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1.0 Erläuterungen rund um die Lichtsinneszellen in
der menschlichen Retina für ein besseren Verständ-
nis des interaktiven Modells eines Stäbchens.

1.1 Zusammenhang der Lichtsinneszellen mit der Anatomie des
Auges (Funktionsweise des Auges)

In diesem Abschnitt möchte ich die Lichtsinneszellen in der Retina mit der
Anatomie des Auges in Verbindung setzen. Anhand von zwei Abblidungen
soll sich der Leser mit dem Bau des Auges auseinandersetzen um den
Zusammenhang der Lichtsinneszellen erkennen zu können. Ich will auch
kurz auf die Funktionsweise des Auges eingehen und erläutern, wie da-
durch ein Bild in unserem Gehrin entsteht.

Zuerst ist zu erwähnen, dass das mensch-
liche Auge und die meisten Augen von
Säugetieren der Funktionsweise einer
Fotokamera ähneln. Man spricht deshalb
auch vom Kameraauge.
Die Linse (siehe Abbildung 2) wirft ein
kopfstehendes Bild der Außenwelt auf  die
Retina, die mit Lichtsinneszellen bestückt
ist. Diese Lichtsinneszellen (Stäbchen und
Zapfen) sind in der Lage, elektromagneti-
sche Strahlung mit einer Wellenlänge
zwischen 400 und 750nm so zu absorbie-
ren, dass Bilder in unserem Gehirn entste-
hen können. Man kann also sagen, dass
die Netzhaut dem Film einer Kamera
entspricht und die Linse des Auges einem
Objektiv. Nun muss das Auge jedoch auch
in der Lage sein Bilder scharf zustellen
(Fokussierung). Dies geschieht durch
Abflachung oder Verdickung der Linse.
Dieser Vorgang wird auch mit dem Wort
Akkomodation bezeichnet.

Abbildung1 1

Hier wird der Bau des menschli-
chen Auges dargestellt. Die
einzelnen Elemente sind hier
gut zuerkennen. Auch der Teil,
der für meine Facharbeit am
wichtigsten ist, die Netzhaut mit
den Lichtsinneszellen, ist zu
sehen und lässt sich mit dem
folgenden Text und Abbildung 2
gut in Verbindung sezten.

Abbildung2 2

Das Prinzip der Kamera ist
hier noch einmal verdeut-
licht worden. Es wird ein
scharfes Bild auf der Netz-
haut erzeugt, durch die
parallel ins Auge einfallen-
den Lichtstrahlen

1 Microsoft® Encarta® Enzyklopädie 2002 - Das Auge
2 Microsoft® Encarta® Enzyklopädie 2002 - Das Auge
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1.2 Bau und Funktion der Netzhaut

In diesem Abschnitt werde ich über die menschliche Netzhaut berichten.
Ziel ist es zu begreifen wie die Retina aufgebaut ist und zu verstehen wie
sie funktioniert. Die Netzhaut ist nur hauchdünn und kleidet das Auge
innen aus. Es werden hier optische Signale  in elektrische umgewandelt
und zur Auswertung an das Gehirn weitergeleitet. Dies geschieht durch
sogenannte Licht-sinneszellen: Stäbchen und Zapfen. Sie liegen auf der
dem Licht abgewandten Seite, haben unterschiedliche Funktionen und
lassen sich unter dem Mikroskop auch optisch unterscheiden. Diese Zellen
enthalten Sehpigmente, die durch Lichteinfall in das Auge zersetzt  wer-
den. Dieser Zerfallprozess (dazu später mehr) löst dann die Erregung aus,
die später  als Seheindruck in das Bewusstsein gerufen wird. Hier eine
kurze Beschreibung des Weges, den die Erregungen von der Netzhaut bis
zum Gehirn zurücklegen: Zunächst haben die Sinneszellen in der Retina
synaptische Kontakte mit Bipolarzellen, die wieder mit Ganglienzellen
verbunden sind. Die Nervenfasern dieser Ganglienzellen werden dann zum
Sehnerv vereinigt. Über den Sehnerv werden die von den Rezeptoren
ausgelösten Aktionspotentiale zur Sehrinde des Gehirns weitergeleitet.
In der Netzhaut befinden sich außerdem
andere Zellen, die auch für den
Sehprozess von Bedeutung sind: Die
Horizontalzellen und Amakrinen. Diese
Zellen liegen zwischen den Ganglienzellen
und den Lichtsinneszellen und verbinden
sie. So wird es ermöglicht, dass Erregun-
gen eines Stäbchens oder Zapfens ver-
stärkt werden und mehr als eine Ganglien-
zelle beeinflusst wird.

Abbildung3 1

Diese Abbildung zeigt einen Querschnitt
durch die Retina. Die einzelnen Elemente
und Schichten sind verdeutlicht. Auch der
Lichteinfall und der Weg, den die Erregung
zurücklegt, dürfte nun mit Hilfe des obrigen
Textes und dieser Abbildung keine Proble-
me mehr verursachen.

Zum Abschluss sind noch gewisse Besonder-
heiten in der Retina  zu erwähnen. So gibt es
im Zentrum der Netzhaut die sogenannte
zentrale Sehgrube (Fovea). Hier sieht der
Mensch am schärfsten, da es an dieser Stelle
nur Zapfen gibt, die direkt mit einer Ganglien-
zelle verschaltet sind. Eine andere Besonder-
heit heisst blinder Fleck. Der Sehnerv tritt hier
duch die Netzhaut. „Überhaupt sind die Re-
zeptoren im Zentrum dichter gepackt als an
der Peripherie.“ 1

Abbildung4 1
Hier ein Bild der Netzhaut.
Dieses Bild entstand mit
Hilfe eines Ophtalmoskoop
(Augenspiegel). „Ein
Ophthalmoskop oder Augen-
spiegel ist ein Instrument,
mit dessen Hilfe der Arzt die
inneren Teile des Auges
einsehen kann. „2

2 Natura S.219
1 http://www.merian.fr.bw.schule.de/Beck/skripten/12/bs12-36.htm
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1.3 Genauere Untersuchung des Stäbchens im Zusammenhang mit
dem interaktiven Modell

In diesem Abschnitt möchte ich den Schwerpunkt deutlich auf das Stäb-
chen in der menschlichen Retina legen. Das Stäbchen soll auf den näch-
sten Seiten genau untersucht werden. Dazu gehört nicht nur seine Funkti-
on sondern auch die Anatomie. Ich suchte das Stäbchen als Thema für
meine Facharbeit aus da hier ein für das Sehen sehr wichtiger Vorgang
abläuft: Die Sehkaskade. Aber nicht nur die Sehkaskade gab mir Anlass
mich auf das Stäbchen zu spezialisieren, auch die einzelnen Elemente in
dieser Lichtsinneszelle sind gut geeignet für eine Untersuchung. Mit Hilfe
von einer genaueren Betrachtung des Stäbchens auf den folgenden Seiten
und dem interaktiven Modell soll es einem Menschen, der sich noch nicht
mit den „Hintergründen“ des Sehens beschäftigt hat,  ermöglicht werden,
zu verstehen wie Bilder in unserem Gehirn entstehen. Auch grundlegende
Tatsachen der Cytologie, z.B. die Funktion von Mitochondrien in einer
Zelle, können dank der Kombination von Modell und Text  leicht verstan-
den werden.

Abbildung51

Das Stäbchen gehört zu den
Lichtsinneszellen, die sich in
der Netzhaut befinden. Seine
Form ist eher schlank und wir
verdanken ihnen die Fähigkeit
des Hell-Dunkel-Sehens.
Außerdem ist das Stäbchen in
drei verschiedene Regionen
unterteilt. In ihnen befinden
sich jeweils die von mir näher
erläuterten Zellorganellen und
Besonderheiten

Synaptische
Endigung

Innensegement

Außensegement

 Zellkern

 Mitochondrien

Endoplasmatisches
Retikulum

Membranscheibchen
mit Rhodopsin

1 Linder Biologie S.211
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1.3.1  Der Zellkern
„

2 Microsoft® Encarta® Enzyklopädie 2002 - Die Zelle (Biologisch)

1.3.2  Die Mitochondrien

Der Zellkern übernimmt in einer Zelle ei-
nen zentralen und wichtigen Platz. Man
kann ihn sozusagen als „Schaltzentrale“
der Zelle bezeichnen. Er besitzt eine ab-
gegrenzte Struktur, in der sich
Choromosomen befinden. Nicht nur die
Tatsache, dass der Zellkern dadurch in der Lage ist ein neues funktionsfä-
higes Abbild seiner Zelle entstehen zu lassen, macht dieses Element  so
bedeutend. Durch kleine Löcher, die Kernporen genannt  werden, steht
das Kernplasma des Zellkerns mit dem Cytoplasma der ganzen Zelle in
Verbindung. “Der Zellkern schickt Botenmoleküle ins Zytoplasma und
steuert mit ihnen die Proteinsynthese.“  2 Außerdem werden im Nucleolus
des Zellkerns RNA- und proteinhaltige Teilchen gebildet, die dann im
Cytoplasma zu Ribosomen werden. Auch in diesen Ribosomen findet eine
Proteinsynthese statt. Proteine dienen der Zellstruktur und stabilisieren sie.
Außerdem tragen Proteine, die im Wasser gelöst sind, dem Stoffwechsel
bei.

3 Natura S.23

Abbildung 6 2

Bild von einem Mitochondrium unter  dem Mikroskop. Die lamellenförmigen
Einstülpungen sind hier schön  zu erkennen.

Das auffälligste Organell der meisten
Tier- und Pflanzenzellen ist der Zellkern,
ein membranumhülltes, in der Regel
ungefähr kugelförmiges Körperchen mit
einem Durchmesser von etwa 5 µm.“  2

„Man nimmt an, dass
Mitochondrien ursprünglich
Bakterien waren, die sich im
Verlauf der Evolution an das
symbiontische Leben innerhalb
der Zelle angepasst haben.“ 3

Genauso wie der Zellkern sind Mitochondrien sehr wichtig für die Zelle.
Oftmals werden Mitochondrien als Kraftwerke beschrieben, da  sie für die
Energieerzeugung zuständig sind. Vor allem das Stäbchen in der Retina
braucht viel Energie um die wichtige Sehkaskade stattfinden lassen zu
können. Zum größten Teil stammt diese Energie aus den Mitochondrien.
„Das heißt, dass hier die Energie in eine für die Zelle unmittelbare Form
umgewandelt wird.“2 Aus diesem Grund machte man Mitochondrien für die
Zellatmung verantwortlich. Charakteristisch für sie sind die zwei unter-
schiedlichen Membranen die es umschliessen. Die innere Membran ist

besonders gekennzeichnet von
lamellenförmigen Einstülpungen,
die Cristae. Sinn und Zweck
dieser Windungen ist einen
Oberflächenvergrößerung.

Abbildung 5 1

1 Natura S.21
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1.3.3. Membranscheibchen mit Rhodopsin

Zu den Membranscheibchen an sich gibt es
eigentlich nicht sehr viel zu sagen. Jedoch die-
nen diese Scheibchen, die aus Einfaltungen und
Abschnürungen der äußeren Zellmembran beste-
hen einem Molekül, das durch Strukturänderun-
gen (Sehkaskade) Lichtreize in Erregungen
umwandeln kann. Dieses besondere Molekül
heißt Rhodopsin, es wird auch der Sehpurpur
genannt. Es befindet sich in der Membran der
Scheibchen und beginnt mit der Sehkaskade, so
bald ein Lichtreiz auf das Stäbchen einwirkt. Da
diese Sehkaskade nicht einfach zu verstehen ist
werde ich sie nun erläutern. Diese Sehkaskade
findet man auch bei den Zapfen. Sie läuft nach
dem gleichen Prinzip ab, jedoch wird der Reiz bei
dem Stäbchen stärker verstärkt als bei den Zap-
fen, in denen die Farbstoffkonzentration nicht so
hoch ist.

Die Sehkaskade:
Im Dunkeln sind die Natriumkanäle, die sich an der Außenmembran im
Außensegement befinden, durch das Botenmolekül cGMP (cyclisches
Guanosinmomophosphat) geöffnet. Die Zelle ist nun leicht polarisiert und
besitzt ein Membranpotential von -40mV. Kommt es jetzt zu einer Belich-
tung einer Sinneszelle, wird eine molekulare Kettenreaktion entfacht, die
Reitenergie in hintereinander abfolgenden Teilschritten wesentlich ver-
stärkt. Nehmen wir an , Rhodopsin wurde nun belichtet. Es kommt kurz
darauffolgend zu einer Strukturänderung im Sehpurpur: Aus 11-cis-Retinal
wird all-trans-Retinal. Durch diese Änderung in der Struktur von Rhodopsin
wird nun Opsin freigesetzt. Es können sich jetzt hunderte Moleküle  des
Enzyms Transducin an das Opsin Molekül binden. Dann werden sie akti-
viert. Das ist der entscheidene aktor dafür, dass die Reizenergie des Lich-
tes so stark verstärkt wird. Opsin und all-trans-Retinal werden daraufhin
wieder deaktiviert. Ein Molekül Transducin aktiviert jetzt tausende Molekü-
le des Enzyms PDE (Phosphodisterase). Dadurch wird Opsin wieder
deaktiviert. PDE spaltet nun cGMP, das dafür sorgt, dass die Natrium-
kanäle im Außensegement offengehalten werden. Aus cGMP ist nun GMP
geworden, das nicht mehr in der Lage ist die Natriumkanäle offenzuhalten:
Sie schließen sich. Daraufhin ändert sich das Membranpotential von -
40mV zu -70mV. Es liegt eine Hyperpolarisation vor. Der Reiz, der nun
wesentlich verstärkt wurde, ist jetzt in eine Erregung umgewandelt worden.
Diese Erregung verlässt die Lichtsinneszellen über die Synaptische Endi-
gung, die mit Horizontalzellen und Bipolarzellen verbunden ist (siehe1.2
Bau und Funktion der Netzhaut). Nun geht die Erregung über diese Zellen
und danach über die Ganglienzellen, die mit Axonen verbunden sind, die
sich im Sehnerv vereinigen. In der Sehrinde des Großhirns entsteht nun
eine Lichtwahrnehmung.

Abildung7
Man sieht die Membran-
scheibchen einess Stäb-
chens, in denen sich der
Sehpurpur befindet.
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2.0  Bau und Entwicklung eines interaktiven Modells
des Stäbchens

2.1  Aufgabe des Modells
Ich möchte mit dem interaktiven Modell eines Stäbchens im Zusammen-
hang mit den Informationen, die auf den Seiten der schriftlichen Facharbeit
zu finden sind, einer interessierten Person ermöglichen, sich in den Be-
reich des Sehens einzuarbeiten und wichtige Elemente auf eine anschauli-
che Art und Weise begreifen zu können.
Durch ein Controlcenter, das mit den Lampen, die in dem Modell des Stäb-
chen installiert sind, verbunden ist, wird es dem Benutzer ermöglicht die
Anatomie des Stäbchens leicht zu verstehen. Verschiedene Zellorganellen
lassen sich durch Schalter erhellen und ihre Position und ihr Aussehen
kann dadurch wunderbar erkannt werden. Zieht man nun die schriftliche
Facharbeit hinzu, kann die bestimmte Funktion und der genaue Aufbau der
Zellorganelle nachgelesen werden.
In den nächsten Abschnitten berichte ich über die Entwicklung des Mo-
dells. Ich kommentierte meine Arbeit mit Fotos einer Digitalkamera. Auch
die einzelnen Arbeitsschritte können so sehr gut nachvollzogen werden.
2.2  Angabe der verwendeten Materialien

Für die Basis

Für das Stäbchen

Für die Elektronik

Holz von der Kiefer Holzleim

Kippschalter
Lämpchen

Bausatz: Lauflicht

Styropor Zapfen

Styropor Kugel

Lüftungsschlauch

Rundholz

Efa-Plast Modellier
Masse

Draht

Maschendraht
Schwarzer Filz

Transformator

Draht
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2.3  Angabe der verwendeten Werkzeugen

Stichsäge

Kombizange und
Kneifzange

Säge

Schleifmaschine

Bohrmaschine
verschiedene
    Bohrer

Messer

Bunsenbrenner

Schraubzwinge

Zeichenmaterial:Rechte
Winkel, Zirkel, Bleistift

Raspel

Teigrolle

Lötkolben mit
   Löttdraht
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2.4 Auflistung der Arbeitsschritte bis zur Fertigstellung
des Modells

Vorab ist zu sagen, das ich beschloss die Auflistung der verschiedenen
Arbeitsschritte an Hand einer Gliederung darzustellen. Die Gliederung
entspricht der Reihenfolge der von mir unternommenen Arbeitsschritte. Ich
entschied mich gegen eine Tagebuch ähnliche Auflistung, da ich sehr viele
Arbeitsschritte bis zur Fertigstellung benötigte, die ich nicht mit Daten
kommentierte.

     Gliederung der Arbeitsschritte

A.0 Skizzen und erste Entwürfe des Modells
B.0 Besorgen der Materialien
C.0 Bau des Modells

C.1 Ausschneiden der Teile für die Basis
C.2 Zusammenleimen der  ausgeschnittenen Teile
C.3 Bau des Stäbchenmodells

C.3.1 Verankerung mit Membranscheibchen und Rhodopsin
C.3.2 Bau des Drahtgestells
C.3.3 Bau des Zellkerns und der Mitochondrien
C.3.4 Einbau der Zellelemenete
C.3.5 Auftragen der Modelliermasse und Bemalung

C.4 Verbindung der eingebauten Lämpchen mit Transformator
       und Controlcenter
C.5 Das Endergebnis

A Skizzen und erste Entwürfe des Modells
Bevor ich mit dem Bau des interaktiven Modells begann, fertigte ich Skiz-
zen und Entwürfe an, um mir erste Gedanken über Materialien und Her-
stellungsmethoden machen zu können.

Entgültiger Entwurf
des interaktieven
Modells. Ich änderte
nur Kleinigkeiten ab:
Die Lämpchen, die
zur Verdeutlichung
der Zellsegemente
hätten dienen sollen,
verwarf ich. Die
Zellsegemente
werden nun auf dem
Controlcenter ver-
deutlicht (siehe
Skizze links)

Entwurf des Controlcenters

Entwurf der Basis
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B Besorgen der Materialien
Nach der Fertigstellung des entgültigen Entwurfes fing ich an die für den
Bau benötigen Materialien zu besorgen. Ich kaufte sie in verschiedenen
Baumärkten und Bastelläden. Die von mir verwendeten Materialien sind
auf Seite 6 zu finden.

C Bau des Modells
Als ich die benötigten Materialien beisammen hatte fing ich in folgender
Reihenfolge mit der Entwicklung des interaktiven Modells an. Die Werk-
zeuge, die ich benötigte waren in unserem Werkraum vorhanden. Ist ein
Werkzeug- oder Materialname kursiv gedruckt, kann man das dazu pas-
sende Bild in Abschnitt 2.2 oder 2.3 auf den Seiten 6 und 7 finden.

C.1 Ausschneiden der Teile für die Basis

Für den Bau der Basis benutzte ich Holz von der
Kiefer. Zuerst zeichnete ich mit dem Zeichen-
material die auszuschneidenden Teile auf das Holz
auf. Als Vorlage benutzte ich die von mir erstellte
Skizze. Danch schnitt ich es mit der Stichsäge aus.
In der Basis wird das Stäbchen später verankert.
Ausserdem wird hier die Elektronik mit dem
Controlcenter verbunden, das sich auch an der
Basis befindet.

C.2 Zusammenleimen der  ausgeschnittenen Teile

Nun leimte ich die fertigen Teile mit Holzleim
zusammen. Zusätzlich fixierte ich die Basis mit
kleinen Nägeln und spannte sie anschließend in
Schraubzwingen ein. Mit einer Raspel feilte ich
überstehende Stellen ab

C.3 Bau des Stäbchens
In diesem Abschnitt wird die Entwicklung des Modells des Stäbchens
beschrieben, das dann später in der Basis verankert wird.

C.3.1 Verankerung mit Membranscheibchen und Rhodopsin

Zuerst nahm ich ein
Rundholz und sägte
mit der Stichsäge zwei
gleichgroße Scheiben
aus, in die ich ein Loch
mit der Bohrmaschine
mit dem Durchmesser
des Rundholzes bohrte.

1) 2) 3)

Nun befestigte ich ein
Lämpchen an dem
Rundholz, stülpte ein
Stück Lüftungsschlauch
als Membranscheibchen
hinüber und leimte die
Holzscheiben fest.

Abschließend befestigte
ich den Lüftungs-
schlauch mit Draht an
den Holzscheiben und
steckte ein grünes
Lämpchen als
Rhodopsinmolekül
hinein.
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C.3.2 Bau des Drahtgestells
Das Modell des Stäbchens soll nach folgendem Prinzip sein charakteristi-
sches Aussehen bekommen: Auf ein Drahtgestell aus Maschendraht, das
nach der Form des Stäbchens zusammengebaut wurde, wird zum Schluss
eine Modelliermasse aufgetragen. Das Drahtgestell wurde von mir in ein-
zelnen Schritten angefertigt um später die Modelliermasse besser auftra-
gen zu können und den Einbau der Zellelemente zu erleichtern. Das heißt
ich setzte die Drahtgestelle erst zum Schluss zusammen.
Um den Maschendraht in die richtige Form zu schneiden und um die Lö-
cher zum hineingucken in das Innere auszuschneiden, benutze ich eine
Kneifzange. Mit der Kombizange konnte ich nun die von den Enden des
Maschendrahtes abstehenden Drähte zurechtbiegen und so ihn so mit
einem anderen verbinden. Bis auf ein Paar blutige Kratzer an den Händen
gelang mir dieser Vorgang ohne Probleme. Letztenendes erhielt ich drei
verschiedene Teile: 1) Drahtgestell des Außenseg-

mentes mit Membranscheibchen und
Rhodopsin1) 2) 3)

2) Drahtgestell des Innensegmentes
Für Mitochondrien und Zellkern mit
Halterung für den Zellkern
3) Drahtgestell der synaptischen
Endigung

C.3.3 Bau des Zellkerns und der Mitochondrien
Als ich in einem Bastelladen nach passenden Materialien für meine
Zellelemente suchte, wurde ich sehr schnell fündig. Styropor eignete sich
am besten als Material für den Zellkern und die Mitochondrien. Mit einem
heißem Gegenstand lässt es sich sehr gut bearbeiten und außerdem
leuchtet es mit einem Lämpchen im Inneren auf. So kaufte ich eine
Styroporkugel für den Zellkern und drei Styroporzapfen für die
Mitochondrien. Die Styroporkugel schnitt ich mit einer Säge in der Hälfte
durch und höhlte sie mit einem Gegenstand, der mit dem Bunsenbrenner
erhitzt wurde aus. Nach der gleichen Methode ging ich bei den Styropor-
zapfen vor. In die Styroporkugel bohrte ich zusätzlich Löcher, die die Kern-
poren eines Zellkerns darstellen sollen. Waren diese Arbeitsschritte abge-
schlossen malte ich sie mit Acrylfarben bunt an. Der letzte Arbeitsschritt
bestand darin, die Lämpchen einzubauen und die vorhandenen Hälften
wieder zusammenzukleben. Die Mitochondrien spießte ich noch auf ein
sehr dünnes Rundholz auf, um sie nachher im Modell zu befästigen. Der
Zellkern bekam ein Loch, das auf die Halterung im Drahtgerüstes des
Innensegements gesteckt wird.
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C.3.4 Einbau der Zellelemenete
Der nächste Arbeitsschritt be-
stand darin, wie die Überschrift
schon sagt die, die fertiggestell-
ten Zellelemente, Zellkern und
Mitochondrien, in das Modell
einzubauen. Für die
Mitochondrien bohrte ich mit
einem dünnen Bohrer Löcher in
die obere Holzscheibe der Ver-
ankerung, in die ich dann die Rundhölzer der
Mitochondrien steckte. Der Zellkern wurde einfach auf die
Halterung im Drahtgestell des Innensegements gesteckt.

C.3.5 Auftragen der Modelliermasse und Bemalung
Dies ist der letzte Arbeitsschritt an dem Stäbchen. Bevor
ich die Modelliermasse auftrug, kleidete ich die Drahtge-
stelle von Innen mit schwarzem Filz aus. Von Außen ist es
viel schöner anzusehen, wenn die Drahtstruktur im Innern
nicht erkennbar ist. Bei den Mitochondrien wird dadurch

außerdem das Gefühl erweckt, als ob sie im
leeren Raum schweben würden. Dies gelang
mir dadurch, das ich die Rundhölzer, auf dem
sie befestigt sind, schwarz anmalte. Sie sind
nun kaum noch zu erkennen.
Als nächstes begann ich mit dem Auftragen
der Modelliermasse. Zu der Modelliermasse
ist noch folgendes zu sagen: Sie lässt sich
verarbeiten wie Ton und härtet an der Luft.
Also war sie ideal geeignet für mein Vorha-
ben! Ich rollte sie vorher mit einer Teigrolle

flach aus. Dann nahm ich die ausgerollte Modelliermasse
und trug sie auf die einzelnen Drahtgestelle (Abbildung 1
und 2) auf. Anschließend befestigte ich die Drahtgestelle

miteinander und verkittete die Nahtstellen (Abbildung3). Als die Modellier-
masse endlich ausgehärtet war bemalte ich sie mit rosa Wasserfarbe.
Diese Farbe entspricht ungefähr der originalfarbe des Stäbchens.
C.4 Verbindung der eingebauten Lämpchen mit Transformator und

Controlcenter
Als ich das fertige Stäbchen in der Basis verankerte, leitete ich die Kabel
der Lämpchen im Stäbchen nach unten, bündelte sie und führte sie bis in
die Basis. Dazu musste ich sie mit zusätzlichem Kabel verlängern. In der
Basis installierte ich den Transformator, der die Lämpchen mit Strom ver-
sorgen soll. Zwischen Lämpchen und Transformator lötete ich die Kipp-
schalter, die nachher auf das Controlcenter gesteckt werden. Zwischen
den Mitochondrien und dem Transformator schaltete ich einen Bausatz,
der die drei Mitochondrien nacheinander aufblinken lässt. War dies erledigt
nagelte ich die Basis und das Controlcenter entgültig zusammen.

1)

2)

3)
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 3.1 Schlussbemerkung
Abschließend ist zuerst zusagen, daß ich mit dem Endergebnis meiner
Facharbeit und besonders mit dem interaktiven Modell des Stäbchens sehr
zufrieden bin. Die Entwicklung ist ohne Probleme abgelaufen und das
Modell ist so geworden, wie ich es mir von Anfang an etwa vorgestellt
habe. Die vielen Arbeitsstunden, die ich in die Entwicklung des interaktiven
Modells steckte, haben sich durchaus gelohnt. Da ich vor allem in meiner
Kindheit gerne mit Holz und anderen Materialien baute, hatte ich nun
wieder die Gelegenheit meine Fähigkeiten zu nutzen. Ich opferte viel von
meiner Freizeit. Ich habe es jedoch gerne gemacht und die Stunden, die
ich in unserem Werkkeller zuhause verbracht habe, bereiteten mir Spaß.

C.5 Das Endergebnis

3.0 Sonstiges
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