Jan Knippers, Ulrich Schmid,
Thomas Speck (Herausgeber)

Baubionik
Stuttgarter Beiträge
zur Naturkunde, Serie C
Band 82, 2017

2

4

Editorial

6

Warum Bionik?

10

Alles beweglich

12

Pflanzen in Aktion

20

Bewegung ohne Gelenke: (Wie) geht das?

30

Keine Gelenkbeschwerden – wie Pflanzen sich
bewegen und die Technik inspirieren

40

Leichte Alleskönner: Struktur statt Masse

42

Hohe Belastungen sicher überstehen

62

Gefrieren – aber richtig

72

Die Natur als Ideengeber für moderne
Fertigungstechniken

80

Eleganz und Leichtigkeit – bioinspirierte Kuppeln

82

Bauprinzipien und Strukturdesign von Seeigeln –
Vorbilder für bioinspirierte Konstruktionen

94

Schnecken als lebende 3D-Drucker:
freie Formen für die Architektur von morgen

102

Evolutive Ansätze für explorative
Entwurfsmethoden in der Architektur

110

Verzweigte Lastenträger

112

Vom Ast zum Palast

121

Das Plastidenskelett: ein Ideengeber im Nano-Bereich

125

Abstrahieren statt Kopieren – auf der Suche
nach der Erfolgsformel

130

Funktionalistische, organische und bionische Architektur

138

Das bionische Versprechen

146

Autoren, Bildnachweis, Impressum
3

Das Plastidenskelett:
ein Ideengeber im Nano-Bereich
Bugra Özdemir / Pouyan Asgharzadeh / Annette Birkhold / Oliver Röhrle / Ralf Reski

Alles Leben auf der Erde beruht auf der Umwandlung von Sonnenenergie in chemische Energie durch den Prozess der Fotosynthese, bei dem auch das TreibhausFlechtfadengruppe 1

Stehfadenzuführung

Flechtfadengruppe 2

gas Kohlendioxid (CO2) aufgenommen und Sauerstoff (O2) freigesetzt wird. Zu dieser
Reaktion sind die grünen Teile von Pflanzen fähig. Hier findet sich der grüne Farbstoff Chlorophyll, der das Sonnenlicht einfängt. Chlorophyll und alle Bestandteile

108 Flechtprinzip eines

triaxialen Geflechts (rechts),
geflochtene und imprägnierte
Dreifachverzweigung, ausgezeichnet mit dem ‚MATERIALICA Design and Technology
Gold Award 2016‘ – Kategorie ‚Surface and Technology‘.

In der Flechtmaschine gibt es anstelle der
Tänzer Garnspulen, von denen die Fäden
abgezogen werden 106. Auch sie bewegen
sich in zwei Gruppen in entgegengesetzten
Richtungen und ihre Wege kreuzen sich
fortwährend. Anstelle des Baumes, der im
Zentrum steht, wird mit einem Roboter ein
sogenannter Flechtkern durch das Zentrum
des Flechtprozesses geschoben. Dieser bestimmt die spätere äußere Geometrie des
Bauteils. Es ist möglich, runde oder eckige,
gerade oder gebogene Kerne zu umflechten, je nach gewünschter Bauteilgeometrie.
Durch Anpassung der Bewegungsgeschwindigkeiten der Spulenträger oder des durch
die Maschine geschobenen Kerns kann auch
der Überkreuzungswinkel der Flechtfäden
eingestellt werden. Dadurch werden die Fäden ausgerichtet, die später mit Kunststoff
getränkt und dadurch verklebt werden. Neben den Flechtfäden können in diesem Prozess auch sogenannte Stehfäden zugeführt
werden. Ihre Spulen sind unbeweglich und
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der Faden wird lediglich durch den Vorschub
des Kerns abgezogen und auf diesem abgelegt. Dadurch ist auch eine Verstärkung
in Achsenrichtung möglich. Man spricht in
diesem Fall von einem triaxialen Geflecht
(Fasern in drei Orientierungsrichtungen)
108, welches am ehesten dem Faserverlauf einer Pflanze entspricht, bei der die
Fasern aber nie verflochten sind, sondern
allenfalls durch Verwachsung eine ähnliche
Struktur zeigen können. Das auf dem Kern
liegende Geflecht wird nun mit Kunststoff
getränkt und ausgehärtet. Danach kann der
Kern entfernt werden und es entsteht eine
feste Hohlstruktur. Durch die Orientierung
der Fäden ist eine solche Hohlstruktur optimal geeignet, um Belastungen durch Ziehen, Biegen oder Verdrehen aufzunehmen.
Lediglich Druckkräfte können nicht hinreichend abgetragen werden. Deshalb werden
für Anwendungen in der Architektur die verzweigten Hohlstrukturen anschließend mit
Beton gefüllt, welcher Druckkräfte ideal
aufnehmen kann.
Eine genaue Untersuchung biologischer Ideengeber, das notwendige Verständnis ihrer
Erfolgsgeheimnisse sowie die Vereinfachung
und Umsetzung in technische Materialien
und Konstruktionen sind die Aufgabe der
interdisziplinären Zusammenarbeit von Biologen, Ingenieuren und Architekten. Nur so
gelingt der Übergang vom Ast zum Palast.

des Umwandlungsprozesses liegen nicht frei in der Pflanzenzelle vor, sondern in
bestimmten „Reaktionsräumen“, den Chloroplasten. Diese gehören zu den sogenannten Zellorganellen, kleinen Reaktionsräumen innerhalb der Zelle, die durch
eine Doppelmembran aus Fetten (Lipiden) und Eiweißen (Proteinen) von den anderen Zellbestandteilen getrennt sind.

Plastiden mit Skelett
Chloroplasten sind normalerweise linsenförmig 109. sie können ihre Gestalt aber
auch verändern, wachsen und sich teilen.
Lange Zeit war es unbekannt, was diese
Veränderungen bewirkt und welche Struktur den Zellorganellen ihre Gestalt gibt und
für Gestaltveränderungen verantwortlich ist.
Wir Biologen konnten zeigen, dass in den
Chloroplasten eines Mooses, des Kleinen
Blasenmützenmooses (Physcomitrella patens), fünf verschiedene sogenannte FtsZProteine vorkommen. Wenn man diese
FtsZ-Proteine mit genetischen Methoden
markiert, in dem man an sie das leuchtende Grün Fluoreszierende Protein GFP
anhängt, werden in mikroskopischen Aufnahmen Proteinfilamente und Netzwerke
sichtbar 110. Dabei fällt auf, dass jedes
FtsZ-Protein ein von den anderen vier unterschiedliches Muster ausprägt. Diese
Muster erinnern an das Zellskelett, das im
Zytoplasma jeder Höheren Zelle (Eukaryo-

ten-Zelle) vorkommt, dieser Gestalt verleiht
und hilft, ihre Form zu verändern. Deshalb
schlugen wir für diese FtsZ-Filamente in
den Chloroplasten den analogen Begriff des
„Plastidenskeletts“ vor. Inzwischen konnten Mikrobiologen zeigen, dass ähnliche
Zellskelette in Bakterien vorkommen und
dort die Gestalt und die Teilung bewirken.
Auch hierbei ist ein FtsZ-Protein beteiligt.
Wird es in Bakterien mutiert, werden diese
bei bestimmten Temperaturen fadenförmig.
Daher kommt auch die Abkürzung FtsZ:
Filamentous temperature sensitive mutant Z.
Diese Erkenntnis ist aus Sicht der Evolution
besonders spannend, da die Chloroplasten
der Pflanzen vor ungefähr anderthalb Milliarden Jahre aus Bakterien entstanden sind.
Also besteht die Vermutung, dass sich die
FtsZ-Moleküle von Bakterien und Chloroplasten nicht nur in ihrer Zusammensetzung, ihrer Sequenz, sondern auch in ihrer
Funktion ähnlich sind.
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Mikroskop zeigt die grün

Im aktuellen Forschungsprojekt haben sich
nun Biologen der Universität Freiburg und
Ingenieure der Universität Stuttgart zusammengefunden, um den Geheimnissen des
Plastidenskeletts in Moosen auf die Spur zu
kommen. Die Herausforderungen sind groß,
weil die untersuchten Strukturen winzig sind:
Die Moospflanzen selbst sind nur wenige
Millimeter groß, ihre Chloroplasten haben
einen Durchmesser von wenigen Mikrometern und die FtsZ-Proteinfäden haben eine
Dicke von wenigen Nanometern. Um diese
sichtbar zu machen, bedarf es hoch auflösender Mikroskope. Wir verwenden hierfür
konfokale Laser-Scanning-Mikroskope, spezielle Lichtmikroskope, die die Strukturen
mit Laserstrahlen von bestimmten Wellenlängen abtasten und danach die einzelnen
Lichtpunkte zu Bildern zusammensetzen
110. Da diese Bilder von lebenden Zellen
gemacht werden, in denen sich die Moleküle in andauernder Bewegung befinden,
gleicht kein Bild dem anderen. Deshalb
müssen sehr viele verschiedene Bilder gemacht werden, um einen guten Überblick
über alle möglichen Strukturen des Plastidenskeletts zu bekommen. Da alle diese Bilder elektronisch sind, entstehen bei
den Versuchen sehr große Datenmengen.
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Diese können in Computern automatisch
weiterverarbeitet werden. Hierzu werden
besondere Methoden entwickelt, die helfen,
die aufgenommenen Strukturen der einzelnen Proteinnetzwerke mit mathematischen
Formeln zu beschreiben und so vergleichbar zu machen.

Vom Bild zum Modell
Wie aus verschiedenen medizinischen Bildern bekannt, werden in der Mikroskopie
aus 3D-Strukturen 2D-Schichtaufnahmen
erzeugt. Je nach Auflösung, Datenmenge,
und Mikroskop kann der Abstand zwischen
den einzelnen Bildern variieren. Um dann
tatsächlich 3D-Abbildungen einzelner Objekte zu erstellen, muss aus den 2D-Bildern
eine 3D-Geometrie entstehen. Je kleiner
der Schnittbildabstand ist, desto genauer
die Modelle. Wenn der Abstand zu groß
wird, besteht zu viel Unsicherheit für den
Zwischenraum und es müssen Annahmen
getroffen werden. Daraus können Fehler
entstehen.
Nach der Modellierung müssen die Modelle
dann auch in Computermodelle überführt
werden. Dazu muss man ein Gitternetz er-

zeugen. Seine Funktionsweise kann man
sich ungefähr mit Legosteinen vorstellen:
Hat man nur sehr große Legoklötzchen –
oder ein grobes Gitternetz – zur Verfügung,
kann man eine komplizierte Struktur auch
nur näherungsweise nachbauen. Wählt man
kleinere Legosteine – oder ein feineres Gitternetz – kann man die Struktur viel besser nachbilden.
Eine genaue Darstellung führt auch zu vielen
Daten. Letztendlich müssen die Geometrie
und die Lage jedes einzelnen Legosteinchens
bestimmt werden. Möchte man nun nicht nur
die geometrischen Größen des Modells rekonstruieren, sondern auch Aussagen über
dessen Struktur-Funktion-Zusammenhang
erzielen, z.B. eine Simulation der mechanischen Stabilität durchführen, dann müssen für jedes Legobauteil auch ein Satz an
mathematischen Gleichungen gelöst werden. Durch ein sehr feines Modell erhöht
sich natürlich die Genauigkeit der Aussa-

gen/Simulation, allerdings auf Kosten der
allgemeinen Rechenzeit. Bei ganz hohen
Auflösungen benötigt man schon mal einen
der Supercomputer, die für mehrere Millionen Euro an bestimmten Rechenzentren,
wie z.B. dem Höchstleistungsrechenzentrum
Stuttgart (HLRS), angeschafft wurden. Das
heißt, man muss aus praktischen Gründen
immer eine gute Balance aus Rechenzeit,
Ressourcen und Genauigkeit finden.
So können die einzelnen FtsZ-Netzwerke
des Plastidenskeletts mathematisch exakt
beschrieben und voneinander unterschieden werden. Erste Ergebnisse zeigen, dass
die fünf FtsZ-Netzwerke voneinander unterschiedlich sind und haben die Hypothese entwickelt, dass sie zusammen genommen eine sogenannte Tensegrity-Struktur
ausbilden 111. Solch eine Struktur aus
sich nicht berührenden Stäben und Seilen
unter Zugspannung wurde zunächst von
zwei Architekten erfunden und beschreibt
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Abstrahieren statt Kopieren –
auf der Suche
nach der Erfolgsformel

111 Modell einer Tensegri-

ty-Struktur, einem Stabwerk, in dem die Stäbe durch

Nicole Radde / Debdas Paul / Manfred Bischoff

Zugelemente (etwa Seile)
miteinander verbunden sind.
Durch Zugspannungen in den

Die Natur dient uns seit Jahrtausenden als Vorbild für technische Erfindungen. Häu-

elastischen Teilen (schwarz)

fig schauen wir uns ganz direkt bei Tieren und Pflanzen ab, wie sie ein bestimmtes

wird das System sowohl sta-

Problem gelöst haben und übertragen diese Lösung in die Technik. Wäre es aber

bilisiert als auch dynamisch.

nicht auch faszinierend, neue technische Lösungen mit natürlichen Methoden zu
entwickeln, anstatt lediglich bereits vorhandene Lösungen der Natur in die Technik zu übertragen? Jenseits spezifischer Lösungen für einzelne Problemstellungen
bleibt die Frage nach den grundsätzlichen Strategien, mit denen natürliche Systeme
die faszinierende Kombination von Effizienz und Anpassungsfähigkeit, von hoher
Funktionalität und Robustheit realisieren. Dabei geht es nicht um die bekannten
Strategien der Evolution, sondern um die Erfolgsformel hinter den Bauplänen, die
sie hervorbringt. Eine Idee, diesem natürlichen Plan auf die Schliche zu kommen,
basiert auf der Betrachtung formaler Analogien – abstrakter Zusammenhänge zwischen dem scheinbar Zusammenhanglosen. Es ist die Suche nach der mathema-

eine stabile Konstruktion mit minimalem
Materialaufwand.
In unserer weiteren Arbeit wollen wir die
Hypothese überprüfen, dass das Plastidenskelett eine Tensegrity-Struktur ist, und
untersuchen, wie sich das Plastidenskelett
unter äußeren Lasten, beim Wachstum und
bei der Teilung der Chloroplasten verändert.
Hierzu haben wir bereits erste Versuche an
einem Rasterkraftmikroskop vorgenommen,
mit dem wir die Chloroplastenoberfläche
mechanisch abtasten und kleinste Kräfte
auf der Nanometerskala messen können.
Ziel unseres Projektes ist es, die Dynamik
und Mechanik des Plastidenskeletts aufzuklären, mathematisch zu beschreiben und
daraus allgemeine Prinzipien abzuleiten,
die in viel größeren Dimensionen, also im
Ingenieurwesen und der Architektur zum
Einsatz kommen könnten.
Um zu diesem Ziel zu gelangen, werden wir
den Weg der „reversen Biomimetik“ gehen:
Dies bedeutet, dass die genaue Analyse des
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Plastidenskeletts zur Ableitung von Hypothesen und Modellen dienen wird und auch
die Erstellung von funktionierenden Prototypen (Demonstratoren) vorgesehen ist.
Bei dieser Übertragung über sehr große
Skalenebenen hinweg – von Nanometer
zu Zentimeter – werden neue Erkenntnisse
und Hypothesen entstehen, die wiederum
durch die gezielte genetische Veränderung
des Mooses überprüft werden. Die dabei
gewonnenen Erkenntnisse werden dann
zu verbesserten Modellen und Demonstratoren führen. So können Architekten nicht
nur von der Natur lernen, sondern Biologen
auch von Ingenieuren und Architekten. Das
macht den besonderen wissenschaftlichen
Reiz dieses Projektes aus.

tischen Erfolgsformel der Natur.

Abstraktion als Triebfeder für die Wissenschaft
Die Anekdote von Newton und dem Apfel ist
wohl allgemein bekannt. Wir schreiben das
Jahr 1666, Sir Isaac Newton, ein englischer
Naturforscher und Verwaltungsbeamter, ist
in seinem vierundzwanzigsten Lebensjahr.
Der Legende nach sinniert er gerade über
die Frage, was es wohl wäre, das den Mond
auf seiner Bahn um die Erde halte, als er
an einem schönen Herbsttag unter einem
Apfelbaum in einem Garten seines Heimatortes Woolsthorpe im Norden Englands
einschläft. Es dauert nicht lange, da wird
er von einem herabfallenden Apfel unsanft
aus seinen Träumen geweckt 112.
Wenn man seinen eigenen Ausführungen
Glauben schenken darf, soll dieser Vorfall Newton auf die Idee gebracht haben,

dass der senkrecht zu Boden fallende
Apfel denselben physikalischen Gesetzen
gehorche wie der um die Erde kreisende
Mond. Diese Eingebung führte zur Entdeckung der Gesetze der Gravitation. Damit
war der Grundstein für die klassische Mechanik gelegt. Newton war es gelungen, die
zuvor empirischen (also auf Beobachtungen
und Messungen beruhenden) Kepler‘schen
Gesetze für die Planetenbewegung in einer umfassenden physikalischen Theorie
zu begründen.
Was ist an dieser Geschichte besonders
bemerkenswert im Hinblick auf die Bionik? Dazu machen wir ein Gedankenspiel
und fragen uns, welche Gemeinsamkeiten
zwischen Mond und Apfel bestehen, um
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