Hochschule Luzern liefert neue
Ergebnisse im Bereich Weltraumbiologie
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> BINDER-Mitarbeiter, David Bosshard, war von dem Modell der Hochschule Luzern fasziniert, das Schwerelosigkeit zumindest annähernd nachahmen kann.
BINDER Case Study | 17.07.2019

| Änderungen vorbehalten | Seite 1/2

Inkubieren von Zellen
Es wird viel Platz benötigt
Brutschrank sollte leicht zu
öffnen sein
Höchste Priorität gilt der
Kontaminationsvermeidung
Sichere Sterilisation
Schränke müssen im Dauerbetrieb
volle und exakte Leistung bringen
Das Gerät zur Imitation von
Schwerelosigkeit muss in dem
Schrank Platz haben

Temperaturbereich:
Raumtemperatur plus 4 °C bis 60 °C
Feuchtebereich: bis 95 % r.F.
Alternative O2-Regelbereiche: 0,220 Vol.-% O2 oder 10-95 Vol.-% O2
Autosterilisation durch
Heißluft bei 180 °C
DoppelschalenBefeuchtungssystem mit
Betauungsschutz
CO2-Gasmischdüse
mit Venturi-Effekt
Heißluftsterilisierbarer CO2Sensor mit Infrarot-Technologie

entnommen und in eine präparierte und
temperierte

Flight-Hardware

gebracht.

Untersuchen wollten die Wissenschaftler
aus Luzern nun anhand der Parabelflüge,
wie die Zellen mechanische Kräfte wahrnehmen und sich dabei anpassen. Die
Erkenntnisse sollen in der Zukunft dabei
helfen, beispielsweise Knorpelgewebe zu
züchten, das von festerer und besserer
Konsistenz ist. Sprich, man stellt sich das
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> Dr. Simon Wüest und Dr. Fabian Ille (von links) können Zellen in einem

nommen werden, diese mit neuartigen

BINDER-Inkubator nachgeahmter Schwerlosigkeit aussetzen.

Verfahren vermehrt werden und dann wieder zum Einsatz im Menschen kommen.
„Die Schwerelosigkeit hilft uns dabei, dorthin zu kommen, wo wir hinwollen“, so Dr.
Ille zum derzeitigen Forschungsstand.
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Der BINDER-Inkubator wird
uns dabei unterstützen, neue
wissenschaftliche Erkenntnisse
zu gewinnen.
sagt Dr. Fabian Ille
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Vorteile von CO2-Inkubatoren
•
•
•
•

Maximaler Nutzraum bei minimaler
Standfläche und guter Bedienbarkeit
Minimales Kontaminationsrisiko durch kompromisslose Heißluftsterilisation
Ventilatorfreier, leicht zu reinigender hygienischer Innenraum
Stabile pH-Werte durch driftfreie CO2-IR-Sensortechnik

> Modell CB 170

Weitere Modelle finden Sie hier > www.binder-world.com/de/produkte/co2-inkubatoren
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