
 
 

Richtlinien zum Versuchsaufbau bei 
Physik-Experimenten
Einführung
   
Die Physik gehört zu den ältesten Wissenschaften der Menschheit und gibt Antworten auf einige der 
grundlegendsten Fragen im Universum. Die Physik ist die Lehre der Natur, der Wechselwirkung zwischen 
Materie und Energie.  Unter Materie wird alles verstanden, was Raum einnimmt und eine Masse 
hat. Energie kann viele Formen annehmen: Bewegung, Licht, Elektrizität, Hitze oder Schall, es gibt 
mechanische, gravitative und chemische Energie. Für Tausende von Jahren konnten die Gesetze der 
Physik lediglich innerhalb des Gravitationsfelds der Erde erforscht werden. Tests in der Mikrogravitation 
über einen längeren Zeitraum waren unmöglich. Das änderte sich mit dem Bau des spektakulärsten 
Labors der Welt: der Internationalen Raumstation (ISS). Die Schwerkraft auf der ISS ist durch die 
Zentripetalbeschleunigung der umkreisenden Weltraumstation, die eine schwerelose Umgebung 
schafft, wirksam ausgeglichen. So können Wissenschaftler beobachten, wie sich die Schwerkraft auf 
physikalische Phänomene auswirkt. Auf der Erde sind solche Untersuchungen schlichtweg unmöglich. 

Dein Experiment
  
Wenn du dich mit deinem Physik-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. Alle für das Experiment notwendigen Teile und Materialien müssen den Regeln und 
Vorschriften der für die ISS verantwortlichen Weltraumbehörden entsprechen. Sie dienen zum Schutz der 
Astronauten und der Raumstation. Das Experiment des Gewinners wird auf der Erde von Experten für die 
Raumfahrt tauglich gemacht: Material, Ausstattung und Verfahren werden auf ihre Sicherheit im Weltall 
geprüft. Um ein zulässiges und sicheres Physik-Experiment erfolgreich zu entwerfen, müssen einzelne 
Teilnehmer und Teams einige grundlegende Sicherheitsvorschriften beachten.

Sicherheitsvorschriften
  
Folgende Dinge darfst du nicht verwenden
  



Scharfe Gegenstände
Die Astronauten dürfen keine scharfen Gegenstände verwenden, die Schnitte, Abschürfungen oder 
andere schwere Verletzungen verursachen können. Messer, Rasierklingen, Nadeln oder scharfe Metall- 
und Kunststoffteile dürfen nicht zur ISS transportiert werden. Das gilt ebenfalls für Materialien, die in 
scharfkantige Stücke zerbrechen können, beispielsweise Glas und einige Kunststoffe.
  
Gefährliche oder entflammbare Flüssigkeiten und Materialien
Gefährliche oder entflammbare Flüssigkeiten und Materialien dürfen an Bord der ISS nicht verwendet 
werden. Auch nicht, wenn sie verschlossen aufbewahrt werden.
  
Funksender
In diesem Experiment sind keine Funksender erlaubt.
  
Weitere Anweisungen
  
Kleine Teilchen und Flüssigkeiten verschlossen aufbewahren
Im schwerelosen Raum schweben kleine Teilchen und Flüssigkeiten unkontrolliert durch die ISS, wenn 
sie nicht in fest verschlossenen Behältern aufbewahrt werden. Es gibt kein Oben und Unten.  Im Weltall 
ist Fallen nicht möglich, also bilden sich keine Wassertropfen. Genauso wenig entsteht Konvektion, d. h. 
Wärme steigt nicht nach oben.
  
Nur kleine Magnete
An Bord der ISS dürfen nur kleine Magnete mit begrenzten Magnetfeldern verwendet werden.  Größere 
Magneten können bei einigen Geräten an Bord Störungen verursachen.
  
Temperaturbereich
An Bord der ISS sind Geräte vorhanden, die dein Experiment auf bis zu 4 °C herabkühlen oder auf 
bis zu 37 °C erhitzen können. In diesem Temperaturbereich besteht keine Berührungsgefahr für die 
Astronauten. Die Umgebungstemperatur liegt zwischen 22 °C und 25 °C, die relative Luftfeuchtigkeit bei 
etwa 50 %.
  
Angemessener Geräuschpegel
Dein Experiment darf keine lauten Geräusche machen, die Gehörschäden verursachen oder die 
Kommunikation an Bord der ISS stören könnten.
  
Elektrobauteile
Dein Experiment darf nur Elektrobauteile enthalten, deren Verwendung auf der ISS zugelassen ist. Es 
kann sich als schwierig erweisen, Elektrobauteile in dein Experiment einzubauen. Deshalb empfehlen 
wir dir, in deinem Experiment mechanische Bauteile zu verwenden. Hierzu eignen sich beispielsweise 
Gummiringe oder Dehnbänder. Wir stellen dir allerdings einen kleinen Motor mit 2 W zur Verfügung, den 
du bei Bedarf verwenden kannst. In deinem Experiment kannst du bis zu drei dieser Motoren einsetzen.
  
Gespeicherte mechanische Energie
Denk dran: In Experimenten darf die gespeicherte mechanische Energie bzw. die freigesetzte Energie 
nicht so groß sein, dass es zu Verletzungen kommen oder die Ausrüstung beschädigt werden kann.  
Beispielsweise würde eine Schleuder, mit der ein Stahlkugellager durch die Raumstation geschossen 
wird, nicht den Sicherheitsvorschriften entsprechen.  Ebenso wenig dürfen in Experimenten mit 
Hochdruck arbeitende Geräte verwendet werden, durch die Geschosse oder Hochdruckgas in die ISS 
gelangen könnten.
  
Licht
An Bord der ISS gibt es Lichtquellen. Die Astronauten verfügen über kleine Taschen- und Stirnlampen, 
die bei deinem Experiment eingesetzt werden können.
  
Rotation
Wenn du in deinem Experiment ein Rotationselement verwenden möchtest, muss es einen Durchmesser 



von weniger als 20 cm haben, eingeschlossen sein und weniger als 8.000 Umdrehungen pro Minute 
machen.
  
Größe und Form
Die Teile deines Physik-Experiments dürfen insgesamt nicht mehr als 6 kg wiegen und die Abmessungen 
von 24 cm x 20 cm x 23 cm nicht überschreiten, damit es problemlos verpackt und zur ISS transportiert 
werden kann.  Du kannst dein Physik-Experiment in Einzelteile zerlegen, damit es den vorgeschriebenen 
Abmessungen entspricht.  An Bord der ISS setzen die Astronauten es wieder zusammen.
  
Dauer des Experiments
Wenn das Experiment nur einmal durchgeführt wird, sollte Aufbau, Durchführung und Abbau etwa 60 - 
90 Minuten in Anspruch nehmen. Ein Astronaut kann maximal drei Stunden am Stück auf ein Experiment 
verwenden.

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. Ein Prototyp dient vor allem dazu, die Durchführbarkeit 
des Experiments zu beweisen, also zu zeigen, dass das Experiment überhaupt umgesetzt werden kann. 
Dein Prototyp muss nicht teuer oder übermäßig kompliziert sein. Wichtiger als sein gutes Aussehen 
ist, dass er seinen Zweck erfüllt. 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.
  
Ein Modell oder Prototyp eignet sich vor allem für die Messung der Variablen deines Experiments. Wenn 
du sie mit deinem Prototyp messen kannst, wird das einem Astronaut auf der ISS wahrscheinlich auch 
gelingen.

Datenerfassung
  
Das Experiment wird von einem Astronauten mit einer hochauflösenden Videokamera aufgenommen. 
Entweder filmt der Astronaut selbst oder die Kamera wird fest installiert. Die Astronauten werden 
besonders auf wichtige Aspekte des Experiments achten und ihre Beobachtungen festhalten. Bei Bedarf 
steht dem Astronauten auch eine Stoppuhr zur Verfügung.


