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biomimikry - was ist das überhaupt? Unter biomimikry versteht man die Wissenschaft der biomimetik, 
die im angelsächsischen raum als biomimicry bezeichnet wird. Sie entschlüsselt die abläufe in der 
Natur und generiert daraus möglichst umweltfreundliche technische lösungen für den menschen. 

angesichts von klimaveränderungen und starker belastung der Weltmeere verwundert es wenig, dass der 
Wissenschaftszweig der biomimetik zurzeit enorm boomt. «Der mensch muss sich wieder in den natürlichen 
kreislauf der natur integrieren und sich deren geniale prinzipien aneignen, um weiterhin auf der erde 
überleben zu können», so das credo der mutter der biomimikry, Janine benyus. Die Wissenschaftlerin 
reist unermüdlich von kontinent zu kontinent und gibt erkenntnisse der biomimetik an architekten und 
ingenieure weiter.

in der vierteiligen Dokumentation biomimikry - natÜrlich Genial! fungiert sie als Gastgeberin für 
führende biomimetiker wie ingo rechenberg, den vater der bionik in Deutschland, die inhaberin des 
weltweit einzigen lehrstuhls für biomimetik, antonia kesel, aber auch für ingenieurwissenschaftler wie prof. 
Dr. claus matthek von der universität karlsruhe. mit experten der verschiedensten Fachrichtungen zeigt 
Janine benyus in biomimikry - natÜrlich Genial! wie Wissenschaftler komplexe biologische abläufe 
in der natur analysieren, wie sie die erkenntnisse für die lösung technischer probleme einsetzen und daraus 
hilfreiche alltagsgegenstände für den verbraucher entwickeln.
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Zu land, zu Wasser, in der luft - die erste Folge von biomimikry zeigt, wie sich der mensch die 
verschiedenen Fortbewegungstechniken der Natur zu Nutzen macht.

schon immer war der mensch fasziniert von der idee, sich möglichst schnell und effektiv fortbewegen zu 
können. vorbilder dafür fand er seit jeher in der natur - auch für den traum vom Fliegen. vögel inspirierten 
die menschen zum bau von Flugzeugen. Doch die künstlichen vögel sind nur ein schwacher abklatsch 
der meister der lüfte. möwen beispielsweise sind viel wendiger als jedes bisher entwickelte Flugzeug. 
Flugzeugkonstrukteure, wie Dr. mujahid abdulrahim von der universität Florida, versuchen dem Geheimnis 
der Wendigkeit der möwen auf die spur zu kommen, um in zukunft wendigere Flugzeuge herstellen zu 
können.

Doch nicht nur in der luft, auch auf dem boden suchen bioniker nach neuen Fortbewegungstechniken und 
versuchen beispielsweise die bewegungen einer seltenen sahara-spinne zu adaptieren. in weichem sand 
bewegt sie sich purzelbäume schlagend fort und rollt berge hinauf. ein prinzip, das für die nasa interessant 
wäre, deren marsmobile derzeit permanent stecken bleiben. oder für die landwirtschaft, wo traktoren den 
boden so zusammenpressen, dass nichts mehr darauf wächst. Würden sich die traktoren spinnenartig 
fortbewegen, würde der boden geschont und der ertrag gesteigert werden. 

voller neid schauen Wissenschaftler außerdem auf die Fische. Während unsere schiffe sich mit 
schiffsschrauben, die von fossilen energien angetrieben werden, schwerfällig gegen den strom fortbewegen, 
können beispielsweise Forellen mit großer leichtigkeit und beeindruckender Geschwindigkeit gegen den
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Strom flussaufwärts schwimmen. Wie den Forellen dies gelingt, wurde an der Technischen Hochschule in 
bremen untersucht, wo der weltweit einzige studiengang für bionik angeboten wird. 

Wer bionisch weiterdenkt, kann bei genauerer untersuchung der Fische und ihrer Flossen noch ganz andere 
Lösungsansätze für technische Raffinessen finden. Denn Fischflossen sind elastisch und überraschen mit 
einem neuen mechanischen verhalten, das sich entgegen den erwartungen in die andere richtung wölbt. 
ein berliner bionik-labor sich das prinzip zunutze gemacht und auf der basis des Flossenprinzips eine 
flexible Stuhllehne konzipiert, die sich automatisch an die Rückenkontur desjenigen anpasst, der sich auf 
den stuhl setzt. Das resultat - ein lebendiger stuhl, der dank optimaler unterstützung der Wirbelsäule für 
ein ergonomisch perfektes sitzgefühl sorgt.

auch in unsere haushalte hat das Flossenprinzip bereits einzug gehalten, und zwar in Form eines praktischen 
Eimeraufsatzes zum Auswringen des Wischmobs. Inspiriert vom Fischflossenprinzip greift der Aufsatz beim 
auswringen um den Wischmob herum und macht das auswringen leichter und den mob trockener. 

Doch das ist noch längst nicht alles, auch medizin- und automatisierungstechnik setzen bei neuen 
entwicklungen zunehmend auf ideen aus der bionik und erzielen damit verblüffende ergebnisse.

Diese und viele andere phänome stellt der erste teil der Dokumentation vor.
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Wir menschen können draußen in der freien Natur nicht (über)leben, sondern sind auf schützende 
mauern angewiesen; mauern, die im Sommer Schatten und im Winter Wärme spenden. Doch unser 
komfort geht zunehmend auf kosten der Umwelt. im mittelpunkt der zweiten Folge stehen deshalb 
inspirationsquellen in der Natur für bauingenieure und architekten.

mit ganz einfachen tricks und simplen methoden haben sich Fauna und Flora über Jahrmillionen beholfen, 
um sich gegen alle Widrigkeiten von außen zu schützen. unsere modernen menschlichen behausungen 
verbrauchen mit ihren intergrierten heizungs- und klimaanlagen unmengen fossiler energie und schaden 
der co2-bilanz. Wie können unsere Wohnungen umweltfreundlich und klimatisiert zugleich sein? um 
diese Frage zu beantworten, lohnt sich ein blick in die sahara, wo der Wüstenstrauch astrangalus trigonus 
wächst. Während die Wüstenbewohner vor der Mittagshitze in ihre Häuser fliehen, ist der Strauch schutzlos 
der sonne ausgeliefert. Damit seine blätter in der gandenlos sengenden Wüstensonne jedoch nicht einfach 
verbrennen, saugt der strauch in der mittagshitze jeden tag viele hundert liter Wasser aus dem erdreich 
- und das ohne jegliche mechanische hilfe. ob und wie das prinzip der klimaneutralen kühltechnik dieser 
unscheinbaren Wüstenpflanze in unsere technische Welt übertragen werden kann, das erforscht derzeit der 
führende deutsche biomimetiker ingo rechenberg.

Aber nicht nur von Pflanzen kann der Mensch neue Ideen für den Bau abkupfern. Tief unten am Meeresboden 
lebt ein baumeister, der unsere menschliche Glasproduktion revolutionieren könnte - der Glasschwamm. 
sein markenzeichen: ein enormer schweif aus gläsernen Drähten, erzeugt nur mit den im meerwasser 
vorhandenen materialien und ganz ohne brennofen. sein natürliches Glas ist außerdem auch sehr viel 
elastischer als das von uns heute hergestellte Glas, und es bricht nicht. bruchsicheres Glas - welch ein 
segen wäre das für die menschliche Glasindustrie! Diese und viele weitere bautipps zeigt der zweite teil der 
Dokumentationsreihe.
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In Zeiten von Medienüberflutung und stetig steigendem Termindruck versinkt die Menschheit 
zunehmend im chaos. Doch die Natur hält ungeahnte Wegweiser und hilfsmittel für uns bereit, von 
denen einige in der dritten Folge vorgestellt werden.

unser leben hat sich durch die kommunikationstechnik und die medien radikal verändert. Wir werden 
heute regelrecht in einer Informationsflut ertränkt und leben in einer permanenten Geräuschkulisse. Es fällt 
uns schwer, die für uns wichtigen Informationen herauszufiltern - ganz im Gegensatz zu den Delfinen. Sie 
leben zwar im ständigen meeresrauschen, haben ihre sinne aber so entwickelt, dass sie sich über die hohe 
schwelle des Grundrauschens hinweg bestens verständigen können - und zwar kabellos und sicher. ihre 
ausgefeilte Datenübertragung wollen sich findige Forscher nun für die Förderung von Bodenschätzen aus 
der tiefsee zu nutze machen.

spannend für bioniker ist auch der schlangenstern. Übersät mit augen und dennoch blind, kann der 
schlangenstern einfallendes licht mit seinen linsen punktgenau fokussieren. Dafür bündelt er das licht am 
brennpunkt 20 mal stärker als eine künstliche linse. Wird der lichteinfall zu stark, gibt der stern eine dunkle 
Flüssigkeit ab, die ihn vor der strahlung schützt wie uns eine sonnenbrille. Für Joanna aizenberg, expertin 
für optische Materialien aus Harvard, eröffnen sich hier völlig neue Perspektiven für flexibel einstellbare 
optiken.
  
und auch straßenplaner können aufatmen. Denn Wissenschaftler haben die nahrungssuche eines 
schleimpilzes einmal genauer unter die lupe genommen und dabei eine nützliche entdeckung gemacht: 
Der pilz bildet zwischen seinen nahrungsquellen ein netzwerk, für das er jedoch nicht automatisch die 
kürzesten, sondern die für ihn wirtschaftlichsten verbindungen auswählt. könnte man dieses prinzip für 
eine intelligente und effiziente Straßenführung umsetzen, wäre das ein starkes Modell für die Zukunft. Mit 
diesen und anderen beispielen bietet die dritte Folge einen nützlichen kompass für die orientierung mit allen 
sinnen im Großstadtdschungel.

  

5

in montana ist die stiftung von 

Janine benyus beheimatet, die sich die 

verbreitung des biomimikry-Gedankens zur 

aufgabe gemacht hat. 

© Fabian Welther



Die reGisseurin

5

Stoffe produzieren ohne schädliche abfälle oder Gifte - die Natur kann, wovon die industrie träumt 
und setzt dabei auf Selbstreinigung und saubere energie. Dass wir das Wissen aus der Natur 
auch tatsächlich für die Produktion von Stoffen nutzen können, zeigt ein klassiker der bionik: Der 
lotuseffekt.

naturmaterialien sind in der regel wasserabweisend. Doch der bonner botaniker Wilhelm barthlott hat 
festgestellt, dass einige naturmaterialien noch viel mehr eigenschaften aufweisen. seine größte entdeckung: 
das lotusprinzip. auf einem lotusblatt haftet nichts, nicht einmal klebstoff, fremde stoffe perlen ganz 
einfach von ihm ab. Das Geheimnis liegt in der genoppten Oberfläche des Lotus. Die Noppen machen die 
Kontaktfläche für Schmutzpartikel und Wassertropfen extrem gering, so dass diese nicht mehr festkleben 
können. 

Die nachbildung einer solchen mikrostruktur war bis vor wenigen Jahren kaum denkbar und 
industrieunternehmen reagierten lange zeit skeptisch auf barthlotts erkenntnisse. inzwischen gibt es nicht 
nur ein lotusspray auf dem markt, sondern eine ganze reihe anderer produkte, die vom lotusprinzip 
profitieren wie z. B. Fassadenfarben oder Textilien, die keinen Schmutz annehmen. 

Der vierte teil der Dokumentation veranschaulicht nicht nur das lotusprinzip, sondern zeigt weitere 
spannende kniffe und tricks von mutter natur, die ganz ohne chemische industrie auskommt. 
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