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Vorwort 

Schon seit letztem Jahr war ich auf der Suche nach einem Thema für die 
Semesterarbeit, welches mein Interesse und meine Motivation über eine geraume 
Zeit aufrecht erhalten könnte.  
 
Ich arbeite gerne für mich selbst, in einen spezifischen Themenbereich vertieft. 
Ausserdem müsste für mich das auszuwählende Thema etwas gewisses 
Unbekanntes haben und eher einen mehrgewichteten theoretischen Teil beinhalten. 
 
Schon vor längerer Zeit hatte ich einen kurzen Bericht über „Bionik“ gelesen. Mein 
wirkliches Interesse wurde aber erst beim konsequenten Durchsuchen von 
Magazinen geweckt, wo ich erneut auf den Begriff „Bionik“ mit einem ausführlichen 
Bericht stiess. Für mich stand fest, endlich hatte ich mein Thema gefunden 
 
Wie vielfältig und faszinierend das Thema wirklich ist, entdeckte ich im Lauf des 
Studiums meiner gesammelten Unterlagen und war entscheidend für mich, diesen 
eher technischen, wissenschaftlichen Bereich zu wählen.  
Wie Beispiele aus der Natur in die Technik umgesetzt werden können, motivierten 
mich ausserdem dazu, auch eine praktische Arbeit zu konstruieren. 
 
Bedanken möchte ich mich bei meinem Betreuer M. Notari. Auch wenn ich ihn etwas 
kurzfristig angefragt habe, bin ich froh, dass er sich zur Verfügung gestellt hat. Er 
unterstützte mich mit Ratschlägen, vorallem beim Verfassen des Textes. Zum 
weiteren geht ein Dank an U.Gisi, meinen Vater, welcher mich beim Bau der Brücke 
behilflich war und ohne ihn ich es nicht zustande gebracht hätte. Für das Durchsehen 
und Korrigieren meiner Semesterarbeit bedanke ich mich bei K.Gisi, meiner Mutter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einleitung 

Mein Ziel ist es, das Thema der Bionik in all ihren Facetten zu beschreiben und zu 
erläutern. Da es sich dabei  um einen grossen und vielseitigen Bereich handelt, war 
die Arbeit für mich sehr aufwändig. Speziell wollte ich die Architektur herausheben, 
denn vorallem ihr gilt mein Interesse. 

Die Gesamtarbeit sollte aus einem theoretischen und einem praktischen Teil 
bestehen, die ich parallel ausführen wollte. Im Wechsel zu arbeiten, verschaffte mir 
Abwechslung und liess mich nie in ein Motivationsloch fallen. 
 
Ich hoffe, dass es mir schlussendlich gelungen ist, meine Fasuination für die Bionik 
dem Leser und Betrachter zu übermitteln und „herüberzubringen.“  
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1. Was ist Bionik - bionics? 
Die Definition und Erläuterung des Begriffes „Bionik“ lautet nach dem Brockhaus 
folgendermassen: Bionik, engl. bionics [aus biology und technics], Entwicklung von 
technischen Anlagen nach Funktionsvorbildern der belebten Welt. 
In den meisten Büchern steht geschrieben, dass der Begriff "Bionik“ aus den Anfangs- bzw. 
Endsilben der beiden Worte „Biologie“ und „Technik“ zusammengesetzt sei, wie bei der oben 
stehenden Definition ersichtlich; nur heisst „Technik“ auf Englisch nicht „technics“ sondern 
„technical science“, also kann nicht auf einen direkten Zusammenschluss der zwei Begriffe 
geschlossen werden. Auch heisst es oft, dass dieser Begriff vom Luftwaffenmayor J.E. 
Steele bei einem Kongress „Bionics-Symposium: living prototypes - the key to a new 
technology“, welcher 1960 in Dayton, Ohio, USA stattfand,sehr stark geprägt hat. Jedoch ist 
in dem Bericht dieses Kongresses nirgends nachzulesen, dass dieses Wort von Steele 
selbst entworfen wurde. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass es bei der vorbereiteten 
Diskussion als Schlagwort entstanden ist. Im Deutschen ist es darum eher mit dem Satz 
„Lernen aus der Natur für die Technik“, wiederzugeben.  
Bionik ist eigentlich schon ein relativ lang bekannter Begriff (40 Jahre), aber er beginnt erst 
jetzt richtig an Bedeutung zu gewinnen. Bionik versucht eigentlich grob gesagt, die ganzen 
Forschungsansätze der Wissenschaft unter einen Hut zu bringen.  
Das Anwendungspotenzial der Bionik ist vielfältig: Elektronik - Luftfahrt - Flugkörperkontrolle 
- Navigation - Kommunikation - Meerestechnologie - Medizin - Biologie - Chemie - 
Materialwissenschaft - Mathematik - Architektur.  
Eigentlich kann fast alles in der Natur vorkommende und von ihr entwickelte für die Bionik 
gebraucht werden. Vorallem sind Pflanzen und Tiere, welche biologische Konstruktionen 
sind, die Vorbilder für technische Entwicklungen liefern können. Viele Tiere betätigen sich 
auch noch selbst als Konstrukteure, wenn es um den Bau ihrer Behausung geht. Das 
grösste Vorbild ist die Natur selbst, welche für Probleme in drei Milliarden Jahren Lösungen 
gefunden hat, welche meistens besser sind, als jene, welche die Menschen selbst erfunden 
haben. Gekennzeichnet sind diese oft durch Umweltfreundlichkeit sowie sparsamen Einsatz 
von Material. Bionik ist allerdings kein Kopieren der Natur, wie ich aus einem Interview mit 
Professor Werner Nachtigall erfahren habe, sondern ein reines Studium über sie. Viele 
Dinge lassen sich auch gar nicht ohne Weiteres nachahmen, da es schlicht nicht oder noch 
nicht möglich ist. Deshalb versucht man etwas Ähnliches zu finden, um es anwendbar zu 
machen. Die Anregung und die Idee entspringt aber von den Tieren, den Pflanzen und ihrer 
Umwelt, also der Natur, welche auch das zentrale Anliegen der Bionik ist. Es ist also dabei 
viel Kreativität gefragt.  
Ein nah verwandter Begriff ist die technische Biologie. Das ist jedoch nicht dasselbe wie 
Bionik, was oft verwechselt wird. Dies kommt aber nicht von ungefähr, da sie in engem 
Kontakt miteinander stehen.  
Erst muss erforscht werden, welche Möglichkeiten die Natur bietet. Dann muss man 
versuchen, aus den daraus gewonnenen Kenntnissen, Einsatzmöglichkeiten in der Technik 
zu finden. Das Betreiben von technischer Biologie steht also immer am Anfang, noch vor der 
bionischen Umsetzung. Somit stehen die techn. Biologie und Bionik in einer gewissen 
Abhängikeit zueinander. Techn. Biologie kann alleine betrieben werden, um seine eigenen 
Grundlagenkenntnisse aufzubessern - Bionik nicht, da sie auf deren Grundlagenwissen 
aufgebaut ist. Das bedeutet, dass die techn. Biologie den Kontakt zur Biologie hält und die 
Bionik zur Technik. Es gibt also heutzutage keine klaren Abgrenzungen mehr zwischen 
diesen Gebieten. 
An einem Beispiel, wie jenes des Vogelflugs, kann dies besser dargestellt werden. Die 
technische Biologie untersucht, wie ein Vogel fliegt und erst mit diesen Erkenntnissen kann 
der Wissenschaftler in der Abteilung Bionik weiterforschen, um herauszufinden, wie man wie 
ein Vogel fliegen kann. (> Azg. v. 1 – 6) 
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2. Analogie 
Dieser Begriff stammt vom Berliner Biologen Gerhard Helmke, der schon in den 60er Jahren 
die gleichzeitige Betrachtung von biologischen und technischen Strukturen angewendet hat. 
Der Begriff der Analogienforschung kann gar nicht hoch genug bewertet werden, da sie die 
Basis für die weitergehende Forschung bildet und auch die Natur und Technik sehr ähnliche 
Problemlösungen gefunden haben.  
Die technischen Lösungswege wurden jedoch ganz ohne Vorkenntnisse der Natur 
entwickelt. Dennoch erscheint die technische Lösung fast wie eine Kopie der Natur. Ohne 
einer solchen Gegenüberstellung können auch keine Ähnlichkeiten gefunden werden. Solche 
Gegenüberstellungen zeigen klar auf, dass die Konstruktionen der Natur uns überlegen sind 
und von einer klar höheren Technologie zeugt wie „eigene“ Entwicklungen. Dahinter steckt 
auch eine gewisse Logik. Die Natur hat jegliche Entwicklungen, durch das Versuchs-Irrtums-
Prinzip in der Evolution, anhand von Mutation und Selektion, nur das Beste herausgebracht.  
Wie sollte dies ein Mensch in so kurzer Zeit und mit den beträchtlichen Mitteln zustande 
bringen? 
Als Beispiel kann ein Langlaufski genommen werden, welcher leicht zurückrutscht, was von 
einer Schlange überhaupt nicht gesagt werden kann. Aber beide Dinge besitzen Schuppen 
als Oberfläche, die nun miteinander verglichen werden. Das Ziel ist, bei unterschiedlicher 
Bewegungsrichtung, ein differenzierter Reibungswiderstand. Aus der analogen Gegen-
überstellung sollten nun Hinweise gewonnen werden, welche dann auf die Konstruktion des 
Skis übertragen werden. 
Die Analogie ist auch vorallem wichtig, um Dinge zu verbessern oder zu perfektionieren, die 
schon lange entwickelt wurden. Es ist möglich, dass sich dabei auch sinnlose Vergleiche 
ergeben, was nicht weiter schlimm ist - denn man kann alles irgendwie miteinander 
vergleichen. Wenn man aber nicht vergleicht, wird man auch nie auf neue Ideen stossen und 
neue Inputs bekommen. 
 

    Abb. 4.1/2   Analogie zwischen  Oberkiefer des Ameisenlöwen und einer Kombizange 
 
 
 
 
 
 

 4



Dino Gisi                                                                    Diplomarbeit                                                        Februar 2003 

3. Die Anfänge der Bionik 
Die ältesten Ansätze, die als bionisch bezeichnet werden können, wollten im Wesentlichen 
die Natur kopieren. Ein Traum des Menschen war es schon immer, fliegen zu können, 
deshalb ist es nicht erstaunlich, dass er sich bei dem Wunsch, diesen Traum zu 
verwirklichen, am Vorbild der Vögel orientierte. Das wohl bekannteste Beispiel, das uns die 
Mythen überliefert haben, ist das des „Daedalus und Ikarus“, die sich mit Bienenwachs 
Vogelfedern an die Arme klebten, um fliegen zu können.  
Der erste, der den Vogelflug wissenschaftlich untersuchte und daraus einen Flugapparat 
entwickeln wollte, war wohl Leonardo da Vinci (1452-1519). Er versuchte es mit der 
Entwicklung eines Flugkorsetts, bei dem die Flügel an den Körper des Menschen angebracht  
und mit der Armmuskulatur in Bewegung gebracht wurden. Dazu brachte er noch ein Buch 
„Sul volo degli uccelli“ heraus, in welchem Notizen, Zeichnungen und Erklärungen zum 
Verständnis des Vogelfluges niedergeschrieben waren. Man kann sagen, dass er wirklich 
der erste Bioniker war, da er Beobachtungen an natürlichen Konstruktionen durchführte, 
diese als Anregung für seine eigenen Arbeiten nahm und mit den vorhandenen Mitteln dieser 
Zeit technisch umsetzte. (> Azg v. 2/s.11)  
 

                       Abb. 5.1 erste aerodynamische Untersuchungen am Storchenflügel 
 
Diese Weise, wie er dabei vorgegangen ist, entspricht nun genau der Definition der Bionik! 
Er hatte noch wenig Erfolg mit diesen bionischen Umsetzungen, aber es ging dabei erst mal 
um die Idee: Eine Umsetzung kann immer noch verbessert oder erst funktionsfähig gemacht 
werden. 
Erst ein Jahrhundert später begann ein Mathematiker, Alfonso Borelli, das Studium über den 
Vogelflug aufzunehmen. Es war wohl zu dieser Zeit das brisanteste Thema.  
Zwei Jahrhunderte später (ca.1750) begannen mehrere Wissenschafter sich mit 
Naturbeobachtungen im Namen der Technik zu beschäftigen, aber nicht nur zum Zwecke 
des Fliegens, sondern auch der Konstruktion von Brücken, Trägern und einiges mehr...  
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4. Teilgebiete der Bionik 
Am Anfang war die Bionik noch ein kleines Gebiet, da sich nur wenige mit ihr beschäftigten 
und, sich wie schon erwähnt, vorallem auf das Fliegen verfestigten. In der heutigen Zeit ist 
jedoch bekannt, dass mit Bionik alles erforscht werden kann, was in der Natur vorkommt und 
da ihr Repertoire fast unerschöpflich und unendlich gross an Ideen ist, wird die Bionik in 
mehrere Hauptgebiete aufgeteilt. Diese besitzen aber  auch wieder mehrere Unterthemen. 
Dazu gehören die folgenden Disziplinen mit ihren zugehörigen Fallbeispielen, mit welchen 
das Gebiet erläutert wird. 
 

• Klimabionik 
 

• Strukturbionik 
 

• Konstruktionsbionik 
 

• Bewegungsbionik 
 

• Gerätebionik 
 

• Antrophobionik 
 

• Verfahrensbionik 
 

• Sensorbionik 
 

• Evolutionsbionik 
 

• Baubionik 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Klimabionik 
 
Zum Gebiet der Klimabionik zählt man Themen wie passive Lüftung, Kühlung und Heizung. 
Die Untersuchung von natürlichen Konstruktionen ebenso die Analyse von sogenannten 
primitiven Bauten in Zentralamerika und Nordafrika können zu unkonventionellen 
Anordnungen und Einrichtungen führen. Allein die Idealausrichtung zu Sonne, Wind, 
Dachformen, Einnischungen in die Erde, ideale Unterkellerungen und Luftführung vom 
kühlen Erdreich in die sommerwarmen Räume, Luftumwälzung nach Art der Termitenbauten 
mit Gasaustausch unter Verwendung poröser Materialien könnten bis zu 80% der 
elektrischen Energie zur sommerlichen Kühlung und 40 - 60% der Energie zur Winterheizung 
sparen. Das Einbeziehen von Pflanzen in die Wohnlandschaft kann zur Verbesserung des 
Sauerstoffhaushaltes und zur Nahrungsversorgung dienen. 
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Beispiel - Passive Ventilation von Bauten und Häusern 
Wenn man die Hand flach in den Sturm hält, wird sie nach hinten gedrückt: der Staudruck ist 
dafür verantwortlich. Wenn man durch eine Zerstäuberdüse bläst, wird Flüssigkeit 
hochgesaugt. Dies nennt man den Bernoulli-Effekt (Unterdruck-Effekt). Erwärmt sich Luft in 
einer senkrechten Röhre, steigt sie auf und zieht kalte Luft nach. Das Aufsteigen bewirkt der 
Dichteunterschied zwischen den Luftmassen. Wenn Wasser verdunstet, kühlt sich die 
Umgebung ab, weil die Verdunstung Wärme bindet.  

Im Iran, in einer trocken-heissen Wüstenregion, sind deshalb die ganzen Wohnräume in den 
Boden versenkt. Windtürme fangen den Wind nach dem Staudruckprinzip auf und leiten ihn 
über unterirdische Dukte, die sich zu den Wohnräumen öffnen. Auf ihrem unterirdischen 
Weg, vorzugsweise in der Nähe von Wasseradern, kühlt sich die Luft ab und belädt sich mit 
Feuchtigkeit und kühlt so den ganzen Raum ab. Diese Windkühlung ist eigentlich 
solarbetrieben, denn alle Winde auf der Erde werden von der Sonne bewirkt. Damit ist der 
ganze Ablauf eine indirekte Sonnenenergienutzung. 

                           Abb. 7.1 Passive Ventilation A) Präriehundbau B) Iranisches Haus 

 

Von anderen Lebewesen, wie den Präriehunden, wird dieses Prinzip schon viel länger 
genutzt. Diese Tiere besiedeln zu Millionen die nordamerikanischen Prärien und legen dort 
tiefe und weitverzweigte Bauten an. Auch diese müssen belüftet werden, sonst würden die 
Nagetiere in den Bauten ersticken. Diese Tiere wissen zwar nichts vom Bernoulli-Effekt, aber 
sie nutzen ihn souverän aus, welches durch ein genetisches Programm bedingt ist. Beim 
Bau eines neuen Nestes wird die ausgebuddelte Erdmasse nur an eine der beiden 
Öffnungen verteilt. Dort entsteht dann ein immer höher werdender „Vesuvkegel“ mit Plateau. 
Wenn der Wind darüberstreicht, entsteht eine Saugkraft und die Luft wird an dieser Stelle 
aus dem Bau herausgesogen. An der gegenüberliegenden Öffnung, welche flach und keine 
Erhebung hat, wird die Luft dann eingesaugt - eine vollautomatische Zwangsventilierung. Es 
spielt dabei auch keine Rolle, von wo der Wind bläst, da der „Vesuvkegel“ gleichmässig rund 
ist. Die Wohnräume unter der Erde sind mit Heu ausgepolstert. Dies nimmt die 
Bodenfeuchtigkeit auf und wird vom durchströmenden Wind ventiliert. Auch dadurch wird die 
Strömung ein wenig abgekühlt: wieder eine vollautomatische wind- und damit letztlich 
sonnengetriebene Klimatisierung. (> 1/20) 
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4.2. Konstruktionsbionik 
In der Konstruktionsbionik werden Mechanismen der technischen und der biologischen Welt 
miteinander verglichen. Dieser Unterbereich hat die Aufgabe zu untersuchen, wie 
Konstruktionselemente zu funktionierenden Gesamtkonstruktionen zusammenarbeiten. Es 
finden sich verblüffende Gemeinsamkeiten, so beispielsweise in Pumpkonstruktionen 
(Speichelpumpen bei Insekten, Wirbeltierherzen, technische Pumpen), in der Hydraulik und 
Pneumatik. In der Natur müssen Konstruktionen oft eine Vielzahl von Aufgaben erfüllen 
können. Das männliche Geschlechtsorgan dient gleichzeitig dem Urinieren wie der 
Fortpflanzung, die Nase analysiert gleichzeitig Gerüche, filtert die Atemluft und dient der 
Sauerstoffaufnahme. 

Beispiel 
Das biologische Prinzip der Verhakung, wie es bei Kletten oder bei manchen Würmern 
ausgebildet ist, wurde bereits vor drei Jahrzehnten für die Konstruktion verschiebbarer 
Innenfächer bei Fototaschen benutzt. In der Zwischenzeit hat es sich aus dem 
ursprünglichen Velcro-Prinzip, das 1951 von G. de Mestrel patentiert worden ist, in eine 
Vielzahl unterschiedlicher Typen von Klettbändern entwickelt, mit denen auch Schnürsenkel 
von Turnschuhen ersetzt werden können, als Taschenverschlüsse oder Bandagen gebraucht 
werden. (> 1/21) 
 
 
 

         Abb. 8.1 Klettprinzip A) Vorderende des Wurms Acanthocotyle B) techn. Klettverschluss 
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4.3. Strukturbionik 
Sie ist der Überbegriff für die Erforschung von technisch verwertbaren Materialien und 
Strukturen, die man in der Natur findet. Unkonventionelle Materialien und Strukturen (zum 
Beispiel an einem Wespennest, welche interessante Strukturen und einfachste Materialien 
mit höchst möglicher Effizienz kombinieren) werden auf ihre Eignung für den kommerziellen 
Nutzen geprüft. 

 Abb. 9.1 Diatomeenschale     Abb. 9.2 Teil einer Kunstharzkuppel 
 
Beispiel 
Im Jahr 1959 entdeckte ein Forscher den Bildungsprozess der Diatomeenschale 
(Muschelähnlich) Die noch nackte Zelle synthetisiert Fett-Tröpfchen, die sich an der 
Oberfläche anordnen und gegenseitig abplatten. In den entstehenden Hohlraum wird flüssige 
und sich bald erhärtende Kieselsäure injiziert. Nach Abbau der Fett-Tröpfchen bleibt ein 
schaumiges, sehr leichtes und gegen Flächendrücke stabiles Kieselsäureskelett mit 
typischen Durchbrüchen übrig. Diese Vorstellung führte den Architekten T. Noser 1985 zu 
Versuchen, Gummiblasen zwischen zwei Schalen zu pressen und die entstehenden 
Hohlräume mit Gips oder Kunstharz auszugiessen. Es ergaben sich leichte 
Halbkugelkonstruktionen, die mit einer Folie abgedeckt zum Beispiel als 
Schwimmbadüberdeckungen nutzbar sind. (> 1/19) 
 
4.4. Gerätebionik 
Diese Teildisziplin der Bionik hängt zusammen mit den Disziplinen „Strukturbionik“ und 
„Konstruktionsbionik“. Es handelt sich um die Entwicklung einsetzbarer Gesamt-
konstruktionen nach Vorbildern aus der Natur. Besonders im Bereich der Pumpen- und 
Fördertechnik, der Hydraulik und Pneumatik finden sich vielfältige Anregungsmöglichkeiten. 
 

Beispiel - Fischflossen und Flossenpumpen 
Viele Fische erzeugen eine Vortriebskraft durch horizontal schwingende Schwanzflossen. 
Überlegungen zu Flossenpropellern (mit denen vor allem in Flachwasser ohne allzugrosses 
Aufwühlen des Untergrundes gefahren werden könnte) haben zwei Bioniker zur 
Patentanmeldung eine Flossenpumpe geführt. Damit können beispielsweise auch schwer 
transportierbare halbflüssige Gemische störungsunanfällig durch Leitungen gedrückt werden. 
  

Abb. 9.3 A) Bewegunsweise der 
Schwanzflosse bei der Forelle 
B) Flossenpumpe, welche nach 
Fischschwanzprinzip arbeitet 
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4.5. Bewegungsbionik 
In der Fauna zählen Laufen, Schwimmen und Fliegen zu den Hauptfortbewegungsarten. Die 
Natur hat diese Bewegungen bis zur Perfektion verbessert und so kann die 
Bewegungsbionik von einer Fülle von Anregungen (Bewegungsablauf eines schwimmenden 
Delfins oder einer fliegenden Krähe, Oberflächenbeschaffenheit eines Walfischs) profitieren. 
Fragen der Strömungsanpassung bewegter Körper, des Antriebsmechanismus von 
Bewegungsorganen und ihrer strömungsmechanischen Wirkungsgrade stehen im 
Vordergrund. Auch Fragen der funktionsmorphologischen (Morphologie = Form, Gestalt)  
Gestaltung beispielsweise von Flügeln oder Rümpfen können interessante Anregung geben. 

            Abb. 10.1 Model einer Haifischhaut  Abb. 10.2 oben: klassisches Flugzeug 
       unten: Flugzeug nach Delfinvorbild 

 
 
 
Beispiel - Haifischhaut und Widerstandsreduktion bei Flugzeugen 
Die Haut der meisten Haie ist mit speziell konfigurierten Schuppen bedeckt, die feine Riefen 
oder Dukte  bilden. Nach biologischen Voruntersuchungen des bekannten Tübinger 
Paläontologen (Paläontologe = Wissenschaftler der sich mit Lebewesen vergangener 
Erdperioden auseinandersetzt) W.-E. Reif haben er und seine Mitarbeiter 
Windkanalversuche mit „künstlichen Haifischhäuten“ durchgeführt, die infolge 
Grenzschichtführung eine Widerstandsreduktion erbracht haben. Überzieht man Flügel und 
Rümpfe von Verkehrsflugzeugen mit solchen Häuten, so kann theoretisch eine 
Treibstoffeinsparung im Bereich von etwa 3-7% erzielt werden (real 1-3%), die rechnerisch 
bereits stark zu Buche schlägt. (> 1/22) 
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4.6. Anthropobionik 
Der immer wichtiger werdende Problemkreis der Mensch-Maschinen-Interaktion und die 
vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Robotik gehören zu diesem Schwerpunkt. 
Bedienungsfreundliche Gestaltung der Cockpits moderner Verkehrsflugzeuge, die den 
Gewohnheiten des Menschen angepasst sind, wären ein modernes Beispiel. Die Suche 
nach Idealkonfigurationen von Fahrrädern, mit denen beispielsweise mit höherer 
Muskeleffizienz gefahren werden kann, als der Mensch das beim Laufen fertigbringt, wären 
ein anderes. Probleme der Robotik, also beispielsweise Greifarmsteuerungen, könnten durch 
vergleichendes Studium der Beinbewegungen von Krebsen und Insekten auf unkon-
ventionelle Weise gelöst werden. 
 

Beispiel - ruckfreie und pneumatische Robotikstellglieder 
Die feingesteuerte, weiche Gliederbewegung von Tieren und Menschen erfolgt durch 
Muskeln mit ganz eigentümlichen mechanischen Kenngrössen. Es wurde herausgefunden, 
dass anstatt einer Steuerung durch elektromechanische Einrichtungen wie Hubmagnete und 
Stellmotoren, welche nie ganz ruckelfrei funktionierten, pneumatische (Druck durch 
Flüssigkeit) Stellglieder dies besser taten. Diese waren um einiges besser dem Muskel 
nachempfunden. (> 1/23) 
 
 

 
 

       Abb. 11.1 oben: Mechanismus der Armbewegung 
                                     unten: pneumatischer Roboterarm 
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4.7. Sensorbionik 
Zu diesem Bereich zählt die Ortung und Orientierung in der Umwelt, sowie die Erkennung 
von physikalischen und chemischen Reizen. Das Problem, chemische Substanzen 
beispielsweise im Körper des Menschen festzustellen, wird immer wichtiger. Sensoren der 
Natur, die für alle nur denkbaren chemischen und physikalischen Reize ausgelegt sind, 
wurden schon früh und werden heute verstärkt unter dem Gesichtspunkt einer 
Uebertragungsmöglichkeit für die Technik analysiert. (> 1/24) 
 

Beispiel - Entfernungsmessung über Sonarimpulse 
Anhand von Ultraschallsignalen rechnen Fledermäuse die Entfernung von Umweltge-
genständen aus, unter anderem auch von fliegenden Beuteinsekten, wie in einer Vielzahl 
von teils frühen Untersuchungen belegt ist. Seitdem es geeignete integrierte Schaltkreise zur 
Datenverrechnung gibt, wird dieses Fledermaus-Prinzip verstärkt zur Entfernungslokalisation 
im alltäglich - technischen Bereich benutzt, beispielsweise zur Abstandsmessung zwischen 
Auto-Stossstange und Parkmauer oder als Ersatz für den gewöhnlichen Zollstock. 
 
          Abb. 12.1 Technischer Sonarmeterstab 

Abb. 12.2 Brauner Langohr 
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4.8. Verfahrensbionik 
Nicht nur die natürlichen Konstruktionen kann man untersuchen um deren Verwendbarkeit in 
der Technik festzustellen, sondern auch Verfahren mit denen die Natur gewisse Vorgänge 
und Umsätze steuert. Das wichtigste und wesentlichste Vorbild ist dabei die Fotosynthese im 
Hinblick auf die aufkommende Wasserstofftechnologie. Weiter könnten Aspekte der 
ökologischen Umsatzforschung mit grossem Gewinn untersucht werden, welche bei der 
Steuerung komplexer industrieller und wirtschaftlicher Unternehmungen zur Verwendung 
kommen könnten. Schliesslich sind die natürlichen Methoden des totalen Rezyklierens, des 
Vermeiden von Abfällen es wert auf eine Übertragbarkeit untersucht zu werden. (> 1/25) 

 
Beispiel - Fotosynthese 
Sie ist sicher eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Beispiel in dieser Sparte der 
Bionik. Zur Zeit werden alle Spezialwege der Fotosynthese oder Lichtumsetzung 
beispielsweise in der Netzhaut von Wirbeltieraugen energisch untersucht. Sollte es gelingen, 
aus diesen Anregungen - etwa durch geeignete Einlagerung von fotorezipierenden 
Molekülen in künstlichen Membranen - die Energie des Sonnenlichts auf relativ einfache 
Weise zu nutzen, um beispielsweise aus Wasser Wasserstoff und Sauerstoff freizusetzen, 
so wäre dies ein ganz entscheidender Schritt. 
 
Evolutionsbionik  
Evolutionstechnik, auch Evolutionsstrategie genannt, versucht die Verfahren der natürlichen 
Evolution der Technik nutzbar zu machen. Vorallem dann, wenn die mathematische 
Formulierung bei komplexen Systemen und Verfahren noch nicht so weit gediehen und 
entwickelt sind, dass rechnerische Simulierung möglich wäre, bleibt die experimentelle 
Versuchs-Irrtums-Entwicklung als interessante Alternative.  

 
Beispiel - Optimierung 
Für die Entwicklung eines Stromerzeugers, welcher für den Gebrauch eines Satelliten 
notwendig war, war es nötig eine Überschalldüse zu konstruieren. Dabei wurde von einer 
konventionell geformten Antriebsdüse ausgegangen, welche in Scheiben geschnitten u 
zufällig verändert wurde. Nach dem 45sten Versuch gelang man zum Endergebnis. Ihr 
Wirkungsgrad ist nun um mehr als 40% höher. Diese sehr unregelmässige Form (die in der 
Zwischenzeit in etwa verständlich geworden ist) war damals nicht vorherzusehen und auch 
nicht rechnerisch bestimmbar. Zufällige Änderungen (analog der Mutation) und 
Neuzusammenstellungen (analog den Rekombinationen) führen zu Formen, die auf ihre 
Effizienz getestet wurden; was sich bewährt hat, wurde als Basis für weitere Änderungen 
genommen, alles andere wurde verworfen (analog der Selektion). (> 5/365) 

 

 

 
 
 
 
 
 
Abb. 13.1 oben: die ursprüngliche einfache 
Düse; unten das Endergebnis nach dem 
45sten Versuch 
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4.10. Baubionik 
Sie ist eines der grössten Gebiete der Bionik und hat viel mit der Rückbesinnung zur Natur 
zu tun. „Natürliches“ Bauen ist dabei ein wichtiger Aspekt bei dem auf traditionelle 
Baumaterialien (Tonmaterialien mit ihren natürlichen, interessanten Eigenschaften) gesetzt 
wird. Aus Umweltökologischen, funktionellen und auch aus ästhetischen Gründen kommt es 
zu dieser Rückbesinnung. Durch Erforschung von natürlichen Leichtbaukonstruktionen 
gewinnt man Erkenntnisse für temporäre technische Leichtbauten. Anregungen dafür 
kommen von Seilkonstruktionen (Spinnenfaden und -netze), Membran- und 
Schalenkonstruktionen (biologische Schalen und Panzer), Hüllen mit Schutzfunktion und 
Zulassung von Gasaustausch (Eierschalen). Auch das Studium von wandel- und 
recyklierbaren Konstruktionen, vorallem viel stärker recyklierbar als es bis jetzt die Technik 
kennt, ideale Flächendeckungen (Blattüberlagerung) und Flächennutzung (Wabenprinzip). 
Zu den anderen Aspekten gehört noch die Ausrichtung der Konstruktionen nach Wind und 
Sonne, in Analogie zu Blattüberdeckungen und Blütenkonstruktionen. (> 1/20) 
Die neuen Konstruktionen werden in die Naturgegebenheiten so eingebettet, dass sie nicht 
oder am wenigsten zerstörerisch und harmonisch wirken. Als Vorbild dient jedoch nicht nur 
die Natur, sondern auch ursprüngliche Bauten alter „primitiver“ Kulturen, wie zum Beispiel 
jene der Afrikaner. Ihre Hütten sind auch durch das Versuchs-Irrtums-Prinzip entstanden und 
so zur Perfektion ausgereift worden. Im Mittelalter ging es im gleichen Stile weiter mit den 
gotischen Domen. Dieses Prinzip zeigt wiederum die Analogie zur natürlichen Evolution. 
Grundsätzlich kann man heute bei der Baubionik aus einem grossen Ideenreservoir, 
bestehend aus drei Gebieten, schöpfen: pflanzliche Konstruktionen, tierische Bauten und 
Bauten alter Kulturen. 
 

Beispiel - Rosettenpflanzen und Hauskonstruktionen 
Rosettenpflanzen stellen ihre Blätter meist so, dass sie sich bereits während ihrer 
Entwicklung und dann auch während ihrer Lebenszeit in Ausrichtung zur wandernden Sonne 
gegenseitig möglichst wenig beschatten. Zwei italienische Architekten haben in Rom eine 
13-stöckige Hauskonstruktion in Analogie zu solchen Rosettenpflanzen vorgestellt, die 
durchaus individuell gestalteten  Wohneinheiten raumsparend so ineinanderschachtelt, dass 
sich die einzelnen Einheiten im Sommer gegenseitig etwas beschatten, im Winter aber 
möglichst wenig die Sonne wegnehmen. Gleichzeitig bewahren sie unter idealer Nutzung 
einer gegebenen Gesamtgrundfläche die Landschaft vor flächenüberziehenden 
Einzelhäusern. 
 

Abb. 14.1 Blattrosette(Breitwegerich)        Abb. 14.2 Wohnbaukonstruktion 
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5. Architektur und Bionik 
Man fragt sich wohl, was Bionik mit Architektur gemeinsam hat oder wie man durch ihre 
Anwendung in der Architektur von ihr profitieren könnte. Die Antwort ist dabei ziemlich leicht: 
der Profit daraus kann nicht maximal genug sein, da in Zukunft zum grössten Teil auf 
bionisches Bauen gesetzt wird. 
Denn was die Natur in Kreativität in Bezug auf das technische Bauen betrifft, ist sie 
unbegrenzt. Die Architekten beginnen erst jetzt von den Konstruktionen der Natur, welche 
sie in Jahrmillionen entwickelt und perfektioniert haben, wirklich Kenntnis zu nehmen und sie 
so auch zur Anwendung zu bringen. Dies kann auch ein wenig unverständlich scheinen, da 
schon in früheren Zeiten der Menschen das biologische Umfeld als Vorbild bestand. Das 
Interessante ist, dass die Natur auch in „guten“ Zeiten, als Rohstoffmangel noch ein 
Fremdwort war, sparsam mit Energie und Material gebaut hat. Die natürlichen 
Konstruktionen bieten aber auch Eigenschaften wie multifunktionale Strukturen. Diese 
können sich auf verändernde Umwelteinflüsse einstellen und sind in einem gewissen Masse 
in der Lage, mechanische Schäden selbst zu reparieren. Der Kreislauf schliesst sich, dann 
bei der wirtschaftlicheren Herstellung und der einfacheren Entsorgung. 
Es muss aber nicht heissen, dass nur auf die Funktionalität geachtet wird. Es kann auch nur  
das Formvorbild der Natur zum Zuge kommen. So ist der Eingangsbereich der Pariser Metro 
der Form einer Radiolarie nachempfunden; der Eiffelturm hat grosse Ähnlichkeiten mit 
Knochenkonstruktionen, damit er optisch graziler wirkt. 
Insbesonders die feinen Spinnennetze und die komplexen, vielfältigen Formen von winzigen 
Strahlentierchen bieten den heutigen Architekten in Fülle Anregungen und neue Ideen für 
ihre eigenen Projekte.  
Wenn man von der Architektur spricht, dann taucht auch zumeist der Begriff „Konstruktion“ 
auf. Um ihn genau zu verstehen, erläutere ich ihn erstmal: 
 „Die Konstruktion ist ein Objekt, das aus einer bestimmten Materie besteht und 
verschiedenen Kräften ausgesetzt ist. Die Kräfte können dabei von innen oder von aussen 
kommen, sie können ausgehalten oder abgeleitet werden. Zu diesen Kräften gehört auch 
das Eigengewicht, das durch die Schwerkraft entsteht.“ 
Also, wie kann jetzt beim Entwurf einer neuen Konstruktion, die Natur ihn beeinflussen oder 
gewisse Elemente einbringen? Dafür habe ich ein paar ausgewählte Beispiele. (Azg. v. 5/ab 
106) 
 

5.1. Idealst Konstruktionen: Bäume und Knochen 

Bäume müssen erheblichen mechanischen Belastungen trotzen. Zum einen sind es 
Windkräfte, die Baum und Äste durch Biegung und Torsion belasten, zum anderen Schnee- 
und Eislasten, die eine zusätzliche statische Beanspruchung bewirken. Der Aufbau dieser 
Pflanzenarten lassen sich mit dem Knochenbau von Mensch und Tier vergleichen. Diese 
Eigenschaften sollten sich zum Beispiel auf die Maschinen-, Medizin- und Bautechnik 
übertragen lassen.  
Alle diese biologischen Bauteile besitzen die Eigenschaft, dass sie überall die gleiche 
konstante Spannung aufweisen. Daraus ergibt sich die maximale Leichtigkeit und Festigkeit. 
Und es gibt dabei keine Bruchstellen, sowie Materialverschwendung, das heisst, keine über- 
und unterbelastete Bereiche. Dies bedingt aber einen Kompromiss zwischen Gewicht und 
Festigkeit, der je nach Aufgabenbereich der Struktur unterschiedlich ausfällt. 
Für Tiere auf der Flucht vor natürlichen Feinden kann das Gewicht des Knochenskeletts zur 
Überlebensfrage werden. Leichtbau steht deshalb beim Säugetierskelett gegenüber der 
Festigkeit im Vordergrund.  
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  Abb. 16.1 Natürliche Stützen; der Baumkonstruktion nachempfunden 
Aber absolute Bruchfestigkeit kann auch die Natur nicht garantieren. Dafür kann sie aber bei 
extrem hohen Belastungen einen Trick anwenden - sie lässt bei einer gewissen Belas-
tungsgrenze ein Versagen zu, welches aber durch ihr biologisches Design möglichst lange 
hinausgezögert wird. (> Azg. v. 3/33) 
Der Baum dient dabei wieder als äusserst perfektes Beispiel. Der Baumwipfel biegt sich mit 
dem Wind und verringert so wirksam seine Angriffsfläche. Aus dem gleichen Grund drehen 
sich die Äste in Windrichtung. Schliesslich brechen zur weiteren Verringerung der 
Windangriffsfläche einzelne Äste ab und erst zum Schluss bricht der Stamm oder die Wurzel 
verliert ihre Bodenverankerung. 
Es ist aber nicht das Einzige, was das Optimale des Baumes ausmacht, er hat auch die 
Möglichkeit, sich bei mechanischen Verletzungen selbst zu heilen. Auch setzt er bei 
Baumgabeln oder Astansätzen im Übergangsbereich gezielt Reaktionsholz, das als 
Verstärkung dient, an. (> 2/53) 

          Abb. 16.2 Astgabelung mit Reaktionsholzverstärkungen 
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Zum Einsatz können diese Prinzipien zum Beispiel im Fahrzeugbau kommen. Dort besteht 
auch die Regel, je kleiner das Gewicht (Fahrzeuggewicht), desto kleiner der Verbrauch 
(Treibstoff), was auch zusätzlich Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit hat. Das Ziel des 
Konstrukteurs ist es immer, bei gleichbleibender Festigkeit, ein kleineres Gewicht zu 
erreichen. Dies ist heute technisch gesehen nicht mehr so ein grosses Problem, nur dass er 
dies ohne Veränderung der äusseren Abmessungen erreichen muss. Dies kommt bei 
nachträglichen Einbauteilen (zum Beispiel bei Prothesen) sowie bei Knochen- oder Zahn-
implantaten vor.  
 
Zu diesem Konflikt kam es bei einer orthopädischen Schraube, welche zur Befestigung einer 
Implantatscheibe am Knochen verwendet wurde. Das Problem war, dass die Schraube 
wegen der zu hohen Belastung immer brach und so wiederum operative Eingriffe 
vorgenommen wurden, welche zur zusätzlichen Schwächung des Wirbelkörpers führten. Als 
erstes versuchte man natürlich das Logischste - eine Verstärkung durch eine dickere 
Schraube. Dies ist aus gewissen Gründen medizinisch verboten. Übrig blieb eine 
Optimierung des Gewindes und der Schraubenform. Diese hat nun eine um das 
zwanzigfache höhere Lebensdauer und ihre Gefahr zu brechen, ist auf das Minimum 
reduziert.  
 

Abb. 17.1 Orthopädische Schraube   Abb. 17.2 Optimiertes Gewinde  

 
Heute werden solche Optimierungen mit einem Computerprogramm vorgenommen - mit der 
CAO - Optimierung („Computer Aided Optimazing). Die zu optimierenden technischen 
Bauteile „wachsen“ im Computer genau nach dem Grundprinzip der Natur (konstante 
Spannung, höchste Dauerfestigkeit bei minimalem Gewicht). (> 2/58) 
 

5.2. Das Pneu - Prinzip 

Der Begriff „Pneu“, vom  griechischen pneumos (Luft), ist eine Kollektivbezeichnung für 
zugfeste, jedoch biegeweiche Hüllen mit innerer, unter Druck stehender Füllung. Die 
Membran ist zusammen mit ihrer Füllung in der Lage, Kräfte mit wenig Materialaufwand 
weiterzuleiten. Es gibt genügend Beispiele für Pneus: Seifenblasen, Luftballone, Autoreifen 
und Lufthallen. 
Seit dem Auftauchen der ersten Einzellern vor Milliarden Jahren, sind alle organischen 
Zellen so gebaut. (> 4/110) 
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Die Seifenblase hat eine Idealform: sie kann ein bestimmtes, gegebenes Volumen 
umschliessen, was bei geringstem Materialverbrauch zustande kommt. Seifenhautmodelle 
können zur optimalsten Formfindung eingesetzt werden. Indem man ein Drahtgerüst mit 
Seifenschaum benetzt, nehmen die Seifenhäute zwischen diesen Drähten ganz automatisch 
die kleinstmögliche Oberfläche an. 

                    Abb. 18.1 Seifenhaut zwischen Drahtgerüst um minimale Fläche zu bestimmen 

 
Eigentlich ziemlich verblüffend, dass so das materialsparendste Idealmass gefunden werden 
kann - also das perfekteste Model für Architekten und Designer was die Natur bieten kann. 
Dies vereinfacht einiges. Vor den aufwändigen und komplizierten Berechnungen werden 
Seifenhautmodelle erstellt und das Ganze visualisiert. Faszinierend am Luftballon ist, dass er 
sich nach dem entsprechenden Füllvolumen ausdehnen und zusammenziehen kann. (> 
2/58)  

     Abb. 18.2/3 Optimale Halbkugelform wie es die Natur auf versch. Arten vorzeigt 
 
Für die Architektur sind diese Erkenntnisse erst von Bedeutung, wenn sie auch zur 
Anwendung kommen. Zuständig dafür sind die Architekten und Ingenieure selber. Sie 
können sich von der Natur beeinflussen und inspirieren lassen und diese auf ihre Projekte 
übertragen. Zu diesen Architekten gehört Santiago Calatrava, der sich so in der 
Weltöffentlichkeit einen Namen geschaffen hat. 
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5.3. Santiago Calatrava - die Natur als Vorbild 
Einer der bedeutendsten und heute weltbekanntesten Architekten ist Santiago Calatrava. Er 
wurde am 28. Juli 1951 geboren. Der in der Nähe von Valencia aufgewachsene Architekt ist 
durch seine auffälligen, auf ihre Art speziellen Gebäude, Brücken und auch Skulpturen zu 
Ruhm gelangt. Seine Gebäude sind zum grössten Teil so ungewöhnlich, dass die 
Meinungen darüber weit auseinander gehen. Einige beurteilen sie als oberflächlich 
organisch, andere als aufregend und dynamisch oder als begeh- und erlebbar. Aber dass sie 
ungewöhnlich sind, lässt sich auf jeden Fall daraus schliessen.  
Aus seinen Konstruktionen lassen sich eindeutig Inspirationen durch die Natur heraus 
interpretieren. Als Inspirationsquellen benutzte er oft Bäume und Tierschädel. Man kann bei 
seinen Gebäuden klar den Einfluss von natürlichen Elementen, wie Skelettteile im Brustkorb 
von Vögeln, baumstützenartige Verzweigungen und Flächentragwerke, sehen. (> 5/124) 
Calatrava absolvierte die Kunstschule in Valencia und studierte anschliessend an der ETH in 
Zürich Bauingenieur. Dort blieb er als Dozent für technische Wissenschaften an der 
Architekturabteilung. In Zürich eröffnet er dann auch sein  eigenes Architektur- und 
Ingenieurbüro, wo er den gestalterischen und den  technischen Bereich miteinander vereinte. 
Zudem besitzt er noch zwei Büros in Paris und Spanien. 
In der Schweiz ist er auch kein Unbekannter, da er hier schon viele Konzepte entwickelt und 
auch verwirklicht hat.  
Zudem hätte er auch der Stadt Basel zu grosser Bekanntheit verhelfen können, wenn dies in 
der Akzeptanz der Bevölkerung gelegen wäre! 
1988 wurde in Basel ein Wettbewerb für die Erneuerung der Wettsteinbrücke 
ausgeschrieben. Schlussendlich standen noch zwei Projekte zur Auswahl. Das erste 
umfasste eine schlichte Renovation, das zweite war der Vorschlag von Calatrava. Es kam 
darauf vors Basler Stimmvolk, welches sich für eines der beiden Projekte entscheiden 
musste. Man kann dazu sagen, dass die Kosten praktisch gleich hoch waren. Wie wir heute 
selbst sehen können, wissen wir, dass nicht die Brücke von Calatrava in Basel steht. Aus 
Berichten und Informationen von Bekannten, konnte ich ergründen, dass wahrscheinlich ein 
Misstrauen gegenüber der Statik von Calatravas Konstruktion bestand. Die Tragstruktur war 
aus dünnen, feinen Stahlträgern konzipiert, welche nur kleine Auflageflächen auf den 
Brückenpfeilern besassen. Er hat aber das Grundprinzip der Natur übernommen - möglichst 
kleines Gewicht, dennoch hohe Festigkeit. Da er ein exzellenter Ingenieur ist, hätten 
demnach keine Zweifel bestehen müssen. (> 6) 

Abb. 19.1/2 Calatravas Vorschlag für die neue Basler Wettsteinbrücke 

 
Dass Calatrava zu den grössten Architekten zählt, zeigt sich an seinen Projekten. Zur Zeit 
baut er einen neuen Stadtteil in Valencia auf - mit Kinos, Kunsthallen, Wissenschaftsmuseen 
und Aquarien. Auch das verdrehte Gebäude in Malmö (Schweden) wird nach seiner 
Fertigstellung aussergewöhnlich sein. 
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5.4. Impressionen von Calatravas Konstruktionen und Bauten 
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5.5. Die Zukunft der Architektur 
Dass sich die Architektur in Zukunft noch mehr in verstärktem Masse an der Natur orientiert 
ist klar, jedoch soll sie auch teilweise eigenständig bleiben. Die Form der Konstruktionen 
müssen nicht unbedingt allzu naturverliebt sein, sondern sollten einfach die typischen, 
ökologischen und ökonomischen Kennzeichen der Natur miteinbeziehen. Also, auch in 
Zukunft sehen nicht alle Bauten wie jene Calatravas aus - sie können auch eckig und kantig 
sein, aber dennoch folgende Elemente beinhalten: 
 
 

- Konsequenter Leichtbau 
 

- Ausrichtung zur Sonne 
 

- Jahreszeitliche Lichtnutzung 
 

- Jahreszeitliche Abschattung 
 

- Anordnung der Räume nach Temperaturgradienten 
 

- Ausgeglichener Wärmehaushalt 
 

- Erdwärmenutzung 
 

- Erdkühlungsnutzung 
 

- Passive Lüftung 
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B. praktischer Teil: Bau eines Brückenmodels 
 
6.1. Die Idee 
Zu meinem Entschluss, einen praktischen Teil in meine Semesterarbeit zu integrieren, kam 
ich durch zwei Gründe. Zum ersten wollte ich eine gewisse Eintönigkeit in meiner Arbeit 
vermeiden und auch technisch etwas Abwechslung einfliessen lassen. Zum zweiten war 
auch mein Betreuer der Meinung, dass ein praktischer Teil die Arbeit interessanter wirken 
lasse. 
Es war nicht einfach, eine Idee für diesen zweiten Teil meiner Semesterarbeit zu finden, da 
es sich bei meinem Thema um ein wissenschaftliches, breitgefächertes und noch eher 
junges Gebiet handelt. Der erste Gedanke war etwas Neues zu entwickeln und zu 
konstruieren. Ich kam jedoch schnell auf den Boden zurück, da die vorhanden Möglichkeiten 
zu klein waren und ich mich noch nicht als Wissenschaftler sehe! 
Eine schon entwickelte Konstruktion nachzubauen, war für mich die logische Folgerung. Ich 
wollte damit die Bionik für die Betrachter und Interessierten meiner Arbeit visuell verständlich 
machen. Unmöglich war, das gesamte Gebiet der Bionik so abzudecken. 
Ich entschied mich dafür eine Brückenkonstruktion (Firth of Forth, Schottland) aus Holz zu 
rekonstruieren um damit die Ähnlichkeit zur natürlichen Konstruktion (Vogelstrauss, Emu) 
aufzuzeigen. 
 
6.2. Firth of Forth Bridge 
Bei der Firth of Forth – Brücke handelt es sich um eine, aus drei ähnlich aussehenden Teilen 
bestehende, Konstruktion. 
Sie wurde 1882 – 1890 errichtet und besteht komplett aus einem Eisen- oder Stahlfachwerk. 
Bis 1917 besass sie mit 2500m die grösste Spannweite und hielt damit 27 Jahre lang den 
Rekord.  
 

Abb. 21.1 Firth of Forth – Brücke (Schottland) 
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6.3. Verwirklichung des Models 
Als erstes stellte sich mir das Problem, keine Konstruktionspläne von dieser Brücke in 
nützlicher Frist zu finden. Bis auf einen Seitenriss und Bilder hatte ich nichts Konkretes in 
den Händen. Auf Grund der Brückenlänge, habe ich mich realistischerweise entschieden, 
nur einen Teil der Brücke zu bauen. 
Ohne Massangaben (Pläne), war es für mich ausserordentlich schwierig, diese Brücke 
massstabsgerecht zu konstruieren. Ich begann mit dem Ausmessen der Skizze und alle 
Masse in das geeignete Verhältnis umzurechnen. Aus praktischen Gründen wollte ich mein 
Model  aus Holz bauen. 

          Abb. 22.1 Grundgerüst und ein Teil des Trägers 

Zuerst erstellte ich die vier Bodenpfeiler (abgesägter Besenstiel) und begann mit dem 
Grundgerüst. Mit Hilfe meines Vaters bewältigte ich auch das Problem der einseitig 
freihängenden Konstruktion – auf jener Seite, wo sich der Anschluss für den zweiten Teil 
befindet. Mit einer zusätzlichen Stütze, die später wieder entfernt wurde, konnte die Sache 
gelöst werden. Bei den anschliessenden Arbeiten tauchten keine wirklichen Probleme auf. 
Handwerklich gesehen, wurde die Arbeit immer anspruchsvoller. Es verlangte viel Geschick, 
die immer kleiner werdenden Verstrebungen anzubringen. Schlussendlich hatte ich das 
Model, nach ungefähr 30 Arbeitsstunden, fertiggestellt. 

Abb. 22.2 Fertigestelltes Model der Firth of Forth - Bridge 

6.4. Zusammenhang: Brücke – Bionik 
Mit dem Model der Brücke und dem Abbild eines Strauss-Skelettes zeige ich die Beziehung 
zwischen diesen zwei recht unterschiedlichen Strukturen. In der Bionik werden ständig neue 
Analogien bewusst gesucht oder zufällig gefunden. Bei meinem Beispiel gibt es nun zwei 
ähnliche Punkte, auf die ich aufmerksam machen will. 
- Bei beiden liegt die höchste Belastung zentral. Die gesamte Last beim Strauss liegt auf 

seinem Becken, was vergleichbar mit den zentralen Pfeilern der Firth of Forth Bridge ist. 
- Auch zeigen einige Brücken formale und statische Übereinstimmungen mit dem 

Vogelbecken. 
Interessant ist ausserdem, wie die Natur schon lange vor dem Menschen, Lösungen für 
Probleme gefunden hat. 
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Schlusswort 
Die Auseinandersetzung mit dem Thema  „Bionik“  hat mir eigentlich immer Spass 
gemacht, sowohl am Anfang, als alles noch ganz neu für mich war, als ich die ersten 
Zeitschriften zu diesem Thema las, dann als ich die praktische Arbeit in Angriff nahm 
und mich handwerklich betätigen konnte. 
Da ich mich handwerklich nicht oft betätige und auch nicht sonderlich begabt bin, war 
die praktische Arbeit eine grosse Herausforderung für mich. Sie verlangte von mir 
viel Geduld, Ausdauer und Feinarbeit, und ich denke, viel daraus gelernt zu haben. 
Es ist nun klar, dass ich viel Wissen aus dem Bearbeiten des theoretischen Teils 
ziehen und für mich selbst profitieren konnte. 
Mit Interesse studierte ich zuerst die Bücher und die recherchierten Homepages und 
setzte mich dann mit meinem gewonnenen Wissen an den PC, wo ich alles zu 
Papier bringen musste. Nie kam mir die Arbeit wie ein Zwang vor, gegen Ende 
allerdings stand ich ein wenig unter Zeitdruck. Ich habe es genossen, für einmal 
etwas Praktisches für die Schule machen zu können. Das Thema ist mir nie verleidet, 
im Gegenteil, denn die Bionik ist ein fast unerschöpfliches Gebiet. Verschafft man 
sich erstmal  Einblick in das Gebiet der Bionik, erkennt man, wieviel wirklich hinter 
diesem Thema steckt. Um alles zu erfahren, zu verstehen und damit zu arbeiten, 
bräuchte man mehr als ein Semester. 
Sicher ist für mich dieses Thema nicht abgeschlossen und irgendeinmal später 
werde ich Bionik vielleicht professioneller weiterverfolgen. Für mich würde die Bionik 
im Bereich der Architektur oder des Bauingenieurwesens in Frage kommen. 
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Quellenangabe 
1. Die Abbildungen 7.1, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 12.1, 14.1, 14.2 stammen aus Bionik, Grundlagen 

und Beispiele für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Werner Nachtigall, Springer, 
1998. 

2. Die Abbildungen 4.1, 5.1, 10.1, 16.2, 17.1, 17.2, 18.1 stammen aus Biologie Technik, 
Zukunfts – Technik lernt von der Natur, eine Ausstellung des Landesmuseums für 
Technik und Arbeit in Mannheim 1. Juni – 29. September 1996 

3. Die Abbildungen 10.2, 11.1, 16.1 stammen aus Erfindungen der Natur, Bionik – Die 
Technik lernt von Tieren und Pflanzen, Yves Coineau, Biruta Kresling, Tessloff, 1987. 

4. Die Abbildungen 12.2, 18.1, 18.3 stammen aus Bionik – Patente der Natur, Pro Futura 
VerlagGmbH München, 1991 

5. Die Abbildungen 13.1, 21.1 stammen aus Das grosse Buch der Bionik, neue 
Technologien nach dem Vorbild der Natur, Prof. Dr. Werner Nachtigall, Kurt G. Blüchel, 
DVA, 2001 

6. Die Abbildungen 19.1, 19.2, 24.1 – 24.7 sind der Web Site www.calatrava.com 
entnommen worden. 

7. Die Abbildungen 22.1, 22.2 wurden selbst produziert. 
 

http://www.calatrava.com/
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