflösenden 
digitalen Videoaufnahmen und Standbildern dokumentiert. Standbilder werden automatisch alle fünf 
Minuten über 24 Stunden am Tag oder auch in kleineren Abständen über einen kürzeren Zeitraum 
geschossen. Videoaufnahmen sind im Laufe des Tages ebenfalls für einen längeren Zeitraum möglich.
Bei einigen Organismen musst du beachten, dass sie auf den Sichtfenstern des Habitats möglicherweise 
Rückstände hinterlassen, die die Aufnahmen des Experiments beeinträchtigen können. Beispielsweise 
bewegen sich die Larven der Fruchtfliege mit ihrer feuchten, klebrigen Nahrung am Körper fort. In einem 
früheren Experiment wurden die Fruchtfliegen im Larvenstadium in einer getrennten Kammer gehalten 
und erst in den Hauptbereich des Habitats gelassen, nachdem sie sich vollständig entwickelt hatten. So 
wurden die Aufnahmen nicht beeinträchtigt.
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Habitate
  
Übersicht
Im Folgenden sind die vier Lebensräume, auch Habitate genannt, beschrieben, die für die biologischen 
Raumfahrtexperimente zulässig sind und die ihr verwenden könnt. Ihr könnt diese Lebensräume für euer 
Experiment jedoch nicht nur in dem Rahmen einsetzen, in dem sie bisher verwendet wurden. Betrachtet 
jeden Lebensraum unter dem Aspekt seiner Möglichkeiten und der Eignung für euer vorgeschlagenes 
biologisches Experiment. Seht zum Beispiel das Habitat 1 nicht als Lebensraum für Insekten, sondern 
als belüfteten Behälter mit Beleuchtung und einem Klappensystem zum manuellen Öffnen und Schließen 
eines kleineren Raums innerhalb des größeren Hauptlebensraums. Solange der äußere Behälter dicht 
verschlossen und unversehrt bleibt, kann die aus Klappensystem und kleinem Behälter bestehende 
Konstruktion innerhalb des primären Lebensraums für verschiedene Aktivitäten verwendet werden. Hier 
ist Kreativität gefragt!
  
Abwandlung
Die Lebensräume können leicht abgewandelt werden, sodass sie sich besser für ein vorgeschlagenes 
Experiment eignen. Allerdings werden Änderungen nicht empfohlen, da die Experimente dadurch 
wesentlich komplexer werden können, insbesondere im Hinblick auf die Durchführung im Weltraum. Wägt 
daher genau ab, wie wichtig die vorgeschlagenen Änderungen für den Erfolg eures Experiments sind.
  

Habitat 1: "Schmetterling"-Lebensraum
Zusammenfassung
  
Das Habitat "Schmetterling" in Abbildung 1 besteht aus einem dicht verschlossenen Behälter, der in 
bisherigen biologischen Experimenten für verschiedene Typen wirbelloser Tiere verwendet wurde, z. B. 
Raupen, Spinnen, Fruchtfliegen und Schmetterlinge. Es handelt sich im Grunde einfach um einen 
beleuchteten Behälter mit einer durchsichtigen Vorderseite. Daher kann dieser Lebensraum besonders 
vielseitig eingesetzt werden. Das durchsichtige Vorderfenster ermöglicht es, fast alle Vorgänge im 
Inneren des Behälters per Video aufzuzeichnen. Über bis zu vier manuell gesteuerte Klappensysteme 
können innerhalb des nach außen dicht verschlossenen Lebensraums vier kleinere Behälter geöffnet und 
geschlossen werden. Das Klappensystem kann auch verwendet werden, um Flüssigkeiten zu injizieren 
oder ein anderes mechanisches System zu starten oder anzuhalten. In früheren Experimenten diente 
dieses Klappensystem dazu, Schmetterlingslarven mit Nahrung zu versorgen, Fruchtfliegen in den 
primären Lebensraum einzuschleusen, in dem Spinnen lebten, ein Wassergefäß für die Tiere im primären 
Lebensraum bereitzustellen und/oder den Bewegungsraum des zu untersuchenden Insekts bis zur 
Übernahme in die ISS einzugrenzen.  Die Beleuchtung für Foto- oder Videoaufnahmen besteht aus 
weißen und infraroten LEDs. Die weißen LEDs können auch so programmiert werden, dass sie sich 
automatisch ein- und ausschalten, sodass ein Tag-/Nachtzyklus simuliert wird. Die infraroten LEDs 
ermöglichen Aufnahmen während der "Nachtphase". Sechs wasserdichte Lüftungen sorgen dafür, dass 
der Behälter "atmen" kann, ohne dass Flüssigkeiten aus dem Inneren austreten. Die Lüftungen 
ermöglichen den Gasaustausch, sodass aerobischer Stoffwechsel stattfinden kann und bei Änderungen 



des Innendrucks ein Druckausgleich erfolgt. Das Habitat "Schmetterling" umfasst eine einzige 
Abschirmungsstufe.
 

  

Beispielexperimente

1. Schmetterlinge
  
Drei Schmetterling-Lebensräume mit Larven zweier verschiedener Schmetterlingsarten wurden zur ISS 
geflogen. Bis auf die Nahrung war die Umgebung für beide Arten dieselbe. In beiden Fällen wurden 
kleine Raupen in die Umgebung gegeben und aufgezogen, bis sie sich verpuppten und später als 
Schmetterlinge entschlüpften.
  
Im Nahrungsbehälter für die Raupen (Abbildung 2) wurde die Nahrung in die offenen Gefäße (linke Seite) 
und die bedeckten Gefäße (rechte Seite) gefüllt. Das Habitat wurde auf einer Raumfähre befördert und 
kam etwa vier Tage nach der Übergabe an die NASA-Mitarbeiter in der ISS an. Als die Astronautin die 
Lebensräume zur Temperatursteuerung und für die Videoaufzeichnung im CGBA einrichtete, betätigte sie 
auch die Nahrungsklappe, sodass die frischere Nahrung in den bedeckten Gefäßen bereitstand (auf der 
rechten Seite der Abbildung 2).
  
Die Nektarzuführung (Abbildung 3) wurde mit Zuckerwasser gefüllt, das den frisch entpuppten 
Schmetterlingen als Nahrung diente. Die Zuführung befand sich zunächst in einer "geschlossenen" 
Position, um Verdampfung zu vermeiden. Kurz vor der Entpuppung der Schmetterlinge betätigte die 
Astronautin die Nektarzuführungsklappe, sodass die Öffnung zum Nektargefäß für die Schmetterlinge 
verfügbar wurde. Abbildung 4 zeigt das mit Monarchfalterraupen befüllte Schmetterling-Habitat startbereit 
für die ISS.
 



2. Spinnen und Fruchtfliegen
  
Im Habitat des Typs "Schmetterling" wurden auch Radnetzspinnen und Fruchtfliegen zur ISS befördert.  
In der Spinnenkonfiguration des Schmetterling-Habitats enthielten vier kleinere Einheiten (siehe 
Abbildung 5) Fruchtfliegen und geeignete Fliegennahrung sowie Wasser in einer separaten Kammer. Die 
Wasserkammer diente außerdem als sicherer und gleichzeitig abgeschirmter Raum für die Einführung 
der Spinne, sodass diese keine Netze spinnen konnte, bis sie nach der Übernahme in die ISS in den 
primären Bereich des Habitatbehälters entlassen wurde.
 

  

Ideen für eine alternative Konfiguration
  
Es ist wichtig, dass der Mechanismus des Klappensystems in diesem Lebensraum unverändert bleibt. 
Allerdings könnt ihr selbst bestimmen, was durch das Betätigen der Klappe mit den kleineren Behältern 
innerhalb des Schmetterling-Habitats geschieht. Anstatt also durch das Klappensystem einen kleineren 
Behälter mit frischer Nahrung für den primären Lebensraum verfügbar zu machen, könntet ihr damit zum 
Beispiel auch einen kleinen Behälter öffnen, der eine saubere Umgebung für die Tiere im Hauptbehälter 



bereitstellt. Ebenso wäre es möglich, eine Spritzenpumpe mithilfe des Klappensystems zu "aktivieren".  
Ihr könnt in eurem biologischen Experiment eine bis maximal vier Klappen verwenden.
  

Spezifikationen
  
Abmessungen: ca. 9 cm x 13 cm x 18 cm
Anzahl der Abschirmungsstufen: Eine
Video-/Fotoaufnahmen: Fast der gesamte Lebensraum kann abgebildet werden. Die vordere Hälfte des 
oberen Sichtbereichs wird ausgespart, um Blendlicht der LEDs zu vermeiden.
Materialien: Fünf Seiten bestehen aus eloxiertem Aluminium. Das Fenster an der Vorderseite besteht 
aus durchsichtigem Polycarbonat. Die kleinen Behälter sowie die Nahrungs- und Wassergefäße sind aus 
verschiedenen Materialien gefertigt, unter anderem: Polycarbonate, Ultem, Edelstahl und PTFE.
Experimenttypen: Wirbellose Tiere, Wachstum von Kristallen oder Pflanzen
  

Habitat 2: OptiCell-Zellkultursystem
Zusammenfassung
  
Das OptiCell-Zellkultursystem (Abbildung 6) ist ein geschlossenes Kultivierungsmodul, dessen 
zentraler Bestandteil die Kulturkammer <OptiCellTM> bildet. Das System eignet sich hervorragend für 
biologische Flüssigkulturen. Ihr könnt darin zum Beispiel Bakterien, Hefe und sehr kleine Organismen wie 
Fadenwürmer heranzüchten. Über die Injektionsspritze und das Ventil können Flüssigkeiten aus einer 
der drei OptiCells angesaugt und in eine andere OptiCell injiziert werden. Mit dieser Funktion könnt ihr 
die Wachstumsphase verlängern, indem ihr die Kultur in den einzelnen Kammern aufeinander folgend 
züchtet. Die OptiCellTM-Kammer ist aus zwei langlebigen, dünnen Kunststofffilmen aufgebaut, die durch 
einen rechteckigen Rahmen 2 Millimeter voneinander getrennt werden. Ursprünglich wurden die Filme 
für Zellkulturen entwickelt; wie sich gezeigt hat, eignen sie sich jedoch auch gut für Bakterien, Hefe und 
Fadenwürmer. Die Seiten sind durchsichtig und daher praktisch für Video- und Fotoaufnahmen. Sie 
bestehen aus sauerstoff- und kohlendioxiddurchlässigem Kunststoff.  Aufgrund dieses Gasaustauschs 
kann die Kultur durch den Film "atmen".
  

Beispielexperiment
  
Als Vorbereitung für ein Experiment mit Hefe wurde bei allen drei OptiCellsTM-Kammern ein Hefemedium 
aufgetragen und die erste Kammer mit Hefe beimpft. Sie wurden umgehend in einem Brutschrank auf 
4 °C heruntergekühlt, damit die Hefe kühl genug bleibt, um starkes Wachstum zu vermeiden. Einige 
Tage nach dem Transport in den Weltraum wärmte ein Astronaut die Kammern im Brutschrank auf 22 °C 
(Zimmertemperatur) wieder auf. Bei dieser Temperatur begann die Hefe zügig zu wachsen. Einige Tage 
später war die Kammer 1 mit Hefe gefüllt und der überwiegende Teil der Nährstoffe aus der Kammer war 
aufgebraucht. Zu diesem Zeitpunkt entnahm der Astronaut eine geringe Menge der Kultur von Kammer 
1 und injizierte sie in Kammer 2. Diese Beimpfung setzte die Entwicklung einer Kultur in Kammer 2 
in Gang. Sobald auch diese Kammer mit Hefe gefüllt war, führte der Astronaut eine Injektion bei der 
Kammer 3 durch. Nachdem die Kammer 3 mit Hefe gefüllt war, kühlte der Astronaut die Kultur wieder im 
Brutschrank, um sie für die Analyse aufzubewahren.
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Spezifikationen
Abmessungen: 3 cm x 11 cm x 12 cm
Fassungsvermögen: OptiCell: 10 ml
Injektionsspritze: 3 ml
Videoaufnahme: Die zwei äußeren OptiCellsTM können gefilmt werden.
Experimenttypen: Zell- und Gewebekulturen, Mikrobiologie, kleine Organismen, Mikroorganismen
  

Habitat 3: GAP (Group Activation Pack) mit 8 FPA (Fluid 
Processing Apparatus)
Zusammenfassung
  
Diese Apparatur für Raumflüge wurde für viele verschiedene Typen biologischer Experimente 
entwickelt. Sie erlaubt das Mischen von Flüssigkeiten und bietet drei Abschirmungsstufen. Daher 
können mit dieser Apparatur etwas gefährlichere Substanzen verarbeitet werden als mit den oben 
beschriebenen Raumflug-Apparaturen. Jedes GAP-Gerät (siehe Abbildung 7) enthält acht Glasröhrchen 
(siehe Abbildung 8) mit einem beweglichen Septum (Durchstichmembran aus Gummi) und einer 
gasdurchlässigen Membran, die bei Bedarf einen mäßigen Gasaustausch ermöglicht. Mit dem Septum 
ist es möglich, in einem Röhrchen zwei bis vier Flüssigkeiten getrennt voneinander aufzubewahren und 
im gewünschten Zeitabstand nacheinander zu mischen. Jedes der acht Röhrchen fasst insgesamt 6,5 
Milliliter Flüssigkeit. Alle acht Röhrchen innerhalb eines GAP werden gleichzeitig aktiviert. Der GAP-
Behälter bietet drei Abschirmungsstufen. Zum Mischen der Flüssigkeiten werden die Membranwände mit 
einer Handkurbel bewegt.
  
Folgende Flüssigkeiten sind zum Beispiel denkbar:
1. Eine Kultur oder ein Organismus, die bzw. der sich im Stillstand befindet
2. Ein initiierendes Medium oder eine andere Flüssigkeit, von dem Wachstum ausgeht
3. Ein Verfestigungsmittel, durch das das Experiment beendet und zur Analyse auf der Erde aufbewahrt 
wird

Beispielexperimente
  
In den letzten zwanzig Jahren wurden Hunderte von GAP-Behältern mit Tausenden Glasröhrchen 
in den Weltraum transportiert. Die Apparatur unterstützt die Keimung kleiner Pflanzen/Samen 
und das Wachstum von Proteinkristallen sowie von Biomaterial und kann kleine wirbellose Tiere, 
Mikroorganismen, Zellen und Gewebe von Säugetieren, Viren, und Bakterien aufnehmen. Im GAP 
können Organismen bis zur biologischen Schutzstufe 2 verwendet werden.

Ideen für eine alternative Konfiguration
  
Die Konfiguration der Septa-Trennwände in den einzelnen Glasröhrchen kann geringfügig geändert 
werden.

Spezifikationen
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Abmessungen: ca. 9 cm x 10 cm x 13 cm
Anzahl der Abschirmungsstufen: Drei Die Röhrchen bilden die erste Stufe. Der doppelt abgedichtete 
Zylinderkörper und die Endkappen bilden die zweite und dritte Stufe.
Videoaufnahme: Während die GAP-Behälter sich im CGBA befinden, werden sie nicht gefilmt. Zwei der 
acht Röhrchen können während der Aktivierung und/oder Beendigung des Experiments gefilmt werden. 
Während des Verlaufs des Experiments sind keine Nahaufnahmen möglich.
Materialien: Glasröhrchen, Septa aus Silikon, Endkappen aus eloxiertem Aluminium, Zylinderkörper aus 
Polycarbonat
  

Habitat  4: Kulturflasche

Zusammenfassung
  
Drei Standardkulturflaschen befinden sich in einer Halterung und werden für Videoaufnahmen beleuchtet 
(siehe Abbildung 9). Bei den Flaschen handelt es sich um handelsübliche sterile Polystyrolbehälter für 
Zellkulturen. Kulturflaschen werden gewöhnlich für flüssige Medien in biologischen Labors eingesetzt. Für 
Anwendungen im Bereich der Mikrogravitation sind jedoch nur ungefährliche gelähnliche Substanzen wie 
Agar zulässig. Das liegt daran, dass der belüftete Verschluss der Flasche den Gasaustausch ermöglicht. 
Wenn eine Flüssigkultur unter Mikrogravitätsbedingungen mit dem Verschluss in Berührung kommt, 
könnte der Verschluss gesättigt und undurchlässig werden. Kulturflaschen, oder auch Zellkulturflaschen 
genannt, sind in fast jedem Land im Internet erhältlich. Die Flaschen sollen im liegenden Zustand 25 cm2 
Fläche für wachsende Kulturen bieten und circa 50 Milliliter Flüssigkeit fassen. Für Kulturflaschen stehen 
weiße und infrarote LEDs zur Verfügung.

Beispielexperiment
  
Für September 2011 ist ein Experiment über Saatkeimung und gerichtetes Wurzelwachstum in 
diesem Habitat geplant. Anhand einer Vergleichsstudie soll ermittelt werden, wie sich Schwerkraft, 
Licht und Berührung auf die Richtung des Wurzelwachstums auswirken. Die Flaschen enthalten 
Schichten eines Agars mit der Bezeichnung PhytagelTM in verschiedenen Dichten. Dadurch wird 
die Berührungssensitivität der Wurzeln getestet (Thigmatropismus). Außerdem werden die Pflanzen 
einmal mit und einmal ohne Licht aufgezogen, um die Auswirkung des Lichts auf die Richtung des 
Wurzelwachstums zu untersuchen (Fototropismus). Durch einen Vergleich des Weltraumexperiments 
mit der entsprechenden Studie auf der Erde zeigt sich der Einfluss der Schwerkraft (Gravitropismus). In 
diesem Habitat können Organismen bis zur biologischen Schutzstufe 1 verwendet werden.

Alternative Konfigurationen
  
Die Beleuchtung kann geringfügig geändert werden.

Spezifikationen
Abmessungen: Flasche: ca. 2,5 cm x 5 cm x 9,5 cm; Flasche in der Halterung: ca. 3 cm x 14 cm x 18 cm
Anzahl der Abschirmungsstufen: Eine
Videoaufnahme: Alle drei Kulturflaschen werden gleichzeitig gefilmt. Weiße und/oder infrarote LEDs 
können separat eingeschaltet werden. Sie werden am angewinkelten Flaschenhals in der Nähe der 
Verschlusskappe zur Beleuchtung angesetzt.
  



  
 


