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Verfahren und Eini ichtung /Air Zuchtung von Kleinlebewesen

l\iU'Mt-...Tt im Aebua der Bundesrepubhk Deutschlanu vom 15. April 1949 an

Patentanmeluuiuj hekanntcjemadi? am 18 .Turn 1951

Pa'enterVdiiruj brkanntqeinacht <im 10 April 1 952

Hoi drr l>:-;it'i ^c'MMarhlirheri I i;ik to r it^Io^i sehen

dkadmik \wrde:i die [kiktetden anf erstarrende

XahrA Acn. / Ik V^ar-Agar * »< Icr Gelatine, ge-

kr;udu. Ga-e K'c^'.t'i'V'w chmi bleil>en an der Ge.-

5 < >1 KUdkirG- kafuai. S i<- ve r :neh reii -ich :tn P>iaO

^cii. r;mk and 'd^vii - A; u- KA'tnien.

fA I--, i.i-a;;; - Akaimo aA A sparer >a t / nab rl
«'

»< ku
-augfahiue ^la-kkire [-Alien mi Verbindung nut

Ki'triei papaa' /a. wvmk:!. wo! km diese k<d:etl

o aA auAi da- F
:

'
' iA- : pa; > ie r mo Xahrlnsung ge-

trankt -aid. S<n\Ad dk t'esten gel ierenden Xabr-

A"Gen aA aiud- dk auf b d n A r
\

ki\ der gelegten

I', »i it'ii; Ao tm Advil XaAikik. Im XaiirlwGen

-ammrA -tab uamkkA in dor ndah-Oen k'niLkbung

5 jn'vr I'akvrienkA are mi; der 7x'\\ : miner mebr

bak:e:a a-'' AAwehsGm -t >duk*.e an. die -das Wachs
tiun drr koinu' admaldadi /inn StilAtand bringer^

Ah 1 waAotuide kkikte r icnkolon ie verbraucht zu-

' naodist in ill rem naheren, dann in immcr we iter

werdendeu GmkreA die i in Xahrlxxten vorhandenen ao

Xahr>:orte. Dem weiteren Wachstum fkr Kolonie

i >ind auch ant diese Wei-e enge Grenzen ges-etzt.

LAtindung Uvieht sich anf ein Verfahren

\
zur Xiichtimg von Kleinlel>ewesen auf ein<MTi iit>er

I

I'liii'tn Xahrboden anzuordnendeu saugfahigen *5

' Tracer, welches l>ezweckt. die schwerwiegeivden

Nkudueik- der Ukannten Verfahren restlos zu be-

1 ^enigeii und die Kleinlebewesen nicht nur in Rein-

. kultur zu zuchten. -ondern sie wdhrend ibres

WaAnsrums auf die \er>chiedenartigste Weise zu 3<>

i ina inthissen und dadurch der Stoffwechselforse'hung

neue \\V;f
t' autzuzeigen. Gleich wichtig ist der

weitere Y<>rteit des \>r fab reus, das Zuchtmaterial

\or einer vorzeit igen Zcrstorung durcb (M>er-
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wucherung mi t andeWT Kleinlebewesen od. dgl.

/u sichern und dadurch eine einwandfreie Diagnose

zu ermoglichen.

Das neue Yerfahren besteht darm, den Trager

5 der K le inlet >ewe sen, welcher aus einer glasklaren

Folk' oder aus jedem anderen geeigneten Material

in it saugfahiger Eigenschait ' l>estehen kann,

wall rend des Wachstums der Objekte auf einer

ixk'r ant l>eiden Seiten Median auszusetzen, welche,

io i ni < jegensatz zu den bisherigen Methoden, be-

weglich, also z. B. flussig, gasformig, staubartig

sind. Weitere Merkmale des Verfahrens liegen

darin, diese Medien von auBert qualitativ und
quantitativ zu regeln und auf den Trager zwangs-

15 lautig einw irkeu zu lassen, was wieder mannig-

fach, so durch Bespulen, Druck, Vakuum usw.,

erfolgen kann.
I >ie Finzelwirkungen und Yorteile. welche

gegenul>er den mit festen Nahrboden arl>eitenden

20 Yerfahren erreicht we r den, sind \ielsei tiger Art.

\'or allem kann geeigneter Nahrboden in uti-

U'greuzter Menge detn Objekt trager zugefuhrt

werden, so daB cs zu einer Anhaufung von

1 hikte riens toffweehselproduk ten um die aut" dem
25 Triiger heran waehsendeu Kolouien nicht kommeu

kann. Sie verteilen sich vielmehr so fort in der

X a I \ r fl u s s i gke it u nd we rde n aus de r X ahe de r

K ol on ien entfernt. Fine Verarmung an .Xahr-

st often in der Umgebung der Bakterienkolonien

30 kann uieht vorkommcn, da die untere Seite des

Tragers standig von neuer Xahrflussigkeit t>espult

wird. audi wenti diese nicht standig erneuert wdrd.

Mit diesen an sich jeder Nahrflussigkeit eigenen

\'orteileti erzielt das neue Yerfahren noch den

35 Kortschritt. daB auf dem Trager wie l>ei gelierenden

X dirbodeu getrenrtte Bakterienkolonien he ran-

w aehsen und somit eine Isolierung jeder einzelnen

Mikrol*mart gewahrleistet ist. Die auf <lem Trager

herangewachsenen Bakterienkolonien konnen im

40 Gegensatz zu den l>ekannten Yerfahren frei von

ieder Xahrboden mi sohung abgeerntet werden.

Fur alle zu ihrem Wachstuni Sauerstoft l>e-

nt">t i gen den M ikroben werden el>enso wie fur die

in saiiers toff f reier Umgebung wachsenden Bak-

45 terien die l>esten \\'achstunisl>edingungeu ge-

scharten, insl>esondere wird die rasche Zuchtung
\ on Tuberkelbazillcn. die auf den hi she r \crwcn-

deten festen Nahrbtxlen nilr laugsam ^v aehsen, er-

moglicht. l/mgekehrt kann fur manche Bakterien

50 das Wachstum verlangsamt oder sogar /.um Still-

-tand gebracht werden.
i ne gen a ue K r fo r s ch ung ^akteriens toflf-

weehsels ist erst mit dem Wrfahren tiach der Fr-

tindung gegel>en. Denn die Bakterienkultur kanti

55 ih ren Wachstumspl atz auf dem Trager uiuer-

i'mdert l>eil>ehalten. w ah rend die Xahrl>edingungen

zu jedetn Zeitpunkt verandert werden konnen. So
kann jcderzeit eine pH-Anderung erfolgen. Fs kann
cm neuer 1 vler an der s gearteter X ah r stuff, z. B.

60 Zucker. der vorhandenen Nahrflussigkeit l>eigegel>en

werden oder sie ersetzen. Das Tlinzufiigen von

\ itamiuen oder sonstigen Wachstumsstoffen ist mog-
]

:

cli. deren ( iehalt bz w. Yerbrauch in der Xahrfliissig-

keit beliebi^^fft bestimmt werden kann, ohne daB

iabei die heranwachsende Kolonie gestort werden 65

muB. Eine Reihe von Bakterien. \
r
iren, Protozoen

und anderen M ikroorgant smeii sind nur inSymbiose

mit anderen lelxmden Mikro!>enarten anzutreffen.

Durch das neue Wrfahren ist erstma Is die ge-

trennte Zuchtung dieser Klein!el>ewesen und die 70

weitere Erforschung ihrer Biologie ermoglicht.

Die l>eiden Mikrol>enarten werden durch den

Trager getrennt, durch den der symbiotische Stoff-

wechselaustausch erfolgt. ohne daB die Ix'iden

svmbiotisch lei wade n Arten gemischt werden. 75

L>ies trifft fiir eine Reihe von Bakterien, wie

fur Spirochaten, fu si forme Stabchen. TVotozoen

sowie auch von Viren, z. B. fiir das Masernvirus,

das Maul- und Klauenseuche virus u. a., zu. Es

konnen minmehr auch \'iren, deren Zuchtung nur 80

in fliissigen, lel>endes Zei I material enthaltenden

N'ahrboden moglich war. auf dem festen Trager

kultiviert werden. An >teMe der sonst verwen-

deten Nahrflussigkeit wird miter den Trager eine

mit Zellgewebe versehene Flussigkeit gegeben. 85

Durch den Trager diffundieren the von den let>enden

Zellen in der Kultur sezermierten \
r

irusstoffe

(Wachstumsstoffe)

.

Die Memge der den Trager l >espulenden Nahr-

flussigkeit kann wahrend der gesainten Dauer des 9°

ZuchtungSA'organges auch kon-tant bleiben, was

besonders fiir die Stoffwechselforschung von

Mikroorganismen zur genauen Messung von in

einer l>est.immten Zeit ver branch ten -Nahr- und

Wuchsstoffen und von se/.ernierten oder sous t wie 95

umgew a ride 1 1en S t o fte ! 1 z we ck 1 n ; i 8 i g ist. E t>e n s

o

kann nach dem Verfahren die Nahrfliissig-

kek wiihrend der Dauer des Zuchtungsvorganges

erneuert werden. Dies ertolgt entweder durch

,
standiges V'orbeistromen der Vahrrlussigkeit an 100

' der Tragerunterseite oder- auch durch das Aus-

:

wechseln der Nahrflussigkeit in l>estimmten Zeit-

abstanden.
Im folgenden werden Fmncbtungen zur .Durch-

'

fu h r 11 ng de s Ye r f ah re r 1 - nach <:Ie r E r ri nd ung be - 105

schncben. Die Erfindung erstreckt sich auch auf

diese Finrichtungen.

Die in Fig. 1 im Hohensehnitt dargestellte Ein-

i Helming dient insbesondere zur Durchfiihrung des
!

Verfahrens, bei der die Menge der Xahrfl-ussig- 110
1

keit konstant bleibt. In ein aus (lias oder aus

anderen chemisch indiffercnten Stoffen bestehendes

-chalenformiges GefaB 1 wird lie Xahrfliissigkeit

durch ei'iien augeschmo! zenen Kuhrstutzen 2 einge-

fiillt. Das GefaB 1 ruht auf einem Gummiring3 des 115

Metallgehauseunterteile> 4. welches mit einem
Metallgehauseolx'rring o durch einen Schraub- oder

BajcmettverschluB l(>sbar verbunden werden kann.

Cl>er flas GlasgefiiB 1 wird ( Ut als Membrane aus-

gebildete d^rager 5 dadurch gespannt. daB das 120

( jebauseol>erteil l>eini Fes td rehen die Tragermem-
brau 5 ul>er eine prolilierte 1 iummidichtung 7 in

eine ringnutenformige Aussparung 8 des Gehause-

unterteiles r preBt und dal>ei >pannt. In dem
Gehauseol>erring o ist eir.e Feuch t igkeit abgel>ende 125

Einlage q. z. B. ein Filzring. eintre'egt. durch den
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i5

25

3°

io \(Hi a a Lien erfolgen

35

die dui^^pfie Ottnung
kann. dor gewunschte

Feuchtigkeit-grad erreicht werden kann. (
v
1>er den

(K'hauH'uU-nni^ (> greift ein Glasdeckel n.
Besouders ^rii;iK't i-t diese F : nr ichtung fur die

Zuchtung von .'iikktdIk'ii Bakterien aut biohv

gischem Wege. Dalxd wird der Glasdeckel I i mit

dem ( K'hauso >! kt t ing o mitteis eiues C VI luloseester-

k!el>es:re:fen> Fiftdieht \erbnndeii (nicht gezeieh-

net). Sodann wird die inner dem Tracers l>erind-

liche Xahrdus- gkeit mit dem hiologischen Sauer-

stoffverzehrer. /.. B. dem Bazillus prodigiosus, be-

impft. Die>e> \ertahren hat deu weiteren Vorteil.

dart tier Baziilus prodigiosus uet>entxM auch als

Wuchsstortbihiuer wirkt und das Wachstum dor

anaeroben Bakterien fordert.

Bei Zuchtungsvcrfahren, mit denen cin schnelles

und ausgiebiges Wachstum er/ielt werden soil,

wird gemaB der Frhudung eine Fmrichtutig nach

Fur
. J. im Fangs-chmtt daigestellt. \erwendet, die

das I hirch^tn mu'ii der N'ah rtlussigkei t gestattet

.

ZweckmiUFg wird diese Finrichtung als Grol.F

anlage gebaut. >o da Li erne u
v
t"'>tfe Ausl>eute an Bak-

terien sow le ihrer Toxine moglich ist. Die Art>eits-

un> .> wird aul.Wrordentl ich veremfacht.

Die Finricht'ing bestcht aus einer langen Wanne
I j, /. [i. aus *."/as. die an dem eineu Ende eine mit

einem Halm a 1 »>pe r rba re ZutUi t.ileitung I 3 und an

irem andcren Fnde ein elx'ti falls abste 11 bares Ab-

ha:. Die mit X ahrfhtssigkei t gefullte

ihr durchst romte Wanne \2 ist 'lurch don

al>L,re<1eckt, Die Wanne ist in einetn Brut-

der z. IF durch ein Gtasrohr 17 gebildet

rduet. zu dem eine Zu und Abtiutf leitung

. s. 19 fur U'lubig zu temperiereiKles Wasser tiihrt.

so dali die 'lurch Verdunstung im Brutraum ent-

stehende Fetich; igkeit ge re gelt und der gerade zu

zuchieudeu Ba kter ie nk u ! t u r augepaik werden kann.

Fin in den Brutraum ragender Feuchti gkei tsmesser

ermog Feu: eine genaue Regi st r ierung der er-

halteiK-n Wert*. Zu*-

verhaFni-se i-t der

el cental! s r<'ih rvn for

\ )ie Einr ichtung is:

45

50

55

60

, 1

rluBrohr

und \ uii

T rager
;

raum 10

ange

40 2i)

gu lie rung der Temperatur-
rutraum lo, 17 voti einem

nigen lleizmantel 20 umgel>en.

am yorderen und hinteren Fnde

durch die \ bsch lu \\ pi at ten 22 und 2$ abgeschloss<-n.

die durc'n Sch:ef>er 24 uihI J5 \ er sch 1 ieBbare Oft-

nungen if) und 2J zurn HerauMiehmen der Wanne
1 2 ha1>en. In drn Mantelraum zw iscben Heizmantel

und l.irutraum w audung w ird durch di<e OtTnung Ji

g<*wiirmte Put: enigeblasen, die von den ubliehen

elektrischen, mit Vent latoreti \ersehenen Heiz-

anlagen V'/o^ii wird. l\s 1st auch eine andere

Heizuim. /.lb durcbt Warm wasser «xler uumitteb

bar durch clektrische Heizvnrrichtungen, denkbar.

Aut die-e WVise kann auch die Tem^ratur im

Brutrat-.m genau geregelt werden. Kin in ihn hin-

cinragendes Thermometer jS crmoglicbt die Tempe-

ratn rkontr'd :e.

P>ei die>er Finnchtung kann der Brut raum ent-

sprechend t-mem K 1 i matostaten «>der einer Klima-

kammer den \er-chieden>ten kl i mat olog i >chen Be-

dingungen. z. IF bmiMerung der Fuft, Frzeugung

elektri>cher ladder. \ e rschiedenen Best rahlungs-

arten u. dgb. unterworfer^^rden. Erst durch diese

! neuartige Klitnatisierung des Brutraumes wird die 65

Frtorschung von morphologischem biologi-schen

1 und andercn Einflussen von Klima und Wetter auf
;

diese Bakterien sovvie die Beeirtflussung des Wachs-
, turns fler M ikroorganismen ermoglicht.

I Die als GroBanlage gebaute Eirtrichtung mit 70

<lurchstr<>mender Xahrflussigkek kann z. B. fur die

I Gewinnung von Diphtherietoxinen zum Zweck der

I

ImpfstorTherstellung Verwendumg finden. Die offene

I

CMx-rseite der \V
r

anne ist mit einem Trager 5 be-

\

spannt, dessen Oberflache mit Diphtheriebakterien 75

j

l>eimpft ist. Die Wanne ist mit flussigem Diph-
1

therienahrboden gefiillt. Durch die ZufluBleitung

;

der W a tine HieBt standig tropfenweise neue NT ahr-

j

Hussi^keit zu, w ah rend am unite re rt Ende durch das

I
AbrluBrohr die mit Toxinen und StoffwechseF 80

' produkten gesattigte, verbrauchte Nahrflussigkeit

. ahtropft. die dann zur weiteren Verar1>eitung Ver-

wendung fiiwit^n kann.

Fur die Gewinnung von Tetanusektotoxin zum
I
Zweck der ImpfstorTherstellung sowie zur Zuch- 85

' tung anderer Anaerobier muB im Brutraum eine

sauerstotftreie Atmosphare geschaffen werden. Dies

I kann entweder durch Schaffung eines Vakuums
!
mittels Abpumpen der Brutraumtuft oder auf che-

! mischem Wege dadurch erfolgen, daB in dem Brut- 90

raum an Stelle von Wasser eine alkali sche T^vro-

i gallollosung gegeben wird, die den SauerstotT che-

;
mi sch bi inlet.

I Fitr die Bakterienziichtung von Keimen, die fur

i eine optimale Wachstumsbedingung eine dosierte 95

Menge eines Ix^stimmten Gases i)enotigen. kann

dieses Gas ehenfalls in den Brutraum geleitet

werden.
Die erfmdungsgemaBe ArUage mit durchstromen-

der XabrHussigkeit kann nicht nur zur TIerstelking 100

von Impfstoffen, sondern auch als GroBanlage in

bakteriologischen Untersuchungslaboratorien fur

die Verarlxutung und Diagnose eingesarwiter Unter-

sucbutvgsprotxm verwendet werden. Die Anlage ist

dalxi iihnlich w ie die zur Herstellung von Impf- 105

>torTen dienemle. Fediglich an Stelle des die Wanne
l>edeckendeu Tragers werden schmale, die Breite

der Rinne bedeckende, hintereinander angeordnete

Einzeltrager verwemlet, welche in Rahmchen mit-

tels geeigneter Klemmittel dicht eingespannt sind 110

oder auf der NahrhYissigke.it schwimmen. Den
gr(^Ben Vorteil der nach Fig. 2 ausgebildeten Arv-

las^e l>esteht darin, daB diese ohne Ortsveranderung

auf einfache Weise, z. B. mittels in die Kammer
eingeleiteten Dampfes oder Hei&luft, sterilisiert 115

werden kann.

Weiterhin erstreckt sich die Erhndung mit einer

V
r

erbesserung auf das Gebiet der Einsendung von

rntersuchungsmaterial durch den praktischen Arzt

an die V ntersuchungsanstalten. Bisher gelangten lao

Ixd Typhus und ahnlichen Darmkrankheiten Stuhl

und L : rin in eigenen GlasgefaBen sowie bei Diph-

therie die Rachenahstriche in CjlasrrVhrchen zur

Einsendung. Es l>estand dal>ei die Gefahr des Zer-

brechens dieser Transportgef afte. I^esonders bei 1*5

Ruhr>tuhleinsendungen kam auBerdem ein (Mx-r-

BNSOOCID: <DE 83fie*SC1 1 >
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W anderen Mikroorganis

15

25

30

35

50

55

60

wuchern von Faulni!

men vor, die in den meisten Fallen eine Diagnose
u 1 1 nif >g 1 i c h m ach te n.

GemaB der Erfmdung we rden Stuhl- und LTin-
proben sowie der Rachenabstrich t>ereits vom prak-

tischen Arzt auf entsprechende Trager gebracht,

die dann in bruchsicheren Hit lien an die Unter-
suchungsanstalt cingeschickt werden Dort wi rd

der Trager nach dem ernrtdungsgemaBen Verfahren
auf die X'ahrrlussigkeit aufgesetzt. so da 13 das bis-

lier uotwendige nachtriigliche Clx?rtragen der

I
T

nter such ungsproben im Laboratoryum wegfiillt.

Die I'akterienkulturen werden sodann in der den
i.Jegenstarid der Enhndung bildenden Einrichtung
gezuchtet.

Der dem jeweiligen Krankheitsverdacht ent-

sprechende Trager, z. B. fur Typhus Fuchsinsulnt-

trager und andere, fiir Diphtherie Xatriumtellurit-

trager und andere, werden in genormten GroBen irt

steriler regenerierter Celluloseumhullung in den
Handel gebracht, so daB sie fiir den praktischen

Arzt jederzeit verfiigbar gelagert werden konnen.

Die Trager sind so auf einen Uahmen gespannt und
von vornherein so geformt, dan sie nach ihrem
Eingang in der Untersuchungsanstalt unmittel!>ar

/.. B. auf die mit durchstromender Xahrrliissigkeit

angefullte Wanne einer GroBanlage nach Fig. 2

aufgeschoben werden konnen.
1 >ie zum Ye r sand auf trocknem oder feuchtem

W'ege geeigneten Einrichtuugen konnen \ erschie-

den, jedoch im Sinn des Erfindungsgedankens aus-

geliiKlet sein.

So zeigt Fig. 3 eine mit XahrtUissigkeit teilweise

ge full te G 1 a s roh re 3o , in die e i ne zwe i te , u rue n

oilene, mit einem Trager 5 bespannte Rohre 31 a b-

gedichtet, gesteckt wird. In dieser zweiten Rohre
kann dann die Beimpfung des Tragers 5 mit der

L ntersuchungsprolx? durch den praktischen Arzt

erfolgen, der dann die t>etdeu Rohrchen in dem
ubl icheii 1 lolzkastchen an die L'ntersuchungs-

anstalten einseudet. Die Stopsel 33 und 34 uber-

nehmen die Al>dichtung der Rohre 31 und 3J. Diese

sich auch t>e sonde rs

den X'ersand von
;ut tux d:e

M ikrolnm-
Einrichtung eignet

Au fin.- wall rung unci

remkulturen.
A!> Ye rsaudem rich t ting kann geniatl Fig. 4 auch

ein schaleutormiges. nut Xahrfliissigkeit gefulltes

L'nterteil 35 dienen, ul>er das der Trager 5 mittels

•mes Spreng- oder PreBringes 37 gespannt ist. Mit

diesem L'nterteil. welches in geeigneter Weise \on
auBen mit Xahrrliissigkeit gefullt werden kann, ist

der Rmg 3c> loshar durch eine Schraubverbindung
dgl. verbunden. Er ubt auf den PreBring 37

den erforderl ichen 1 >rtick aus. Auf dem Ring 39
sitzt der Deckel 3S und wird mit ihm durch einen

abrei Bbaren Klebest rei fen verbunden. Yor dem
A b se tide n der P ro 1 >e k le b t der Arzt 11 1 >e r den
Deckel 38 und den Ring 39 einen zweiten Klebe-

>:reifen mit einem Aufdruck. z, B. *d>eimpft«.

Das verwendete Material muLi bruchsicher.

hmiisch indifferent un<l sterilisierbar sein. Re
binders eignen sich die bereits l>ekannten PreB-

^. >rte aus Silikonen. I'm empnndltche Reime wah-

rend des l^^andes am Ixdx*u zu erhalten, ist es

zweckmaBig, den be i in pi ten Trager bzw. die mit

diesem versehenen Einrichtungen in z. B. auf che-

mischem Wege War me gel km 1 den Umhullungen zu

versenden.

PaTENTANSPRCCHE:

1. Yerfahren zum Zucluen von Kleinlebe-

wesen auf einem ulxj
r einem XT

ah rboden anzu-
ordnenden saugfahigeu Trager, dadurch gekenn-
zeichnet, <la6 der Trager (5) wahrerxl des
Wachstums der Obj ckte auf eine oder beide

Seiten des Tragers wirkenden Medien von be-

weglieher, z. B. rlussiger oder gasfdrmiger Be-
scharTenheit ausgesetzt wird.

2. Ausfiihrung des Yertahrens nach Atir

spruch i, dadurch gekeimzeichnet, da6 die

Medien von auBen <jualitativ und quantitativ

re gel bar sind.

3. Ausfiihrung des Yen ah reus nach An-
spruch i und 2, dadurch gekennzeichnet, da

8

der Trager (5) von einem oder mehreren
Medien zwangslaufig, l>eispielsweise durch Be-

spulen, Druck, VTakuum usw., bceinfluBt wird.

4. Einrichtung zum Ausfiiliren des Yerfah-
re n s nach A n sp r u ch 1 bis 3 . dadurch gekenur
zeichnet, daB die Einrichtung aus einem Behal-
ter (4. 6, 11 bzw. 17, 20 bzw. 30. 31 bzw. 35, 38)
l>esteht, welcher durch den eingelegten Objekt-
trager (5) in zwei unabhaugig voneinairder mit

dem Medium oder den Medien zu beschickende
Kammern abteilbar ist.

5. Einrichtung nach A u spruch 4, dadurch
gekennzeichnet. dal^ der I >eh alter aus einem
se ha len formigen Boden (4. 35) be stent, iiber

welchen der Trager (5) mitte'.s einer Klemm-
emrichtung gespannt und welcher durch einen
Deckel (10,38) versch'.ieBbar ist.

f>. Einrichtung nach Anspruch 4 und 5, da-

durch gekennzeichnet, daB der Boden (4) oder
das Oberteil (6, 11) des Behalters eine an die

jeweilige Kaminer Fenchtigkeit abgebende Ein-
lage, z. B. einen ausw echselbaren Filzring (9),
enthalt.

7. Einrichtung nach A u spruch 4 bis 6, da-

durch gekennzeichnet, daB zw ischen Boden (4)

und I>eckel (11) des Behahcr> ein mit ersterem
zu \erklemmender PreBring (^o zum Spannen
des Tragers (5) angeordnet ist, welcher gleich-

ze i t i g d ie Feu ch t i gke ;

t a 1 >ge ! >ende E i n 1 age
( 9)

enthalten kann.
S. Einrichtung nach A u spruch 4 bis 7, da-

durch gekennzeichnet, daB die Behalterteile nach
auBen durch K!el>estreifen luftdicht abge-

schlossen sind.

(). Einrichtung nach A iwpruch 4, dadurch
gekennzeichnet. daB der Bella Iter (17) durch die

Anordnung eines AuBenmantels {20) oder deren
mehrere als Drei- oder Mehrkanimersystem
ausgebiklet und jede Kammer von auBen ge-

trennt t*eeinHuBbar ist.
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in. Hiurichtung nac'.- Auspru^BT unci 9, da-

,
1 u r

v- 1

^ uekeiinzeichue:. daB die Kammer des

la-halter- a n > ;ne:iia;Hlergeschot>enen Rohren

([7. jo), /.week mii Li 1^ aus durchsichtigen Werk-

>t<>ti<-n U-r-tehend, deren K 11 den durch die Zu-

und Abtlu-se fur das je-weilige Medium ent-

haltem.len St irnw aiule [12, J3) versehlosseii

sin.!.

it. Kinrichtung nach Anspruch 4, 9 unci 10,

dailurch gekennzeiehnet. daB der Behalter

ieikeuwei>e h inter- oder ncl >ene:nauder ange-

.n-dnete Tracer zuiu gleichzei tigen Behande'm

von gleichem odcr ;mte:>ch iedliehem Ziichtgut

eiithalt.

1 j. Kinrichtung nach Anspruch 4 his 11. da-

durch gekennzeiehnet, daB einzelne exler alio

Kammern init Einrichumgen zur Herstellung

k! inia'u >!ogi>cher oder son-tiger Bedingungen

auf elektrischem, cheniischem, mechanischem

uder >..n>tigem physikal ischem Wt^e ausgeriistet

sind.

13. Eini-chtung Anspruch 4, dadurch

-ekeunzeichnet. daB der Objekttrager (5) als

Ye^chluB ul>er die Miindung eines Rob res (31)

gespannt und dem in einem zweiten Rohr (30) 35

brhndlichcn Medium ausgesetzt ist.

14. Kinrichtung, i asbesonde re nach An-

spruch 13. dadurch gekennzeiehnet, daB der

lijhaUer mit einer auf chemi schem Wege Warme
emu ickelnden Einrichtung versehen ist. 30

1^. Yertahren zur Verhiitung einer Schadi-

gung des Zuchtmaterials unter gleichzeitiger

Yeivmtaehung des t
Tntersuchungsverfahren-s,

dadurch gekennzeiehnet, daB die Untersuchungs-

prol>e von ihrem Gewinnungsort bis zur voll- 35

endeten Zuchtung auf ein und demselben

Tracer verbleibt.

10. Austuhrung des Yerfahrens nach An-

spruchi". dadurch gekennzeichnet, daB die

rntersuchuivgsprobe bis zum Beginn des Ziich- 40

tungsvertahrens auf dem Trager angetrocknet

bleibt.
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