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„Ich hätte gerne einen Gecko als Haustier!“, flüstert Viona
Manuel zu. „Der holt mir die Spinnen und Insekten aus
jeder Ecke.“ Es ist die letzte Stunde und Biologie ist heute
richtig interessant. Ist ja auch schon erstaunlich, was die
Evolution über Jahrmillionen so alles an Meisterleistungen
hervorgebracht hat. Geckos, zum Beispiel, kleine Reptilien,
die unglaublich klettern können und sogar kopfüber an
der Decke laufen, um ihre Beute zu fangen. Was sie bei
den Menschen zu beliebten „Hausputzern“ macht.

Die besondere Kletterfähigkeit der Geckos
war lange Zeit ein Geheimnis. Man vermutete zunächst Klebstoffe oder eine Art Saugnapf, die Lösung liegt aber woanders. Vergrößert
man den Fuß eines Geckos stark, so kann man
kleine Rillen entdecken, die ihrerseits wieder dicht
mit kaum sichtbaren Haaren besetzt sind. Etwa eine
Milliarde dieser winzigen Härchen
gibt es an jedem Fuß. Sie haben
die Eigenschaft, sich optimal an jede Oberfläche
anschmiegen zu können
– ob grobporiges Gestein
oder sehr glattes Glas.
Die Enden der Härchen
sind so klein, dass sie sich bis
auf wenige Millionstel Millimeter an den Untergrund
annähern! Dort wirken dann atomare Bindungskräfte, die diese unglaubliche Haftung erst
erlauben.

ARBEITSAUFTRAG:
1. Geckofuß und Kleber, beides dient zum Haften. Worin besteht der Unterschied zwischen einem normalem Klebstoff, den auch ihr benutzt und dem
Geckofuß? Erklärt es in euren eigenen Worten. Informationen zu Klebstoffen
findet ihr im Lexikon oder im Internet unter dem Stichwort „Klebstoff“.
2. Wenn man die einzigartige Fähigkeit des Geckos für den Menschen nutzbar
machen könnte, wo seht ihr die Einsatzmöglichkeiten? Erstellt eine Liste.
3. Welche Rohstoffe und Ressourcen würden dadurch eingespart werden?
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Was ist Bionik?
Bionik verbindet Biologie und Technik. Bei der Bionik arbeiten Fachleute aus Biologie, Technik,
Ingenieurwissenschaften und Design zusammen und nutzen für die Lösung ihrer Probleme das,
was die Natur durch die Evolution schon hervorgebracht hat. In einem zweiten Schritt wird dann
diese besondere Eigenschaft in die Technik übertragen. Es geht dabei nicht um eine genaue Kopie,
eher darum, sich von der Natur inspirieren zu lassen. www.ideenlabor-natur.de/bionik.html

Autofahren wie auf Katzenpfoten

Fahrrad fahren ohne Flickzeug

Die Samtpfötchen als Vorbild für Autoreifen? Die Katzenpfote macht sich beim Bremsen breit und überträgt dann mehr
Kraft auf den Boden als beim normalen Laufen. Das Prinzip
kann man auch auf Reifen übertragen. Der Reifen macht
sich beim Bremsen überproportional breit und bringt so
mehr Gummi auf den Asphalt. Das verringert den Bremsweg
um mehr als 10 Prozent, was vor allem bei Nässe, Schnee und
in Notfallsituationen über Leben und Tod entscheiden kann.

Eine Urwaldliane hat die einzigartige Fähigkeit, Risse in
ihrem Stamm schnell selbst zu heilen. Wenige Minuten nach
dem Riss dringen Zellen in den Spalt ein, teilen sich, dichten
den Riss ab und verholzen dann im Lauf der Zeit. So wird der
Stamm wieder fest und kann nicht auseinander brechen.
Deutsche Forscher haben jetzt einen Schaum aus Kunststoff
entwickelt, der im Innern von Fahrradreifen aufgetragen werden kann. Wenn der Reifen mit einem Nagel durchstochen
wird, quillt der Schaum in das
Loch und verschließt es.

Sicht in der Dunkelheit

Pinguine als Lehrmeister

Der „feuerliebende“ Prachtkäfer fliegt gezielt Waldbrände
an, um auf der frischen Brandfläche seine Eier abzulegen. Ein
spezielles Organ mit Infrarot-Sensoren kann Wärmestrahlung
erkennen. Die künstlichen IR-Sensoren der Menschen (z. B.
in Satelliten oder in Nachtsichtgeräten) müssen aufwändig
und teuer gekühlt werden, damit sie Wärmequellen von der
Umgebung unterscheiden können. Die kleinen Insekten dagegen haben einen IR-Sensor, der ohne diese Extra-Kühlung
auskommt und trotzdem hoch empfindlich ist. Deutsche Wissenschaftler haben es geschafft, einen IR-Detektor zu entwickeln, der nach dem Vorbild der Käfer
funktioniert und jetzt im Labor als
Brandmelder getestet wird.

Pinguine erreichen dank der optimalen Stromlinienform ihres
Körpers beim Tauchen hohe Geschwindigkeiten und verbrauchen dabei sehr wenig Energie. Anders als Fische oder Delphine
setzen Pinguine ihren Rumpf nicht für die Schuberzeugung ein.
Sie bewegen sich unter Wasser kraft ihrer Flügel fort. Dabei
bleibt der Körper bis auf leichte Schwingungen fast starr. Das
macht die Tiere für die Bioniker besonders interessant, da
U-Boote, Flugzeuge oder Zeppeline ebenfalls mit
starrem Rumpf gebaut werden. In Zukunft sollen
diese in der Form der Pinguine konstruiert werden. Es könnte viel Energie eingespart und der
Schadstoffausstoß deutlich vermindert werden.

ARBEITSAUFTRAG:
1. Lest die Texte. Erklärt in euren eigenen Worten, was man unter dem Begriff
Bionik versteht.
2. Überlegt, wo man eurer Meinung nach die vorgestellten Beispiele noch
zusätzlich nutzbringend einsetzen könnte.
3. Stellt euch vor, ihr sollt ein umweltfreundliches Verkehrsmittel entwickeln.
Welche Vorbilder aus der Natur fallen euch dazu ein? Denkt dabei an solche
Dinge wie Schwimmen, Fliegen, Krabbeln usw. Wer hat die besten Ideen?
Sammelt die Beispiele in eurer Gruppe und schreibt sie auf! Informationen
und Anregungen findet ihr im Internet, z. B. unter:
www.biokon.net/bionik/beispiele.html
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Manuel will mit seinen Freunden ins Kino. Blöd nur: Sein Fahrrad müsste dringend geputzt werden,
nach der Schlammfahrt von gestern. Aber die Zeit wird knapp. Da stehen auch schon die anderen
vor der Tür. „Hi, Manuel, wir müssen los“, meint Felix. „Ich muss noch schnell das Bike putzen, so
kann ich damit nicht losfahren“, sagt Manuel und denkt dabei: „Wenn das Rad doch bloß von selber sauber würde!“ Was für Manuel noch ein Traum ist, ist mittlerweile schon tausendfach im
Einsatz. Sich selbst reinigende Oberflächen, ein Prinzip, das von Pflanzen abgeschaut wurde. Das
Stichwort hierfür: der Lotus-Effekt® – ein Paradebeispiel für die Bionik.
Der Lotus-Effekt®
Die Blätter der Lotuspflanze haben eine raue Oberfläche mit winzig kleinen Hügelchen und einer
Wachsschicht. Wenn Wasser darüber läuft, wird der Schmutz einfach vom abperlenden Wassertropfen mitgenommen und das Blatt ist wieder sauber.

Bei Pflanzen mit glatter Oberfläche haben
die Schmutzteilchen eine große Kontaktfläche
zum Blatt und bleiben somit liegen.

Beim Lotus haben die Schmutzteilchen fast
keinen Kontakt zur Blattoberfläche. Sie werden
durch Wassertropfen, die sich kugelrund
formen, mitgenommen.

ARBEITSAUFTRAG:
1. Beschreibt den Lotus-Effekt®. Nutzt dazu auch das Infoblatt.
2. Es ist heute schon möglich, den Lotus-Effekt® technisch nachzubilden.
Überlegt, wo man diesen Effekt sinnvoll einsetzen könnte.
3. Denkt darüber nach, welche Rohstoffe dadurch nachhaltig eingespart
werden könnten.
4. Eine knifflige Frage: Wo ist der Einsatz von Produkten mit Lotus-Effekt®
wenig sinnvoll und warum? Denkt dabei an das Grundprinzip des Lotus-Effektes®!
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„Morgen beginnt die Biologie-Projektwoche“, meint Aysche zu Felix, „und ich habe mich noch
überhaupt nicht vorbereitet. Um was geht’s da eigentlich genau?“ „Experimente, Experimente“,
sagt Felix, „so heißt es. Wir sollen wohl den Lotus-Effekt® untersuchen. Das könnte ganz interessant
werden. Herumzuexperimentieren finde ich eh besser, als alles in Büchern nachlesen zu müssen.“
Ihr könnt es Aysche und Felix nachmachen und eure eigenen Versuche zum Lotus-Effekt® durchführen. Sinn des Ganzen ist es, verschiedene künstliche und natürliche Oberflächen miteinander zu
vergleichen und zu sehen, wie gut sie sich selbst reinigen.
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Für die Versuche arbeitet ihr in euren Gruppen. Jede Gruppe bekommt einen wassergefüllten Messbecher, eine Pipette, fünf künstliche Oberflächenstücke sowie zwei bis drei Pflanzenblätter. Die
Blätter könnt ihr mit Wäscheklammern oder großen Büroklammern auf ein Stück Pappe klemmen,
damit sie sich nicht wellen.

ARBEITSAUFTRÄGE:
Beobachtungs-Experiment Gruppe 1:
1. Haltet alle Oberflächen in einem Winkel von 20 bis max. 45 Grad zur Tischoder Bodenfläche. Überprüft das mit einem Geo-Dreieck.
2. Schätzt vor dem Experiment, welche dieser Oberflächen leichter Wasser
abweisen.
3. Tropft nun mithilfe einer Pipette in etwa die gleiche Menge Wasser über die
Oberflächen. Notiert, auf welcher Fläche das Wasser eher abgestoßen wird
und wo es eher hängen bleibt.
4. Schaut euch die Tropfenform auf den Flächen an – welche Unterschiede gibt es?
5. Versucht, eine Erklärung für das Verhalten zu liefern.
Beobachtungs-Experiment Gruppe 2:
1. Bestäubt die Oberflächen mit Mehl, Staub, feinem Sand, Asche.
2. Schätzt, welche dieser Oberflächen den Schmutz leichter abweisen.
3. Führt nun in etwa die gleiche Menge Wasser langsam und Tropfen für Tropfen
(wie ein Regen) über die Oberflächen. Notiert, was passiert und welche Fläche
sauberer wird.
4. Wiederholt den Versuch auch mit anderen Verschmutzungsstoffen, z. B.
Honig, Zucker, sogar handelsüblichen wasserlöslichen Klebern wie ihr sie
auch zu Hause verwendet!
5. Versucht, eine Erklärung für das Verhalten zu liefern.

