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Die Bionik beschäftigt sich mit dem Übertragen 
von Phänomenen der Natur auf die Technik.

Leonardo da Vinci 

Fliegen wie die Vögel, Schwimmen wie die 
Fische oder Bauen wie die Insekten 

Flügel für Flugapparate
Zeichnung von 

Leonardo da Vinci

 
 
 
Leonardo da Vinci gilt als Urvater der Bionik. 
Fliegen wie die Vögel, Schwimmen wie Fische oder Bauen wie Insekten 
– der Wunsch des Menschen all dieses zu können, ist so alt wie die Menschheit 
selbst.  
Leonardo da Vinci war ein italienischer Maler, Bildhauer, Architekt, Ingenieur 
und Naturphilosoph. Er gilt als einer der berühmtesten Universalgelehrten aller 
Zeiten. 
 
Ein bekanntes Beispiel aus der Geschichte dafür ist Leonardo da Vincis Idee, 
den Vogelflug auf Flugmaschinen zu übertragen. 
Diese Symbiose von Biologie und Technik nennt man BIONIK (BIOlogie + 
TechNIK). 
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Leonardo da Vinci
Am 15. April 1452 in 
Anchiano bei Vinci geboren 
und am 2. Mai 1519 
verstorben

Vitruvianischer Mensch

Der Name stammt nicht von 
Leonardo da Vinci. Er erinnert 
an den römischen Architekten 
Vitruvius ca. 80-70 v. Chr. bis 
ca. 10 v. Chr.  
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Der Geburtsort Vincis ist ein Kastell bzw. befestigtes Hügeldorf und liegt in der 
Nähe der Stadt Empoli, circa 30 Kilometer westlich von Florenz in der Toskana. 
Leonardo da Vinci gilt als der erste Bioniker. 
 
In der Bionik geht es um systematisches Erkennen von Lösungen aus der 
belebten Natur. Der Gedanke der Übertragung von Eigenschaften aus der  
BIOlogie zur TechNIK ist dabei das zentrale Element der Bionik. 
 
Als interdisziplinäres Forschungsfeld zieht die Bionik Naturwissenschaftler, 
Ingenieure, Architekten, Philosophen und Designer an. 
Der antike Architekt und Ingenieur Vitruv formulierte ideale Proportionen des 
Menschen. Diesen vitruvianischen Menschen zeichnete Leonardo da Vinci. Die 
Zeichnung ist 35 cm × 25 cm groß und entstand um 1490. 
Mit den Fingerspitzen und den Sohlen berührt die Figur ein sie umgebendes 
Quadrat bzw. einen Kreis. 
Die Zeichnung zeigt, wie sehr Leonardo an Körperbau und Proportionen 
interessiert war, und sie ist bis heute nicht nur ein Symbol für die Ästhetik der 
Renaissance, sondern eines der berühmtesten und am meisten vervielfältigten 
Bildmotive. 
 
Ähnlich erging es Otto Lilienthal (1848–1896), einem weiteren Pionier 
der Fluggeschichte. Er war schon als Kind vom Flug der Störche fasziniert.  
 
Anfang des 19. Jahrhunderts, orientierte sich George Cayley bei der 
Konstruktion der ersten funktionierenden Fallschirme an den Flugsamen 
heimischer Pflanzen. 
 
Otto Lilienthal erkannte als Erster die Bedeutung der Flügelwölbung für den 
Auftrieb und legte damit die Grundlage für die ersten erfolgreichen Gleitflüge. 
Selbst heute ist die Eleganz und Effizienz des Vogelflugs immer noch 
wegweisend und unerreicht. 
Die ausgespreizten Schwungfedern am Flügelende sind Vorbild für 
entsprechende Winglets, die an immer mehr Flugzeugtragflächen zu sehen 
sind. Sie reduzieren die Wirbelbildung am Flügelende und damit auch den 
Luftwiderstand und den Treibstoffverbrauch. 
 
Entwickeln statt kopieren 
Die Fluggeschichte hat gezeigt, dass reines Kopieren von der Natur selten zu 
Erfolgen führt. Die meisten Verfahren aus der Natur kann man nicht direkt in 
die Technik übertragen.  
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Das erkannte schon Leonardo da Vinci, der wohl erste Wissenschaftler, der 
seine Umwelt ganz genau beobachtete und zum Vorbild nahm. 
Er versuchte über ein Vierteljahrhundert, den Flügelschlag von Fledermäusen 
nachzuempfinden, um so Menschen per Muskelkraft in den Himmel zu heben. 
Seine Versuche scheiterten, denn die Menschen erwiesen sich als zu schwer, 
um aus eigener Kraft fliegen zu können. 
Bei dem Entwurf eines Segelflugzeugmodells orientierte sich Leonardo da Vinci 
am Vogelflug. 
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Werner Nachtigall geb. 7. Juni 1934 in Saaz, 
Tschechoslowakei, 
- deutscher Zoologe. 
- einer der Begründer der Bionik in 
Deutschland. 

Durch seine Forschungen zu Bewegungsmechanismen                                 
im Tierreich und der Biostatik wurde er zu einem 
Pionier der Bionik in Deutschland.

 
 
Pionier der Bionik in Deutschland  
Werner Nachtigall hat über 300 wissenschaftliche Publikationen und über 30 
Bücher veröffentlicht, zumeist im Themengebiet der Technischen Biologie, 
Flugbiomechanik und Bionik. 
 
Unter dem Raster-Elektronen-Mikroskop (REM) erweisen sich bei gleicher 
Lagerung manche Pflanzen als makellos sauber, andere hingegen aber als stark 
verschmutzt. 
Unter dem REM entdeckte man, dass die Pflanzen, die besonders sauber 
waren, Noppen aufwiesen. Diese Noppen bestehen aus Wasser abweisenden 
Wachskristallen und sind für den Selbstreinigungseffekt verantwortlich. 
Die Erkenntnisse Nachtigalls über die Unbenetzbarkeit und Selbstreinigung 
bestimmter pflanzlicher Oberflächen führten später zur Entwicklung so 
unterschiedlicher industrieller Produkte wie Fassadenfarbe, Dachziegel und 
Markisen. Dieser so genannte Lotus-Effekt und die Aerodynamik erhielt viele 
Anregungen aus der Zoologie. Die Oberfläche der Lotusblüte besteht aus 
feinsten Härchen, die dicht beieinander stehen und die Blüte vor Schmutz 
schützen, daher Lotus-Effekt. 
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Kommt ein Schmutz- oder Wassertropfen nur mit den 
Noppenspitzen des Blattes in Kontakt, ist die Auflagefläche 
des Tropfens auf der Blattfläche sehr klein. 
Gering sind dadurch auch die Anziehungskräfte zwischen 
Schmutz und Blatt.            

 
 
Der Lotus-Effekt  
Das Prinzip ist so simpel wie genial. Kommt ein Schmutz- oder Wassertropfen 
nur mit den Noppenspitzen des Blattes in Kontakt, ist die Auflagefläche des 
Tropfens auf der Blattfläche sehr klein. 
Ebenfalls gering sind dadurch auch die Anziehungskräfte zwischen Schmutz und 
Blatt. So bleiben die Partikel an der Oberfläche des Wassertropfens hängen und 
rollen mit ihm ab. 
 
Besonders gut sind diese Oberflächeneigenschaften bei der Lotusblume 
ausgeprägt. Selbst Klebstoff, Honig oder Schmutz perlen von ihren Blättern ab.  
 
Für die Umwelt bedeutet der Lotus-Effekt eine große Entlastung. 
man benötigt weniger Wasser, Energie und Reinigungsmittel, um Oberflächen 
sauber zu halten. Inzwischen wird dieses Selbstreinigungs-Prinzip in 
Wandfarben, Sprays, Lacken oder auf Dachziegeln angewandt. Es soll auch 
noch auf weitere Materialien, wie Textilien oder Kunststoff übertragen werden. 
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Ein Beispiel aus dem 
modernen Alltag ist der 
von Kletten inspirierte 
Klettverschluss. 

 
 
Der Klettverschluss ist überwiegend ein textiles, fast beliebig oft zu lösendes 
Verschlussmittel, das auf dem Prinzip von Klettfrüchten beruht. Die bionische 
Umsetzung besteht in der typischen Form aus zwei gewebten 
Chemiefaserstreifen, wovon einer flexible Widerhäkchen, der andere Schlaufen 
hat. Zusammengepresst ergeben sie einen belastungsfähigen, aber reversiblen 
Schnellverschluss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Schweizer Ingenieur Georges de Mestral (1907 bis 1990) unternahm mit 
seinen Hunden oft Spaziergänge in der Natur.  
Immer wieder kamen einige Früchte der Großen Klette (Arctium lappa) mit 
dem Fell der Hunde in Kontakt und blieben darin hängen. 
Er legte die Früchte unter sein Mikroskop und entdeckte, dass sie winzige 
elastische Häkchen tragen, die auch bei gewaltsamem Entfernen aus Haaren 
oder Kleidern nicht abbrechen. Mestral untersuchte deren Beschaffenheit und 
sah eine Möglichkeit, zwei Materialien auf einfache Art reversibel zu verbinden. 

Er entwickelte den textilen 
Klettverschluss und meldete seine Idee 1951 zum Patent an. 

Georges de Mestral 
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Leichtbauverfahren mit einem Höchstmaß an Stabilität 

 
 
Baubionik oder Architekturbionik, die auch als „natürliches Bauen“ bezeichnet 
wird, ist ein Teilbereich der Bionik und auch der Baubiologie. Bei der Baubionik 
dienen zum Beispiel Spinnennetze als Vorbild für Seilkonstruktionen, 
Blattüberlagerungen (Tannenzapfen) als Vorbild für eine ideale 
Flächendeckung oder auch das Wabenprinzip für eine vorbildliche 
Flächennutzung. 
 
Ein weiteres Vorbild der Natur ist der Bambus in Südamerika. 
Er wächst bis 30 m hoch und hat einen Stammdurchmesser von etwa 20 cm. 
Zum Nachbau müsste ein Turm mit 7 Meter Durchmesser 1 Kilometer hoch 
gebaut werden. 
Zum Vergleich: Die höchsten Windkraftanlagen haben einen Durchmesser von 
16 m und eine Turmhöhe von 140 m. 
In der Natur herrscht der architektonische Anspruch vor, möglichst im 
Leichtbauverfahren mit einem Höchstmaß an Stabilität neue Strukturen zu 
erschaffen. 
 
Spinnen – konstruieren nach dem Leichtbauprinzip  
Spinnenseide ist extrem reißfest, leicht und elastisch. 
Diese Vorgaben spiegeln sich bei den Spinnen unter anderem in der hohen 
Reißfestigkeit und Elastizität der verschiedenen Netzvarianten wider. 
Ob Rad- oder Trichternetz, immer achtet die Spinne darauf, möglichst wenige 
Spinnenfäden zu verarbeiten, ohne dabei die Festigkeit des Netzes aufs Spiel zu 
setzen. 
Das ist möglich, weil die Fäden aus Spinnenseide bestehen, die fünfmal so 
reißfest sind wie Stahl und ein äußerst geringes Gewicht aufweisen. 
Insgesamt spart diese Vorgehensweise wertvolle Energie und Baumaterial, ist 
zudem sehr effektiv und vergleichsweise langlebig. 
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Bioniker versuchen, Spinnenseide naturgetreu nachzubilden, um sie als 
biokompatibles Material in der Medizintechnik oder für extrem reißfeste und 
wetterbeständige Kleidung einzusetzen. 
 
Bionik-Innovation  
Spinnenseide weist ebenfalls eine hohe Dehnbarkeit auf. Jetzt ist es Forschern 
der Technischen Universität München gelungen, das Naturprodukt synthetisch 
herzustellen und unter dem Namen Biosteel marktreif zu produzieren. 
Dadurch ergeben sich bahnbrechende Möglichkeiten für verschiedenste 
Bereiche der Industrie: Das neue Produkt ist 25-mal belastbarer als ein 
vergleichbarer Stahldraht und schlägt Nylon bei der Dehnbarkeit um Längen. 
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Baumstützen: Um das steigende Passagieraufkommen 
im Stuttgarter  Flughafen zu bewältigen, entwarf  2000 
Meinhard von Gerkan einen neuen Terminal mit 18 
Baumstützen. 

 
 
Baumstützen: Sie tragen das abgesteppte Pultdach und lassen das Gebäude 
neben ihrer bionischen Funktion filigran und transparent erscheinen. 
Die Baumstützen sind nach dem Vorbild eines Waldes entstanden.  
Dieses konstruktive Element ist wie richtige Bäume verästelt und trägt somit 
die Flächenlast des Daches vom Stamm ausgehend über die Äste bis in die 
Zweige. 
Neben ihrer nach dem Vorbild der Natur empfundenen Funktion, der 
gleichmäßigen Flächenverteilung, gelten sie heutzutage auch als 
charakteristisches Merkmal des Stuttgarter Flughafens. 
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Belüftung im Termitenhügel

Eastgate Centre (Harare/Simbabwe) 

 
 
Eastgate Centre: Im Eastgate Centre (Harare/Simbabwe) wurden Bürogebäude 
mit Lüftungselementen nach dem Prinzip von Termitenbauten errichtet.  
Das Gebäude kann fast ohne Heizung und Belüftungsanlage auf einer 
konstanten Innentemperatur gehalten werden.  
Dies funktioniert mit Hilfe von Luftschächten, die ein zusammenhängendes 
System, ähnlich wie im Termitenbau, bilden. Sobald dort erhitzte Luft aufsteigt, 
entsteht ein Unterdruck, der kältere Luft aus dem Zentrum des Baus nachzieht. 
Durch diese entstehenden Drücke, die entweder kältere oder wärmere Luft 
nachziehen, bleibt die Innentemperatur auch bei Schwankungen der 
Außentemperatur gleich. 
Nicht nur das Heizen, auch das Kühlen von Gebäuden verbraucht viel Energie. 
 
Termiten nutzen für ihre Kühlsysteme natürliche Luftströmungsmechanismen 
und erzielen faszinierende Effekte. 
Termiten kennen beispielsweise die kühlende Wirkung des 
Verdunstungseffektes. Ihre Hügel sind etwa zwei Meter hoch und die 
darunterliegenden Gänge bis zum Grundwasserspiegel gegraben. 
Steigt das Wasser in der Säule hoch, verdunstet es und kühlt den gesamten 
Bau. Ohne Energieaufwand. 
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Transparente Wärmedämmung (TWD) 

Nachhaltige Innovationen:
Zu sehen, wie die Natur 
ausnutzt, was wir bei unseren 
Konstruktionen um jeden 
Preis zu vermeiden versuchen,
hat uns die Augen geöffnet

Dr. Rudolf Bannasch, Biologe und Unternehmer

 
 
Die Architektur-Bionik wird kritisch betrachtet, sofern Formen der Natur in 
Bauten nachgeahmt werden und lediglich als ästhetische Vorlagen dienen, wie 
Meeresmuscheln, Libellenflügel oder Flügelblätter. 
 
Dieser künstlerisch orientierten Bionik steht die evolutionäre Baubionik 
gegenüber, in der sich Bioniker auf den Optimierungscharakter der Evolution 
berufen, indem sie optimale bautechnische Lösungen anstreben. 
Auch in der Wahrnehmung ihrer Umwelt sind viele Organismen vollkommen an 
die äußeren Bedingungen angepasst. Speziell im Medium Wasser ist die Natur 
der menschlichen Technik oft ein Stück voraus, denn die Reichweite von Licht- 
und Funkwellen ist dort stark begrenzt.  
Lange Zeit suchten Ingenieure nach einer Möglichkeit, unter Wasser zu 
kommunizieren. Eine überraschende Lösung und Grundlage zur Entwicklung 
eines Unterwassermodems lieferte hier die Untersuchung der Verständigung 
von Delfinen. 
 
Auch die elektrischen Organe, mit denen sich einige Fische im trüben Wasser 
orientieren, haben ein enormes technisches Potenzial. Die Wahrnehmung 
elektrischer Felder liefert neben dem räumlichen Eindruck auch Informationen 
über die Materialbeschaffenheit und könnte unter anderem zur Diagnose in 
Kläranlagen, Hochöfen, und auch bei chirurgischen Eingriffen eingesetzt 
werden. 
 
Passiv heizen 
Energie zu gewinnen und einzusparen ist eine der größten Herausforderungen 
der bionischen Forschung. Da 78 Prozent der im Privathaushalt genutzten 
Energie auf das Heizen entfällt, ist an dieser Stelle vor allem die Baubionik 
gefragt. 
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Wie kann man die Sonnenenergie passiv nutzen, ohne dabei Energie 
aufwenden zu müssen? Begeben wir uns in Gedanken an den Nordpol, wo eine 
Temperatur von bis zu –70 Grad und ein eisiger Sturm von bis zu 200 
Stundenkilometern die Landschaft beherrschen. 
In dieser Atmosphäre lebt das größte Landraubtier der Erde, der Eisbär. Als 
Säugetier muss der Eisbär seine Körpertemperatur bei 37 Grad stabil halten. 
Man fragt sich, wie er das in dieser kalten Umgebung ohne schützende Höhlen 
leistet. 
 
Das Prinzip ist einfach und raffiniert zugleich: Der Eisbär nutzt die 
Sonnenenergie. 
Seine bis zu sieben Zentimeter langen Haare sind hohl und mit einem 
reflektierenden Markzylinder ausgestattet, der nach Art eines Glasfaserkabels 
die Sonnenstrahlen bis auf seine schwarze Haut weiterleitet. Die Haut nimmt 
die Wärme auf und ist gleichzeitig durch das dichte Fell hervorragend gegen 
Kälte isoliert. 
Das technische Produkt nach dem Vorbild Eisbär heißt Transparente 
Wärmedämmung (TWD). Das Material besteht aus durchsichtigen Röhrchen 
zwischen zwei Glasplatten, die als Wärmefalle dienen. 
Die Totalreflexion der Sonnenstrahlen in den Röhrchen leitet die 
Wärmestrahlen analog zu den Eisbärhaaren auf die Hauswand weiter. Auf diese 
Weise können bis zu 80 Prozent Heizkosten eingespart werden. 
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DAS DUFTGEFLÜSTER ZWISCHEN INSEKTEN UND PFLANZEN

 
 
Innovationen, die durch Bionik entstehen, zeichnen sich durch immense 
Beiträge zur Nachhaltigkeit aus, während des Produktionsprozesses und vor 
allem in der Anwendung. 
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Fragen nach den Ressourcen – sei es durch Einsparung oder durch optimale 
Nutzung – sind in der Pflanzen- und Tierwelt für das Überleben und ein 
funktionierendes Ökosystem von zentraler Bedeutung. 
Beispiel: DAS DUFTGEFLÜSTER ZWISCHEN INSEKTEN UND PFLANZEN 
Wenn Insekten am Blattwerk von Bäumen fressen, verändern die Blätter ihr 
Duftstoffmuster. Dies ist eine Art Hilferuf der Pflanze an Räuber zu 
interpretieren, sie von den Pflanzenfressern zu „befreien“. 
 

Bionik-Propeller

 
 
 
Bionik-Propeller:  
Durch die Auffächerung der Flügelenden bei Vögeln bilden sich an den 
Flügelspitzen mehrere kleine anstelle eines großen Wirbels.  
Noch geringer ist der induzierte (bewirkte) Widerstand, wenn die sogenannten 
Winglets zu Schlaufen verbunden werden. 
 

Bionik macht Schule  
Glück ist zu begreifen, wie alles zusammenhängt
Sten Nadolny, Schriftsteller

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

 


