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Bionik – die Natur als Vorbild Bionik – die Natur als Vorbild

Haften wie Kletten
Moritz staunt nicht schlecht, als auf dem 
Nordseedeich eine Schafherde an ihm vor-
beizieht. Fast alle Tiere sind mit haselnuss-
großen grünen Früchten bedeckt. „Das 
sind Kletten, die sich die Tiere unterwegs 
eingefangen haben“, erklärt sein Vater. 
„Du siehst überall kleine Häkchen, mit de-
nen die Früchte im Schaffell hängen blei-
ben ( B 2). Reißt man die Früchte der Gro-
ßen Klette aus dem Fell eines Tieres heraus, 
so werden die kleinen Widerhaken nicht 
beschädigt“. Nach diesem Vorbild entwi-
ckelte der Schweizer Ingenieur GEORGES DE 
MESTRAL 1851 den Klettverschluss ( B 1).

Bionik – Technik kopiert die Natur
Pflanzen und Tiere sind dem Menschen 
in vielen Eigenschaften und Fähigkeiten 
weit überlegen. Vögel können mit ihrem 
stromlinienförmigen Körper fliegen. Fle-
dermäuse weichen dank Ultraschall in 
der Dunkelheit jedem Hindernis aus. Von 
vielen Pflanzen perlt das Regenwasser 
vollständig ab und säubert dabei die Blät-
ter sogar noch von Staub und Schmutz. 
Wissenschaftler und Techniker versuchen 
diese Fähigkeiten zu kopieren. So entstand 
die Bionik. Das Wort setzt sich aus den 
Wörtern Biologie und Technik zusammen.

Vom Vogelflug lernen
Schon vor über 500 Jahren studierte 
LEONARDO DA VINCI den Vogelflug. Er be-
schrieb, wie Vögel ihre Flügel auf und ab 
bewegen. Nach diesem Vorbild plante er 
Flügel für Menschen aus geflochtenen 
Weidenruten und Leinen. Allerdings war 
es damit niemanden möglich, sich in die 
Luft zu erheben.

Auch OTTO LILIENTHAL war ein genauer Be-
obachter der Vögel. Er erkannte als erster 
die Bedeutung der gewölbten Flügel für 
den Auftrieb. 1891 gelang ihm mit seinem 

Gleitsegler der erste menschliche Flug 
( B 3). Mit seinen selbstgebauten Flug-
apparaten gelangen ihm Gleitflüge von 
bis zu 250 m Weite. Im Jahr 1896 stürzte 
LILIENTHAL bei einem seiner Flüge aus 15 m 
Höhe ab und verunglückte tödlich.

Haifischhaut und Düsenjets
Auf der Jagd schießen die großen Haie 
pfeilschnell durchs Wasser ( B 5). Ihr Kör-
per scheint im Wasser keinen Widerstand 
zu haben. Die Stromlinienform, aber auch 
die Hautoberfläche sind dafür verantwort-
lich. Die Haut der Haie ist mit kleinen 
Schuppen bedeckt, die auf der Oberflä-
che winzig kleine Rillen besitzen ( B 4). 
Überall an den Schuppen entstehen kleine 
Wirbel, auf denen der Hai wie auf einer 
glatten Unterlage zwischen Körper und 
Wasser entlanggleitet. Die feinen Rillen 
lenken das Wasser am Körper vorbei. 
Wissenschaftler haben eine Folie mit ähn-
lichen Oberflächenstrukturen entwickelt 
und auf ein Flugzeug geklebt. Der Sprit-
verbrauch sank dadurch erheblich, da sich 
der Luftwiderstand beim Fliegen deutlich 
verringerte.

Das Wort Bionik setzt sich aus Biologie 
und Technik zusammen. Es bedeutet, 
dass der Techniker die Natur zum Vor-
bild nimmt.

Der Lotus-Effekt
Die Lotusblume ist wegen ihrer Reinheit 
für die Hindus in Indien eine heilige Pflan-
ze. Obwohl sie im Schlamm wächst, sind 
ihre Blätter und Blüten stets sauber. Regen-
wasser perlt von der Pflanze vollständig ab 
und wäscht dabei Staub und Schmutz ab 
( B 6). Auch Tulpenblätter haben übrigens 
diese Eigenschaften. Die Oberfläche eines 
Lotusblattes ist von mikroskopisch kleinen 
Noppen und Rillen dicht an dicht besetzt. 
Ein kugelrunder Wassertropfen kann in die 
kleinen Zwischenräume nicht eindringen, 
sondern bleibt auf den Noppen liegen oder 
rollt auf ihnen vom Blatt herunter und 
nimmt dabei Schmutzteilchen mit.
Inzwischen haben Techniker den „Lotus-
Effekt“ auf verschiedene Produkte ange-
wendet. Es gibt Dachziegel, Autolacke und 
Fassadenanstriche, die sich selbst reinigen 
und von denen das Wasser vollständig 
abperlt.

3 Der Gleiter von OTTO LILIENTHAL 6 Wasser perlt auf einem Lotusblatt ab. Noppen (re.)

Aufgabe

1 Suche nach weiteren Beispielen in der 
Natur, die dich an Dinge des täglichen 
Lebens erinnern. Trage sie in deine  
Mappe ein. 

Werkstatt
Von der Natur 
abgeschaut

1 
Welche haftet besser?

Material
Klettfrüchte, Mikroskop oder Lupe, 
Papier, Bleistift, Bestimmungsbuch

Versuchsanleitung
a) Sammle verschiedene Kletten 
und betrachte sie unter der Lupe 
und dem Mikroskop.

b) Fertige von den unterschiedli-
chen Klettfrüchten mit Bleistift je 
eine große Zeichnung an.

c) Untersuche, welche Klettfrucht 
am besten in Kleidung haftet.  
Gibt es unterschiede zwischen den 
Gewebetypen?

2  Der Lotus-Effekt Test
Material
Spritzflasche aus Plastik, Blätter 
von verschiedenen Pflanzen, Pin-
sel, Grafitstaub, Wasser

Versuchsanleitung
Betupfe mit einem trockenen Pin-
sel Grafitstaub auf die Oberfläche 
eines Blattes. Lass anschließend 
mithilfe der Spritzflasche einen 
Wassertropfen das Blatt herunter 
rollen. 

Aufgabe
Überprüfe mit der Lupe, ob auf 
dem Blatt eine staubfreie Spur zu 
erkennen ist.

3  Leichtbaukonstruktionen
Material
Maisstängel

Versuchsanleitung
Maispflanzen werden oft mehr als 
2m hoch. Ihr Stängel ist verhält-
nismäßig dünn. Dennoch fällt die 
Pflanze auch bei stärkerem Wind 
nicht um und knickt auch nicht ab. 
Stelle fest, durch welche „techni-
schen“ Einrichtungen solche Schä-
den verhindert werden. Hole dir 
eine Genehmigung, falls du eine 
Pflanze ausgraben möchtest.

Aufgabe
Überprüfe mit einem Experiment 
die Stabilität eines Maisstängels.

1 Klettverschluss

2 Blütenstand der Klette

4 Haischuppen 5 Der weiße Hai ist ein sehr schneller Schwimmer
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