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BionicKangaroo und eMotionSpheres 
sind zwei brandneue Bionikprojekte, 
die auf der Hannover Messe 2014 im 
April präsentiert werden. Wir stellen sie 
in der kompakt schon einmal vor.

PoRTRÄT
Große Sprünge
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Haifische, Libellen, Spinnen. Oder der be
rühmte Lotuseffekt. Natürliche Vorbilder 
für neue technische Errungenschaften gibt 
es viele. Es sind intelligente Lösungen, die 
Tiere und Pflanzen im Laufe der Zeit durch 
evolutionäre Veränderungen entwickelt 
haben und die Forscher sich immer stär
ker zunutze machen. Technische Verbes
serungen und Entdeckungen für bislang 
ungelöste Probleme sind häufig Ergebnis 
bionischer Forschung, wobei manche Na
turgesetze auf den Bereich der Technik 
übertragen werden. Das Lernen von der 
Natur kommt immer stärker in Mode. Bio
nik, das sich aus den Fächern BIOlogie und 
TechNIK zusammensetzt, ist längst mehr 
als ein Trend. Und dabei zeichnet sich 

Deutschland als Forschungsstandort mit 
internationaler Bedeutung auf dem Gebiet 
der Bionik aus.

Vor über zehn Jahren wurde in Bremen 
der erste Studiengang Bionik installiert, 
weitere Vollstudiengänge folgten. Darü
ber hinaus wird Bionik an vielen weiteren 
Hochschulstandorten in Deutschland als 
Schwerpunktfach, etwa im Bereich Ma
schinenbau oder Biologie, angeboten. Vie
le Förderprojekte, Ideenwettbewerbe, Prei
se, Forschungsgruppen und Kongresse, die 
in den vergangenen Jahren ins Leben geru
fen wurden, belegen, dass die Bedeutung 
bionischer Forschung erkannt wurde und 
diese auch massiv gefördert wird. 

Was viele Millionen Jahre evolutionärer 
Entwicklung überlebt hat, muss ja nicht 
schlecht sein. Ganz im Gegenteil. Die 
Natur hat unzähliges erprobt und vieles 
optimiert. Tiere, Pflanzen und auch der 
Mensch haben sich immer weiterentwi
ckelt und liefern seit Jahrhunderten Ide
en für neue technische Anwendungen. 
Pionier auf dem Gebiet der Bionik war 
Leonardo da Vinci, der Anfang des 16. 
Jahrhunderts versuchte, den Vogelflug auf 
ein von ihm konstruiertes Segelfluggerät 
zu übertragen. Auch wenn dieser Versuch 
scheiterte, hatte der berühmte Maler und 
Ingenieur dennoch bereits erkannt, wel
ches Potenzial die Natur als Vorbild für 
technologische Innovationen birgt.

BIoNIk IST LÄNGST MEHR ALS EIN TREND

Lernen von der Natur
INTRo

Der Evolution auf der Spur

kompakt kann man sich jetzt mit 
vielen Zusatzinfos und Filmen als 
App für´s Tablet abonnieren. Wie´s 
geht? Einfach den QRCode scan
nen (links) oder unter s.thinking.
de/kompaktdigital nachlesen.
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Die Innovationskraft, die in der bionischen 
Herangehensweise steckt, ist immens und 
die erfolgreichen Techniken, die von Vor
bildern aus der Natur inspiriert wurden, 
sind vielfältig. Der Lotuseffekt beschreibt, 
wie die selbstreinigende Kraft der Lo
tusblüte zur Idee für eine Fassadenfarbe 
führte, an der Schmutzpartikel einfach 
und von selbst abperlen. Scheinbar kin
derleicht ist dieses Beispiel: Haftsysteme 
mit reversiblen Verbindungen, wie sie 
der Klettverschluss aufweist, wurden von 
der Klette abgeschaut. Natürlich ist auch 
der Mensch selbst Vorbild für die Bionik: 
Längst wird die menschliche Anatomie 
mit dem Ziel entschlüsselt, intelligente 
Roboter mit sozialen und emotionalen At
tributen zu entwickeln. Die Natur strotzt 
geradezu vor Technikvorbildern: Der Ele
fantenrüssel hat dem beweglichen Robo
terarm den Weg gezeigt, die selbst auf 
nassen glatten Untergründen haftenden 
Geckofüße sind Vorbild für Klebefolien 
und die Radlerspinne Tabacha ist durch 
ihren ungewöhnlichen Laufstil radschla
gend und per Salto Inspiration für ein 
Weltraummobil.

Aber das Reservoir ist längst nicht ausge
schöpft. „Vieles in der Natur ist so kom
plex, dass wir es heute noch nicht verste
hen. Wir analysieren jetzt systematisch 
die Errungenschaften der biologischen 
Evolution – und sind da im Grunde erst 
am Anfang“, sagte Prof. Antonia Kesel 
vom BionikInnovationsCentrum (BIC) 
in Bremen. Es gibt also noch eine Menge 
zu entdecken. Für naturverbundene und 
technikinteressierte Menschen mit einer 
gesunden Portion Neugier und feiner Be
obachtungsgabe ist die Bionik sicher die 
richtige Studienwahl. Man lernt viel von 
der Natur, und man gibt ihr auch etwas 
zurück: durch die Entwicklung nachhal
tiger und umweltverträglicher Produkte 
und Technologien.

think ING. kompakt 04|2014 
BIoNIk PoRTRÄT

Mit großen Sprüngen Richtung Zukunft 

Energie rückzugewinnen, zu speichern 
und im nächsten Sprung wieder einzu
bringen“, sagt Dr. Ing. Heinrich Frontzek, 
Leiter Corporate Communication und Fu
ture Concepts bei Festo. Ziel des führenden 
Herstellers von Automatisierungstechnik 
aus Esslingen bei Stuttgart ist es, neuarti
ge Rückschlüsse dieser energieeffizienten 
Sprungkinematik für Systeme der Automa
tisierungstechnik zu gewinnen.

Das BionicKangaroo ist etwa einen Meter 
groß und wiegt knapp sieben Kilogramm; 
es kann bis zu 40 Zentimeter hoch und 80 
Zentimeter weit springen. Das künstliche 
Känguru kombiniert pneumatische und 
elektrische Antriebstechnik in einem hoch 

Die Entwickler haben erkannt, dass das 
Beuteltier aus Down Under über beson
ders ausgeprägte und federnd angeord
nete Achillessehnen verfügt, mit denen es 
die Energie aus der Landephase für den 
nächsten Sprung nutzen kann. „Wir haben 
das, was ein natürliches Känguru auszeich
net, auf das BionicKangaroo übertragen: 

Die Widerhaken der Klettfrucht dienen als Vorbild für den 
Klettverschluss

©
 C

h
ri

st
ia

n
 F

is
ch

er

Das BionicKangaroo mit einer Menge Technik inside
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Es ist das bedeutendste Tier Australiens: 
Das Känguru, das auch das Wappen 
des Landes ziert, springt anscheinend 
leichtfüßig und zugleich extrem ener-
gieeffizient durch die Steppen oder das 
Grasland. Es kann sogar seine Geschwin-
digkeit erhöhen, ohne den Energiever-

brauch zu steigern. Ein Phänomen, mit 
dem sich die Ingenieure und Wissen-
schaftler des Bionic Learning Network 
von Festo zwei Jahre lang beschäftigten. 
Auf der Hannover Messe im April 2014 
stellen sie erstmals ihr Ergebnis vor: das 
BionicKangaroo.

Das künstliche Känguru reagiert auch auf menschliche Gesten
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dynamischen System. Im Beutel befindet 
sich ein kleiner Kompressor. Zusätzlich ist es 
mit mobiler Energieversorgung und neues
ter Steuerungs und Regelungstechnik, die 
auch auf Gesten reagiert, ausgestattet. Die 
Bauteile des LeichtbauGeschöpfes wie die 
Beine oder der Schwanz stammen aus dem 
3DLaserdrucker und wurden anschließend 
mit KarbonfaserStrukturen ummantelt, 
was eine extreme Steifigkeit mit geringem 
Gewicht ermöglicht. Schließlich übernimmt 
ein elastisches Federelement aus Gummi 
die Funktion der Achillessehne – und das 
BionicKangaroo kann ähnliche Sprünge 
machen wir sein natürliches Vorbild. „Hier 
haben wir einen sympathischen Technolo
gieführer, der sicher auch die jungen Men
schen begeistern wird“, meint Frontzek.

eMotionSpheres ist das zweite brandneue 
BionikProjekt, das Festo auf der Hanno
ver Messe 2014 präsentiert. Auf der Suche 
nach intelligenten Logistiklösungen für die 
Fabrik der Zukunft hat das Bionic Learning 
Network eine IndoorInstallation mit Flug
objekten entwickelt, in dem sich autonome 
Kugeln kollisionsfrei in einem Raum bewe
gen können. Acht heliumgefüllte Kugeln 
werden von jeweils acht kleinen Propellern 
angetrieben, die wiederum eine Weiter
entwicklung eines im Vorjahr vorgestellten 
Bionikprojektes von Festo sind, dem einem 
Libellenflügel nachempfundenen BionicOp
ter. Durch adaptive Antriebe können die Ku
geln vom Computersystem mit der gleichen 
Schubgeschwindigkeit in Vorwärts wie in  
Rückwärtsrichtung manövriert werden. „Die 

Bewegungen erfolgen über einen sehr effi
zienten Antrieb, den wir uns patentieren lie
ßen. Das Lernen von der Natur hat sich auch 
hier wieder gelohnt“, bemerkt Frontzek. Die 
Kugeln können sowohl vorprogrammierte 
Pfade abfliegen und so einer vorbestimmten 
Choreographie folgen, sie können aber auch 
autonom durch den Raum schweben. Dank 
hinterlegter Verhaltensmuster weichen sich 
die Kugeln aus und stoßen nicht zusammen. 
Ähnlich verhalten sich Vögel oder Quallen.

Das neue, hochpräzise Leit und Positionie
rungssystem, wie es auch auf der Hannover 
Messe demonstriert wird, ist wie folgt auf
gebaut: Die acht gleichgroßen Heliumku
geln haben einen Durchmesser von 95 Zen
timetern und bewegen sich in einem von 
Infrarotkameras abgesteckten Luftraum. 

Dabei werden die Positionsdaten der Flug
objekte über deren Infrarotmarker von den 
Kameras erfasst und innerhalb von Millise
kunden an einen Zentralrechner weiterge
leitet. Dieser wiederum berechnet Bewe
gungsaktionen für die Kugeln und sendet 

eMotionSpheres: In einem Raum bewegen sich mit Helium gefüllte Kugeln, ohne miteinander zu kollidieren. Zwischendurch fliegen sie autonom zu Ladestationen am Boden.
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Bionic Learning Network
Das Bionic Learning Network ist ein Ver
bund von Festo, weltweit führend in der 
Automatisierungstechnik für die Prozess 
und Fabrikautomation aus Esslingen, mit 
namhaften Hochschulen, Forschungsinsti
tuten und Entwicklungsfirmen. Hier wird 
versucht, auf spielerische und assoziative 
Art anhand von Prinzipien aus der Natur 
neue Impulse für technische Anwendun
gen und die industrielle Praxis zu gewin
nen. Seit 2006 werden Projekte entwi
ckelt, die jedes Jahr auf der Hannover 
Messe vorgestellt werden.
Mit der Gründung hat sich ein reger und 
offener Austausch im Verbund mit nam

haften Hochschulen, Instituten und Ent
wicklungsfirmen etabliert. Das Kernteam 
des Bionic Learning Networks besteht aus 
Ingenieuren, Designern, Biologen und 
Studenten von Festo. Es arbeitet eng mit 
Spezialisten aus anderen Unternehmens
bereichen sowie externen Partnern aus der 
ganzen Welt zusammen. Diese offene und 
interdisziplinäre Teamarbeit schafft neue 
Perspektiven und liefert neue Impulse für 
industrielle Applikationen.

Einen umfassenden Überblick über die Bio
nikThemen von Festo findet man unter: 
www.festo.com/bionik

Mit acht kleinen Propellern werden die Heliumkugeln angetrieben
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INTERVIEW

„Eine natürliche  
Neugier mitbringen“
Stefanie Wuttke ist wissenschaftli-
che Mitarbeiterin am Bionik-Innova-
tions-Centrum (B-I-C) in Bremen. Ihr ak-
tueller Forschungsschwerpunkt ist der 
Antifouling-Bereich, wobei nach Ver-
fahren gesucht wird, die den Bewuchs 
von Meeresorganismen am Schiffs-
rumpf verhindern sollen. 

Frau Wuttke, Sie waren eine der ersten Stu
dentinnen, die den im Jahr 2003 neu einge
richteten Studiengang Bionik an der Hoch
schule Bremen absolviert haben. Was sollte 
man für ein solches Studium mitbringen?
Wir sind eigentlich eine bunt gemischte 
Truppe. An sich kann jeder, der Interesse 
an Natur oder Technik hat, Bionik studie
ren. Die ersten Semester sind sehr theore
tisch, um alle Studenten auf den gleichen 
Wissensstand zu bringen. Die naturwissen
schaftlichen Fächer wie Biologie, Mathema
tik, Chemie und Physik stehen da im Vor
dergrund, in höheren Semestern kommen 
die ingenieurwissenschaftlichen Themen 
hinzu und man lernt die Grundlagen anzu
wenden und zu verknüpfen. Jeder Student 
muss einmal pro Semester eine Projektar
beit machen: Diese kleinen Forschungspro
jekte sind sehr praxisbezogen und machen 
viel Spaß. Grundsätzlich muss man eine 
natürliche Neugier mitbringen und genau 
beobachten können. 

Waren Sie im Rahmen Ihres Studiums auch 
im Ausland?
Ich war während meines Studiums zweimal 
im Ausland. Einmal für ein Auslandssemes
ter in Glasgow, wo ich mich mit der Adhä
sion von Baumfröschen beschäftigt habe. Es 
ging hier darum, mit Versuchstieren im La
bor Haft und Reibungskräfte der Haftpads 
dieser Frösche zu messen. In der Schweiz 
habe ich dann an der EMPA Dübendorf in 
Zusammenarbeit mit der ETH Zürich das 
Thema meiner Bachelorarbeit erarbeitet, 
wobei ich eine Schwanzflosse entwickelt 
habe, die ein Luftschiff antreiben sollte. Im 
Prinzip haben wir versucht, einen Fisch in 
die Luft zu bekommen.

Wie entdeckt man ein bionisches Phäno
men? Ist es Zufall oder kann man auch ge
zielt danach suchen?
Das kann man nicht pauschal sagen. Meine 
Chefin, Frau Professor Kesel, hat zum Bei
spiel zufällig den Haihauteffekt entdeckt, 
als ihr bei einem Strandspaziergang an ei
nem toten, angespülten Hai aufgefallen 

war, dass dieser gar keinen Bewuchs hat
te. Andererseits geht die Forschung jetzt 
häufiger von einem technischen Problem 
aus und überlegt sich, wie Organismen 
oder Pflanzen ein solches in der Natur lö
sen. Man nennt diese zwei verschiedenen 
bionischen Arbeitsweisen „BioPush“ und 
„TechnoPull“. 

Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht das Lernen 
von der Natur?
Das ist sehr wichtig. Bei Vorbildern aus der 
Natur findet man Lösungen für viele tech
nische Fragestellungen und Funktionalitä
ten, an die wir Menschen vorher gar nicht 
gedacht haben: zum Beispiel bei der Ener
gieeffienz, beim großen Thema Nachhaltig
keit oder in Form neuer Materialien, die im 
Leichtbau zum Einsatz kommen. Aber Bio
nik ist auch kein Allheilmittel.

An welchem konkreten Forschungsprojekt 
arbeiten Sie im BionikInnovationsCent
rum?
Ich forsche am BIC seit 2009 im Antifou
lingBereich. Früher wurde der Bewuchs an 
Schiffen durch Kupferplatten vermindert. 
Dann hat man viele umweltschädliche Gifte 
in Schiffsfarben gemischt, die ins Meerwas
ser und damit auch über die Nahrungskette 
wieder zurück zu uns Menschen gelangen. 
Wir forschen an einem Anstrich, der mit 
einer physikalischen Oberflächenstrukturie
rung den Bewuchs am Schiffsrumpf mini
miert – ganz ohne Gifte.

Wie weit sind Sie dabei?
Wir haben bereits eine flexible Farbe mit 
Partikeln entwickelt, die eine bestimmte 
Oberflächenstruktur generiert, auf der sich 
keine Organismen ansiedeln und die – falls 
doch – einen Selbstreinigungsprozess in 
Gang setzen kann. Das Auftragen der Far
be mit Pinsel oder Rolle funktioniert schon. 
Jetzt arbeiten wir daran, die Farbe, die wir 
auch „Haifischhaut“ nennen, für die Be
rufsschifffahrt nutzbar zu machen, damit 
sie mit den gängigen Spritzverfahren in den 
Werften eingesetzt werden kann.

eMotionSpheres: In einem Raum bewegen sich mit Helium gefüllte Kugeln, ohne miteinander zu kollidieren. Zwischendurch fliegen sie autonom zu Ladestationen am Boden.

sie zurück, sodass es auch über einen lan
gen Zeitraum zu keinem Zusammenstoß 
kommt. Außerdem können sie ähnlich 
wie Mäh oder Saugroboter in Garten 
oder Haushalt regelmäßig und autonom 
ihre Ladestationen ansteuern und somit 

mehrere Tage ohne menschliche Hilfe ko
ordiniert durch die Lüfte gleiten. „Mit der 
Installation eMotionSpheres und dem da
mit realisierten IndoorGPS diskutiert Fes
to Aspekte für die Fabrik der Zukunft. Die 
MenschMaschineInteraktion wird durch 
derartig komplexe Systeme in den Arbeits
welten ungefährlich“, sagt Frontzek und 
nennt weitere mögliche Anwendungsfel
der neben der Automatisierungstechnik: 
die Funktionsüberwachung von Fahrzeu
gen in der Logistik, das Monitoring von 
Robotern in der Industrie 4.0 oder das 
Führen als Gruppenguide auf Großveran
staltungen.
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währleistet bei normaler Fahrt einen ge
ringen Benzinverbrauch und stabile Fahr
eigenschaften bei Aquaplaning. Wird das 
Auto gebremst oder geht in Kurvenlage, 
verbreitert sich die Oberfläche des Reifens, 
indem er an der Vorderachse stärker auf 
die Straße gedrückt wird. Durch den grö
ßeren Widerstand kann der Bremsweg um 
zehn Prozent verkürzt werden. Damit kön
nen Autos, ähnlich wie Geparden, schnell 
im Antritt, effizient im Geradeauslauf und 
stabil in der Kurve sein.

Weiterhin setzt der Reifenspezialist aus 
Hannover beim ContiWinterContact 
TS800 auf ein BienenwabenLamellensys
tem, das durch Griffkanten in Längs und 
Querrichtung einen guten Schneegriff 
auch in Kurven gewährleistet. Überhaupt, 
die Wabenstruktur aus dem Königreich der 
Biene ist eine Art Mustervorbild für aller
hand technische Konstruktionen mit ge
ringem Gewicht und hoher Stabilität. So 
finden die sechseckigen LeichtbauGeome
trien unter anderem beim Bau von Sport
booten Anwendung.  Sandwichplatten mit 
Wabenkern, die sogenannte Sandwich
bauweise, haben etwa die Ruderer aus 
dem DeutschlandAchter zum Olympiasieg 
2012 geführt.

Die Spinnen machen es vor: Die leichten 
und extrem zugfesten Fäden, die beim 
Bau von Spinnennetzen zum Einsatz 
kommen, haben Wissenschaftler von der 
Technischen Universität München auf die 
Idee gebracht, künstliche Spinnenseide 
zu entwickeln. Sie haben die chemischen 
und mechanischen Prozesse, die beim 
Erzeugen der Seidenfäden ablaufen, er
forscht und daraus Biosteel, eine biologi
sche Stahlfaser, entwickelt. Dabei werden 
hunderte extrem dünner Fäden zu einer 
Faser gesponnen, die 25mal so belast
bar ist wie ein vergleichbarer Stahldraht. 
Den Gründern des jungen Unternehmens 
AMSilk mangelt es nicht an Produktide
en: Militärische Schutzkleidung mit Tra
gekomfort, elastischleichte Kleidung für 
Hochleistungssportler. Vielfältige Einsatz
möglichkeiten des biologischen, stabilen 
und nicht wasserlöslichen Materials gibt es 
auch im medizinischen Bereich, wo es bei 
der Wundversorgung eingesetzt wird oder 
zur Herstellung von Operationsfäden und 
Herzschrittmacherhüllen.

Die Katzenpfote dient als natürliches 
Vorbild für moderne Reifentechnologie: 
Sie ist schmal, wenn das Tier geradeaus 
läuft, sie spreizt sich aber und wird breit, 
wenn die Katze abbremst oder nach einem 
Sprung landet. Diese Erkenntnis hat sich 
der Reifenhersteller Continental zunutze 
gemacht. Der ContiPremiumContact ge

Die Produktionsstätte von Biosteel
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Die Beobachtung von Pinguinen brachte Forscher zur Entwicklung neuer Lüftertechnologien

Die Bienenwabe als Vorbild: Für Winterreifen von Continental wie für 
das Ruderboot der Olympiasieger aus dem DeutschlandAchter

ANWENDUNGSBEISPIELE

Die bunte und vielfältige Welt bionischer Produkte
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Die neue ComputerlüfterTechnologie des 
Spezialisten Noiseblocker aus Hilden basiert 
auf bionischen Ventilatoren, die Verwirbe
lungen im Luftstrom auflösen und sich beson
ders leise und energiearm drehen. Entdeckt 
hat das Prinzip der Wirbelauflösung der Bio
niker und Polarforscher Dr. Rudolf Bannasch 
von der TU Berlin bei der Beobachtung von 
Pinguinen, die mit extrem niedrigem Strö
mungswiderstand durch die Meere der Ant
arktis gleiten. Neben dem ITBereich, wo in 
Rechenzentren oder Serverfarmen auch deut
liche Energieeinsparungen realisiert werden 
können, ist der Einsatz der bionischen Ven
tilatoren auch in leistungsstarken Kühlungs 
und Lüftungssystemen und in extrem ge
räuschsensitiven Umfeldern wie Studios oder 
Laboren denkbar. 

Ein großer und spannender For
schungsansatz ist auch die artifi-
zielle Photosynthese, die die 
Gewinnung von Wasserstoff 
vereinfacht und zur Lösung 
des weltweiten Ener
gieproblems beitragen 
könnte. Hierbei wird 
ähnlich wie bei der na
türlichen Photosynthe
se von grünen Blättern 
Lichtenergie genutzt, 
um energiereiche 
chemische Verbin
dungen zu erzeugen. 
Wissenschaftler vom 
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Links 
FÜR STUDIERENDE

Studiengänge mit Zukunft. Dazu gehört 
ganz sicher der noch recht junge Studi
engang Bionik. Es gibt in Deutschland ei
nige wenige Vollstudiengänge und etwas 
mehr Studienschwerpunkte, die sich mit 
dem Thema Bionik befassen. Naturwis
senschaftliche und technische Grundla
gen bilden die Basis des Studiums. Einen 
interessanten Einstiegsvortrag zum The
ma Bionik unter dem Titel Innovationen 
nach dem Vorbild der Natur gibt es hier 
zu sehen: s.thinking.de/bionikulmfilm

Leonardo da VinciZentrum für Bionik am 
Lehrstuhl für Angewandte Mechanik, TU 
München
www.bionik.tum.de 

Bionik, Universität Bonn
www.bionik.unibonn.de

Biomaterials Science (Bachelor) und Bio
nics/Biomimetics (Master), Hochschule 
RheinWaal, Standort Kleve
s.thinking.de/biomaterialkleve
s.thinking.de/bionicsrhein 

Internationaler Studiengang Bionik (Ba
chelor) und Bionik: Mobile Systeme (Mas
ter), Hochschule Bremen
s.thinking.de/bionikbremen 
s.thinking.de/bionikbremenmaster

Eine Auswahl an Studienschwerpunkten:
Bionik & Evolutionstechnik, TU Berlin
s.thinking.de/bionikberlin 

Weitere Studiengänge in der Ingenieur
StudiengangSuche von think ING. unter:
www.searching.de

IMPRESSUM

HelmholtzZen
trum Ber lin 
haben in Zusam
menarbeit mit der TU 
Delft eine Solarzelle, 
bestehend aus Silizium 

mit einer Schicht Metal
loxid, entwickelt, die Was

sermoleküle bei Lichteinfall 
in Wasserstoff und Sauer

stoff aufspaltet. Der gewon
nene Wasserstoff könnte etwa in 

Brennstoffzellen von Autos zum Ein
satz kommen

Ein Fisch in der Wüste hat es dem Berliner 
Bionikprofessor Ingo Rechenberg ange
tan. Er beobachtete den Sandfisch, eine 
Echsenart, in den Dünen Marokkos und 
erforschte, wie es der Eidechse möglich 
war, sich so schnell „schwimmend“ im 
Sand fortzubewegen. Die Schuppenhaut 
ist übersät mit feinen Querrillen, den so
genannten Abstreifkämmen, die feinsten 
Sand und Tonpartikel einfach abgleiten 
lassen. Versuche ergaben, dass der Sand
fisch mit seiner gleichmäßigen Rippen
struktur glatter ist als Stahl, Glas oder 

Teflon. Ein 
weiterer Ver
such brachte eine zu
sätzliche Erkenntnis: Rechenberg 
klebte Ribletfolien, die schon seit Jahren 
auf Tragflächen von Flugzeugen den Rei
bungswiderstand und damit den Treib
stoffverbrauch reduzieren, um 90 Grad 
gedreht auf Glasscheiben und platzierte 
sie in der Wüste. Durch die Querrillen 
waren die Scheiben nach einer Woche 
klar und glatt, im Gegensatz zu den 
nicht präparierten Scheiben, die gelb 
und stumpf waren vom haftenden Wüs
tensand. Mögliches Einsatzgebiet solcher 
NanoOberflächen mit Querrillen ist die 
Beschichtung von Solarpanels mit Mikro
rillenKunststofffolien, die die Effektivität 
bei der Solarstromgewinnung gerade in 
Wüstenregionen erhöhen.

Alle in dieser kompakt enthaltenen Inhalte und Informationen wurden sorgfältig auf Richtigkeit überprüft. Dennoch kann keine 
Garantie für die Angaben übernommen werden.

Bewegt sich schwimmend im Sand: Der Sandfisch, 
Vorbild für die Technik
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Mehr als eine Vision? Die technische 
Nutzung des Prinzips der Photosynthese.
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http://www.think-ing.de
http://www.bionik.tum.de
http://www.bionik.uni-bonn.de
http://www.search-ing.de
http://s.think-ing.de/bionik-ulm-film
http://s.think-ing.de/biomaterial-kleve
http://s.think-ing.de/bionics-rhein
http://s.think-ing.de/bionik-bremen
http://s.think-ing.de/bionik-bremen-master
http://s.think-ing.de/bionik-berlin

	kompakt1404_140330_print
	kompakt1404_140330_print

