
»» I N T R O
Die Pflanze als Erfinder
 So lautet der Titel eines 
Buches des Botanikers Raoul 
Heinrich Francé aus dem Jahr 
1920. Darin wird die Idee 
erläutert, technische Lösungen 
zu analysieren, die Pflanzen 
für Probleme gefunden haben, 
um sie für den Menschen 
nutzbar zu machen. Damit 
hat Francé das Grundprinzip 
der Bionik beschrieben, auch 
wenn er noch den Begriff 
„Biotechnik“ verwendete. 

 Und er hat das Konzept auch 
gleich in die Tat umgesetzt, 
indem er einen Streuer erfand, 
der seinen Inhalt nach dem 
Vorbild der Mohnkapsel beson-
ders gleichmäßig ausschütten 
konnte. Auf dem Patentamt 
sah er sich einem Problem 
gegenüber, das bis heute alle 
Bioniker quält: Patente werden 
für neue Erfindungen verge-
ben. Aber was macht man, 
wenn die Natur der eigentliche 
Erfinder ist? Francé erhielt das 
Patent, auch wenn der Streuer 
niemals in Produktion ging. 

 Auch dem Ingenieur Geor-
ges de Mestral wurde 1951 ein 
Patent erteilt, und zwar für sein 
Klettband, dessen Prinzip er der 
Großen Klette abgeschaut hatte. 
Praktisch zeitgleich wurde ein 
Wort geprägt, das sich durchge-
setzt hat: „bionics“ – Bionik.  //

»» P O R T R Ä T
Auf der Erfolgsspur der Natur
 Das Unternehmen Festo ist 
bekannt für bionische Entwick-
lungen. Ingenieur Stefan Saller 
arbeitet in der Abteilung Future 
Technology und setzt Vorgänge 
aus der Natur für Steuerungs- 
und Automatisierungstechnik um.
                     »» weiter S. 3 + 4

»» H I G H T E C H - P R O D U K T E
Vorbilder Tier und Pflanze 
 Ob Ribletfolie oder Lotus- 
blüte: Vor allem Tiere und 
Pflanzen sind Vorbilder für 
Entwicklungen, die etwa in 
der Verkehrs-, Gebäude- und 
Medizintechnik zum Einsatz 
kommen.      
         »» weiter S. 5 + 6

Viele sind gescheitert, weil sie 
versucht haben, die Bewegung 
der Vögel zu imitieren, ohne die 
grundlegenden physikalischen 
Bedingungen, die einen Flug 
ermöglichen, verstanden zu ha-
ben. Am Ende dieses Prozesses 
stehen im besten Fall ein oder 
mehrere Patente und schließ-
lich die konkrete technische 
Umsetzung in ein Produkt. Beim 
Bottom-up-Prozess hingegen 
geht es um Grundlagenfor-
schung, bei der allgemeine 
biologische Prinzipien untersucht 
werden, für die es zunächst 
keine konkrete 

Eigentlich ist es ja nichts 
Neues: Bereits Leonardo da 
Vinci hat versucht, durch die 
Beobachtung des Vogelflugs 
Erkenntnisse für die Kon- 
struktion einer Flugmaschi-
ne zu gewinnen. Jeder Propel-
ler erinnert an die rotierenden 
Flügelfrüchte eines Ahornbaumes 
und ein Fallschirm findet seine 
Entsprechung bei der Pusteblume. 
Neu ist aber die systematische 
Erforschung der Funktionen, 
welche die Evolution durch 
immer neue Anpassungsprozesse 
im Laufe von fast vier Milliarden 
Jahren hervorgebracht hat.

 Dabei kann man grundsätz-
lich zwei verschiedene Ansätze 
unterscheiden: Beim Top-Down-
Prozess steht das technische 
Problem am Anfang. Für eine 
Lösung wird nach einem Vorbild 
in der Biologie gesucht in der 
Hoffnung, eine analoge Schwie-
rigkeit zu identifizieren, auf die 
die Natur bereits eine Antwort 
gefunden hat. Wenn das gelingt, 
muss das Prinzip hinter dieser 
Antwort zunächst verstanden 
und dann abstrahiert werden. 
Das ist alles andere als trivial, 
wie man am Beispiel der ersten 
Flugpioniere verdeutlichen kann: 

Natürlich technisch
Wenn Ingenieure sich mit Biologen zusammentun, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln, sind 
die Ergebnisse oft sehr fruchtbar

»» B I O l O G I E  U N D  T E C H N I K  G U T  K O m B I N I E R T

 »» weiter S. 2
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Thema: Bionik

Ausgabe 9 | 2011

Eines der Grundprinzipien der Bionik ist der Lotuseffekt. Er basiert 
darauf, dass Wassertropfen von der Lotusblüte leicht abperlen



Network wurde ein Netzwerk 
mit Hochschulen und Instituten 
geschaffen, das sich mit der 
Ableitung technischer Lösungen 
aus der Natur beschäftigt.
Wichtiger Meilenstein dieses 
Weges auf den Spuren der 
Natur war die Auszeichnung mit 
dem hochrangigen Deutschen 
Zukunftspreis 2010 für den 
Bionischen Handling-Assistenten, 
der Mechanik und Konstruktion 
von Elefantenrüsseln nachahmt 
und so neue Möglichkeiten in der 
Automatisierungstechnik eröffnet. 
Sensibilität traut man den etwa 
vier Tonnen schweren Tieren viel-
leicht nicht zu, doch ihr Rüssel ist 
extrem feinfühlig und flexibel und 
daher ein perfektes Vorbild für ein 
Assistenzsystem. „Denkbar ist der 
Einsatz des bionischen Handling-
Assistenten dort, wo Mensch und 
Maschine zusammenarbeiten“, 
erklärt Stefan Saller, der sich im 
Rahmen seiner Diplomarbeit im 
Maschinenwesen mit der Integra-
tion von sensorischen Elementen 
in den Handling-Assistenten 
beschäftigte und seit Abschluss 
seines Studiums in der Abteilung 
Future Technology Produkte 
entwickelt und optimiert. 

 Von herkömmlichen Industrie-
robotern müssen Menschen 

Das baden-württembergische 
Unternehmen Festo gehört 
weltweit zu den Marktfüh-
rern der Automatisierungs-
technik. Festo bietet Kompo-
nenten und Systeme für die 
Fabrik- und Prozessautomation. 
Zunehmend haben Elefanten, 
Vögel und Fische einen Anteil 
daran, dass die Marke Festo für 
Innovation und Technologiefüh-
rerschaft steht. Denn Festo setzt 
seit Anfang der 1990er Jahre 
verstärkt auf die Perfektion der 
Natur und inspiriert damit nicht 
nur den Ingenieurnachwuchs 
für Technik und Wissenschaft. 
Beobachtung und Analyse von 
Konstruktionen, Bewegungs-
abläufen oder Materialien aus 
der Tier- und Pflanzenwelt sind 
Inspiration für viele neue Ideen 
im Bereich der Forschung und 
Entwicklung.  
 
 Bionische Anwendungen 
von Festo haben schon häufig 
bewiesen, dass der Blick auf 
natürliche Vorgänge bei der 
Entwicklung von Produkten neue 
Horizonte eröffnen kann. Seit 
2006 präsentiert das Unterneh-
men jedes Jahr auf der Hannover 
Messe ein spektakuläres Projekt 
aus diesem Bereich. Mit der 
Gründung des Bionic Learning 
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»» Fortsetzung von S. 1: Natürlich technisch

herzustellen und als Bestand-
teile eines Lacks zu verwenden, 
der die Eisbildung verhindert. 
Immer mehr in den Fokus gera-
ten auch sogenannte selbstrepa-
rierende technische Materialien. 

 Die Plant Biomechanics Group 
in Freiburg hat in Zusammenar-
beit mit der Schweizer Materi-
alforschungsanstalt Empa und 
dem Freiburger Materialfor-
schungszentrum eine selbstre-
parierende Membran für Druck-
luftsysteme entwickelt, bei der 
Lianen der Gattung Aristolochia 
Pate standen. Sie verfügen über 
einen erstaunlichen Selbsthei-
lungsmechanismus: Entstehen 
Risse in der Haut durch Wachs-
tum oder äußere Verletzungen, 
quellen durch den Innendruck 
Zellen in diese Risse. Später 
teilen sie sich, werden dickwan-
dig und reparieren das Gewe-
be vollständig. Die Membran 
kopiert den ersten Teil dieses 
Vorgangs durch eine spezielle 

Polymerschaumbeschichtung, 
deren Zellen unter Spannung 
stehen und die bei Luftaustritt 
das Loch in Sekundenschnelle 
dadurch versiegeln, dass sie sich 
ausdehnen. Forschungsziel ist, 
auch den zweiten Teil nachzu-
ahmen und eine vollständige 
Wiederherstellung der Mem- 
bran zu erreichen. Sinnvoll wäre 
eine Anwendung zum Beispiel 
bei modernen Architekturkon-
struktionen wie dem Parkhaus 
in Montreux, bei dem das Dach 
aus einer aufblasbaren Leicht-
baustruktur statt aus Stahl und 
Beton besteht. Und dann könnte 
die Erfindung auch noch zum 
Einsatz kommen, um den Urlaub, 
den jeder Ingenieur mal braucht, 
in Zukunft stressfreier zu gestal-
ten – bei Luftmatratze, Fahrrad-
schlauch und Gummiboot.  //

Anwendung gibt. Die Erfindung 
des Klettverschlusses ist ein 
Beispiel dafür: Erst die Entde-
ckung der Antwort auf die 
Frage, warum die Klettfrucht 
so gut an Stoffen und Fellen 
haftet, führte zur Produktidee.

 In der Regel sind es Biologen, 
die für die Entwicklung der 
abstrakten Modelle zustän-
dig sind, während Ingenieure 
einer Herausforderung ganz 
anderer Art gegenüber stehen: 
Sie müssen die Werkstoffe 
finden, mit denen die Modelle 
technisch umgesetzt werden 
können und manchmal auch die 
biologischen Strukturen in viel 
größerem Maßstab verwirkli-
chen. Denn das Vorbild liefert 
in der Bionik die Idee, nicht das 
Material. Die gezielte systemati-
sche Forschung hat inzwischen 
übrigens auch zur Weiter-
entwicklung eines Klassikers 
geführt: Der Bionik-Propeller ist 
eine Entwicklung der EvoLogics 
GmbH in 
Zusammen-
arbeit mit der 
TU Berlin, in 
die Erkennt-
nisse über die 
fächerförmigen 
Flügelenden 
von Vögeln 
eingeflossen 
sind. Durch das 
neue Design 
ist er stabiler 
und leiser als 
seine Vorgänger und zeichnet 
sich durch eine deutlich ver-
besserte Energieeffizienz aus. 

 In einem ganz anderen  
Bereich forscht ein Team um  
Dr. Ingo Grunwald am Fraunho-
fer-Institut für Fertigungstechnik 
und Angewandte Material-
forschung in Bremen. Vereiste 
Oberflächen, zum Beispiel an 
Stromkabeln, Satelliten oder 
Tragflächen, schränken oft die 
Funktionsfähigkeit ein. Es gibt 
aber Fische im Polarmeer und 
Insekten in Sibirien, die auch 
bei Temperaturen von minus 60 
Grad Celsius noch überleben. Sie 
bilden dazu Frostschutzproteine, 
welche die Eiskristallbildung 
verhindern. Die Wissenschaftler 
haben sich zum Ziel gesetzt, 
diese Eiweißmoleküle künstlich 

Im Einklang mit der Natur
»» B I O N I K  I N  F O R s C H U N G  U N D  E N T w I C K l U N G

Bei Festo sind bionische Entwicklungen eine wichtige Grund-
lage für effiziente Produkte in der Automatisierungstechnik
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Durch die Entschlüsselung des Vogelflugs konnte der SmartBird als 
zukunftsweisender Technologieträger entwickelt werden

Bionische Prinzipien lassen sich bei vielen 
Materialien, wie hier Wolle, umsetzen

http://www.think-ing.de


soll er neue Ansätze für Aerody-
namik und Effizienz in Robotik 
und Automatisierungstechnik 
liefern. „Damit gehen wir einen 
großen Schritt in die Zukunft.“ 
Und dort erwarten Stefan Saller 
und seine Kolleginnen und 
Kollegen noch mehr Input durch 
die Beobachtung natürlicher 
Vorgänge. „Schließlich hatte 

die Natur mehr Zeit im Laufe 
der Evolution an ihrer Technik 
zu feilen, da können wir als 
Ingenieure natürlich viel lernen.“ 

THINK ING.-kompakt · Ausgabe 9/2011 · www.think-ing.de · Seite 3

durch Gitter oder Käfige 
abgeschirmt werden, um nicht 
durch die Maschinen verletzt 
zu werden. Anders ist es beim 
bionischen Handling-Assistenten. 
Er besteht aus extrem leichtem 

und nachgiebigem Kunststoff 
und stellt so bei Berührungen 
zwischen Mensch und Maschine 
keine Gefahr dar. Eine Schutz-
vorrichtung ist damit hinfällig. 

bungen innerhalb der Flosse, die 
Beweglichkeit und Sensibilität 
mit der nötigen Kraft verbinden. 
So kann der Bionische Handling-
Assistent auch druckempfindliche 
Objekte, beispielsweise Früchte 
oder Blumenzwiebeln, greifen. 
Gefunden hat die Struktur mit 
Fin Ray Effect© Leif Kniese von 
der Firma Evologics in Berlin.

 Im wahrsten Sinne des Wortes 
abgehoben wirkt die bionische 
Entwicklung, die Festo bei der 
Hannover Messe 2011 präsen-
tierte: Das ultraleichte Flugmo-
dell SmartBird kann nicht nur 
selbstständig fliegen, sondern 
auch eigenständig starten und 
landen. Diese Fähigkeit verdankt 
es der Silbermöwe – die präzise 
Analyse ihres Flügelschlags 
führte zur entscheidenden Idee, 
wie die Flügel am besten aus-
gerichtet und bewegt werden 
müssen, um im wahrsten Sinn 
des Wortes frei zu fliegen. „Die 
Menschen behalten aber immer 
noch die Kontrolle über das 
Flugmodell, gesteuert wird der 
SmartBird über Funk“, schmun-
zelt Stefan Saller. Der künstliche 
Vogel schwingt sich nicht zum 
Selbstzweck in die Luft, vielmehr 

Nicht nur äußerlich ähnelt das 
Handhabungssystem seinem 
natürlichen Vorbild. Ein Elefanten-
rüssel besteht aus 40.000 zu 
Bündeln verflochtenen Muskel-
fasern, die den Dickhäutern 
enorme Bewegungsfreiheit 
ermöglichen. 

 Dieses Prinzip wurde von den 
Festo-Ingenieuren und ihren 
Kooperationspartnern vom 
Fraunhofer Institut für Produk-
tionstechnik und Automatisie-
rung (IPA) in Stuttgart für den 
Bionischen Handling-Assisten-
ten übernommen. Der Arm 
besteht ebenfalls aus zahlreichen 
einzelnen Segmenten, die durch 
ein pneumatisches System, also 
durch Luftdruck, bewegt werden. 
An den Arm schließt sich eine Art 
Handgelenk an, daran befestigt 
ist ein Dreifingergreifer, der eine 
weitere bionische Entwicklung 
verwendet. Der sogenannte 
adaptive Greifer ähnelt einer 

Fischflosse: Sie knicken bei 
Druckeinwirkung nicht wie zu 
erwarten wäre ein, sondern 
bewegen sich dem Druck entge-
gen. Grund dafür sind Verstre-
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Vom natürlichen Vorbild zum Produkt: Das Funktionsprinzip des Elefantenrüssels kommt beim Bionischen Handling-Assistenten zum Einsatz

Bionik in Bewegung
 Wer mit eigenen Augen sehen 
möchte, wie Elefantenrüssel, 
Möwenflug oder Fischflosse und 
zahlreiche weitere natürliche Vor-
bilder in Technologie umgesetzt 
wurden, sollte sich im YouTube-
Kanal des Festo Bionic Learning 
Network die faszinierenden 
Aufnahmen von SmartBird, Bioni-
schem Handling-Assistenten und 
adaptivem Greifer anschauen: 
www.youtube.com/FestoHQ 

 Auch die Website des Unter-
nehmens bietet eine Menge 
Informationen zum Thema 
Bionik: www.festo.com/bionik  //

Mit dem generativen Fertigungsverfahren werden 
Bauteile direkt auf Basis von Datenmodellen produziert

Der SmartBird kann selbstständig starten, fliegen 
und landen. Gesteuert wird er über Funk

http://www.think-ing.de
http://www.youtube.com/FestoHQ
http://www.festo.com/bionik
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Mit Kreativität,  
Offenheit und Team-
geist zum bionischen 
Technologieträger

Stefan Saller (29) studierte 
Maschinenwesen an der 
Universität Stuttgart, dabei 
sammelte er als wissen-
schaftliche Hilfskraft an 
verschiedenen Instituten 
Erfahrungen. Während eines 
Praktikums bei Festo im Jahr 
2010 kam er zum ersten Mal 
mit dem Thema Bionik in 
Berührung. Nach Abschluss 
seines Diploms stieg er bei 
Festo im Unternehmensbe-
reich Future Technology ein. 
Hier beschäftigt er sich mit 
der Entwicklung mikrosys-
temtechnischer Komponen-
ten, die die Auslegung und 
Integration von Aktoren und 
Sensoren innerhalb kleinster 
technischer Systeme umfasst. 

Wann haben Sie sich entschie-
den Ingenieur zu werden und 
aus welchen Gründen haben 
Sie das Fach Maschinenwesen 
gewählt?
 Für Technik habe ich mich 
schon immer interessiert. Wäh-
rend meines Zivildienstes ist die 
endgültige Entscheidung gefal-
len. Durch das Studium Maschi-
nenwesen erhält man sehr breite 
Grundlagenkenntnisse, sodass 
man danach in vielen Bereichen 
arbeiten kann. Auch jetzt bei den 
Tätigkeiten bei Festo kann ich 
von meinem Studium profitieren.

Hatten Sie geplant, sich im 
Beruf mit bionischen Entwick-
lungen zu beschäftigen?
 Nein, das stand noch nicht so 
früh fest. Sinn des Studiums ist 
ja auch, dass man sich zunächst 

»» I N T E R V I E w die Grundlagen aneignet, um 
sich dann entsprechend der 
eigenen Interessen zu spezia-
lisieren. Durch mein Praktikum 
und die anschließende Diplom-
arbeit bei Festo habe ich mich 
dem Thema Bionik und der Um-
setzung in die Technik genähert. 
Seit Abschluss meiner Diplom-
arbeit bin ich fest im Unter-
nehmen tätig.

Wie ist es Ihnen gelungen, sich 
in die Entwicklungsprozesse 
bei Festo einzuarbeiten?
 Man ist ja nicht alleine, 
sondern arbeitet im Team. Am 
Anfang nimmt man natürlich viel 
von der Erfahrung der anderen 
auf, setzt sich mit dem Stand der 
Technik auseinander und dann 
lässt man seine eigene Kreativi-
tät miteinfließen. Das Projekt des 
Bionischen-Handling-Assisten-
ten repräsentiert interdisziplinäre 
Teamarbeit par excellence.

Wie ist die 
Herange-
hensweise 
bei einem 
Projekt 
wie dem 
Bionischen 
Handling-
Assistenten?
 Man fängt 
mit einer 
etwas gröberen Problemstel-
lung an und erarbeitet dann die 
Feinheiten. Dabei ergeben sich 
immer weitere Fragen, die es zu 
lösen gilt. Bei der Entwicklung 
von neuen Technologien braucht 
man eine zündende Idee, die die 
Basis für das weitere Vorgehen 
bildet. Simulationen und darauf 
basierende Prototypen sind ein 
grundlegendes Hilfsmittel, um 
weiter ins Detail zu gehen und 
Teamarbeit ist sehr wichtig, dabei 
kann man Wissen und Ergebnis-
se austauschen und so Schritt für 
Schritt zu einer Lösung gelangen.
 
Wo lagen bei diesem Projekt 
die spezifischen Herausfor-
derungen?
 Die Schwierigkeit bei so einem 
System ist, ein besonders gerin-
ges Gewicht zu erreichen. Jedes 
Gramm zu viel, erfordert mehr 
Kraft. Wir haben daher besonde-
re Leichtbaustrukturen entwickelt 
und auch das Fertigungsverfah-

ren dementsprechend gestaltet. 
Denn erst mit der innovativen 
Technologie der generativen 
Fertigung konnten wir solche 
komplexen Strukturen aus der 
Natur beinahe eins zu eins 
nachbilden. Durch die Symbiose 
bewährter, innovativer Produktlö-
sungen aus Pneumatik, Sensorik, 
Steuerungs- und Regelungs-
technik, die in Kombination mit 
neuesten Querschnittstechnolo-
gien präzise, platzsparend und 
energieeffizient arbeiten, konnte 
das biomechatronische Handha-
bungssystem entwickelt werden. 

Was waren Ihre Aufgaben 
bei der Entwicklung?
 Vorrangig die platzsparende 
Integration eines Sensors in 
den Bauraum der Greifvorrich-
tung. Also die Erweiterung des 
adaptiven Greifers, mit dem 
man zerbrechliche und sensible 
Dinge greifen kann, um eine 

noch sensitivere Komponen-
te. Man könnte sagen, dem 
Rüssel ein Sinnesorgan zu 
verleihen, der genau signalisiert, 
wie fest er zugreifen muss.

In welchen Bereichen könnte 
der Bionische Handling-Assis-
tent später eingesetzt werden?
 Die Grundidee ist, dass eine 
gefahrlose Interaktion mit dem 
Menschen zustande kommt. 
Also bietet sich der Einsatz 
immer dort an, wo Personen 
manuell tätig sind – etwas 
zusammenbauen, montieren 
oder in ungünstigen Positio-
nen arbeiten, wo eine ,dritte 
Hand’ sehr hilfreich sein kann. 

Wie lange dauert die Entwick-
lung eines bionischen Projektes?
 Von der ersten Idee bis zum 
Modell, das beispielsweise bei 
der Hannover Messe vorgestellt 
werden kann, vergehen etwa 
anderthalb Jahre. Der adaptive 

Greifer im bionischen Handling-
Assistent war eine Entwicklung, 
die Festo ein Jahr zuvor im 
bionischen Tripod präsentiert 
hatte. Dieser Greifer ist nach 
nur zwei Jahren Entwicklungs-
zeit ein Produkt von Festo und 
wird heute als adaptiver Greifer 
DHDG verkauft. Die Reaktio-
nen auf die Präsentation einer 
neuen Technologie sind meist 
Anstoß zur weiteren Opti-
mierung. Bis zum technisch 
ausgereiften Produkt verge-
hen dann nochmal circa drei 
bis vier Jahre.

Welche Fähigkeiten sollte man 
als Entwicklungsingenieur mit- 
bringen?
 Generelle Anforderungen sind: 
Engagement, Teamfähigkeit, 
Kommunikationsfähigkeit und 
Flexibilität. Ebenso ist natürlich 
auch eine fundierte fachliche 
Ausbildung von enormer Be-
deutung. Außerdem ist auch 
Kreativität wichtig. Ausdauer 
und Geduld gehören auch zu 
diesem Prozess. Oft stößt man 
auf Hindernisse, mit denen man 
nicht gerechnet hat. Um diese 
zu überwinden und am Ende zu 
einer neuen Lösung zu gelangen, 
ist häufig eine Menge Durch-
haltevermögen gefragt. Aber 
wenn man Spaß an Neuem hat 
und diese Herausforderungen 
annimmt, ist das kein Problem.

Dipl.-Ing. Stefan Saller
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Forschung und Entwicklung ist immer Teamarbeit

Ingenieure bei Festo
 Festo ist weltweit führend 
in der pneumatischen und 
elektrischen Automatisierungs-
technik und Weltmarktführer 
in der technischen Aus- und 
Weiterbildung. Ein nachhaltiger 
Markterfolg beruht auf hoch 
qualifizierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Festo sucht 
daher die besten Mitarbeiter 
und bildet diese kontinuierlich 
und nachhaltig weiter aus. 
Die Ausbildung hat bei Festo 
einen großen Stellenwert – das 
Unternehmen bildet in 12 tech-
nischen und kaufmännischen 
Berufen und 7 Studiengängen 
der Dualen Hochschule (DH) aus. 
Ingenieure aus den Bereichen 
Maschinenbau, Mechatronik, 
Elektronik, Prozessautomation, 
elektrische Antriebe und Einkauf 
finden spannende Herausfor-
derungen im Unternehmen.  //

http://www.think-ing.de


Links für Studierende

 Auch wenn die Bionik sich 
gerade dadurch auszeichnet, 
Impulse aus unterschiedlichen 
Wissenschaftsdisziplinen zu 
bündeln, gibt es sie – wenn 
auch selten – inzwischen als 
eigenen Studiengang, der an 
folgenden Hochschuleinrich-
tungen angeboten wird:

Internationaler Studiengang  
Bionik, Bachelor an der 
HS Bremen:
s.think-ing.de/bionik-bremen

Bionik, Bachelor an der  
FH Gelsenkirchen/
Standort Bocholt:
s.think-ing.de/bionik-bocholt

Bionik/Lokomotion in Fluiden, 
Master an der HS Bremen:
s.think-ing.de/bionik-
bremen-master

Bionics/Biomimetics, 
Master an der HS Rhein-Waal:
s.think-ing.de/bionics-rhein

Bionik/Biomimetics in 
Energy Systems, 
Master an der FH Kärnten:
s.think-ing.de/bionik-kaernten

Verschiedene Hochschulen 
bieten keinen eigenen Studien-
gang an, stellen aber dennoch 
Angebote im Bereich Bionik  
zur Verfügung, etwa als Vertie-
fungsstudiengang. Eine ausführ-
liche Liste dazu findet sich hier:
www.biokon.net/bildung/
studium

Tätigkeiten im Bereich Bionik 
erfordern nicht unbedingt 
den Abschluss eines
spezialisierten Studiengangs. 
Auch das Studium des Maschi-
nenbaus oder der Elektrotechnik 
bieten beste Grundlagen sich
mit der Bionik zu beschäftigen.
Maschinenbau: 
s.think-ing.de/maschinenbau
Elektrotechnik: 
s.think-ing.de/elektrotechnik

Weitere Studiengänge finden 
Sie in der IngenieurStudiengang-
Suche von THINK ING. unter: 
www.search-ing.de

größer und der Bremsweg kür-
zer wird. Zum anderen ist da die 
Spinne: Die vom Zentrum nach 
außen laufenden Fäden ihres 
Netzes garantieren Stabilität, 
während die Umlauffäden für 
Beweglichkeit sorgen. Das ist 
beim Continental-Reifen auf die 
Laufflächenmischung übertra-
gen worden, die im Prinzip aus 
zwei Netzwerken besteht: Ein 
stabiles für die Steifigkeit des 
Reifenprofils und ein flexibles 

für eine hohe Verzahnung 
mit der Fahrbahn.

    Um maximale 
Ungebremstheit 
ging es bereits in 
den 80er Jahren 
des vergangenen 
Jahrhunderts bei 
der sogenannten 
Ribletfolie der 
Firma 3M, deren 
Struktur der Schup-
penoberfläche 

einer Haihaut nach-
empfunden ist. Die 
auf den Schuppen 
zu findende Rillen-
struktur sorgt dafür, 
den Reibungswider-

stand im Wasser herab-

Es gibt inzwischen einige 
Produkte auf dem Markt, in 
deren Entwicklungen Erkennt-
nisse der Bionik eingeflossen 
sind. Dazu gehört einiges 
aus dem medizintechnischen 
Bereich der Prothesen, denn 
nicht nur Pflanzen und Tiere, 
sondern auch der Mensch 
dient als Vorbild – vor allem 
natürlich, wenn es darum 
geht, seine eigenen, beispiels-
weise durch Unfälle abhanden 
gekommenen Körperfunk-
tionen künstlich wiederher-
zustellen. Das schottische 
Unternehmen Touch Bionics 
hat im Jahr 2007 die „i-Limb 
Hand“ vorgestellt, die erste 
kommerziell vertriebene pro-
thetische Hand mit einzel-
nen Antriebsmotoren für alle 
fünf Finger. Bis heute hat 
das Unternehmen weltweit 
mehr als 1.500 Prothesen, 
die in der Grundausstattung 
circa 13.000 Euro kosten, 
verkauft. Das im vergange-
nen Jahr vorgestellte Nach-
folgemodell „i-Limb Pulse“ 
ist, was den anatomischen 
Aufbau, die Robustheit und 
die Kontrolle der Griffs-
tärke betrifft, noch besser.

 Der Hannoveraner Reifen-
hersteller Continental hat beim 
Reifen „ContiSportContact 2“ 
gleich auf zwei Vorbilder aus 
dem Tierreich zurückgegriffen. 
Da ist zum einen die Katze: 
Stoppt sie beim Laufen ab, 
macht sie ihre Pfoten breit und 
verstärkt so die Kraft auf den 
Boden. Auch der Continental-
Reifen wird beim Bremsen 
überdurchschnittlich breit, 
wodurch sein Rollwiderstand 

»» H I G H T E C H - P R O D U K T E

Moderne Technik auf Basis von 
Pfoten, Häuten und Blättern
Tiere, Pflanzen und auch Menschen sind ideale Vorbilder für Entwicklungen, die etwa in der 
Verkehrs-, Gebäude- und Medizintechnik zum Einsatz kommen
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Bionik greifbar gemacht: die „i-Limb Hand“, ausgestattet 
mit einzelnen Antriebsmotoren für jeden Finger
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und damit den Treibstoffver-
brauch zu senken. Trotzdem 
wurde die Folie kein Erfolg – 
vielleicht, weil sie nur zwei Jah-
re an einem Test-Airbus hielt. 
Das Bremer Fraunhofer-Institut 
hat inzwischen ein Verfahren 
entwickelt, um mittels einer 
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zusetzen – und zwar stärker, 
als es bei einer aalglatten 
Oberfläche der Fall wäre. Der 
Effekt tritt auch im Medium 
Luft auf, so dass die Entwick-
lung für Boote und Flugzeuge 
gleichermaßen geeignet war, 
um den Reibungswiderstand 

UV-transparenten Silikonfolie 
die Rillenstruktur direkt beim 
Auftragen in einen Speziallack 
einzubringen, der durch UV-
Bestrahlung in Sekundenbruch-
teilen aushärtet und so die Ril-
lenstruktur beibehält. Noch ist 
es nicht ganz so weit, aber die 
Entwickler rechnen fest mit ei-
ner Serienproduktion ab 2013.

 Dass raue Oberflächen über 
Eigenschaften verfügen, die 
man am ehesten bei glatten 
vermutet hätte, spielt auch 
bei einem der Bionik-Klassiker 
schlechthin eine Rolle – beim 
sogenannten Lotuseffekt . 
Die Lotusblume verfügt über 
eine äußere Zellschicht mit 
Erhebungen im Abstand von 
wenigen Mikrometern und 
zusätzlich über Wachskristalle, 
die wasserabweisend sind. 
Durch diese Doppelstruktur 
bleiben Schmutzteilchen 
auf den Spitzen liegen und 
werden mit abperlenden 
Regentropfen mitgerissen: 
Die Blume reinigt sich selbst. 
Und die bionische Lotus-Idee 
treibt ständig neue Blüten. Das 
reicht von der Fassadenfarbe 
„Lotusan“ der Sto AG aus Stüh-
lingen, die auf einem Patent 
basiert, das der Botaniker 
Dr. Wilhelm Barthlott bereits 
1998 erhielt, bis zu selbst-
reinigenden „NanoSphere“-
Textilien der Schweizer 
Schoeller Technologies AG.  //

»» F A C H B E G R I F F E

Bio-Griechisch und 
Technik-Latein

» Bionik
Zusammensetzung aus Biologie 
und Technik. Beide Begriffe 
kommen aus dem Altgriechi-
schen; Biologie heißt übersetzt 
„Lehre vom Leben“, und Technik 
bedeutet „Handwerk“ bzw. 
„Kunstfertigkeit“. Alternativ zu 
Bionik finden auch die Begriffe 
Biomimikry, Biomimetik und 
Biomimese Anwendung, die 
den Nachahmungsaspekt 
der Natur durch die Technik 
begrifflich hervorheben.

» Biotechnologie
Im Gegensatz zur Bionik geht 
es bei der Biotechnologie um 
den direkten Einsatz biologi-
scher Erscheinungsformen wie 
Mikroorganismen, Enzyme 
und Zellen in technischen 
Anwendungen. Klassische 
Beispiele sind die Herstel-
lung von Bier unter Zuhilfe-
nahme von Hefe oder die 
industrielle Produktion von 
Penicillin aus Pilzkulturen. 

» Strukturoptimierung
Wird im technischen Bereich 
immer angestrebt, um zum 
Beispiel bei Konstruktionen 
den Materialverbrauch und das 
Gewicht zu senken und trotz-
dem gleichzeitig die Stabilität 
und/oder Flexibilität zu erhö-
hen. In der Natur finden sich 
viele komplexe, mehrschichtig 
aufgebaute Strukturen, die un-
ter anderem als Vorlage für die 
Entwicklung von innovativen 
Faserverbundstoffen mit ver-
besserten Struktureigenschaf-
ten dienen können (Stichwort: 
„technischer Pflanzenhalm“).

Natürlicher Antihaft- und Reinigungsprozess: An selbstreinigenden „NanoSphere“-
Textilien perlen selbst hartnäckige Ketchup-Flecken mit Wasser einfach ab

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme 
einer ribletstrukturierten Lackoberfläche
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