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Menschen sind eigentlich komplett unangepasst ans 
Leben: Wir haben keine Reißzähne oder Klauen, keine 
fertig entwickelten Muskeln und nicht mal ein anständiges 
Fell, das uns vor Kälte schützt. Stattdessen haben wir ein 
Gehirn, dank dem wir nicht nur überleben, sondern den 
Pla neten beherrschen. Ganz  un bescheiden nennen wir 
uns die Krone der Schöpfung. Inzwischen passen sich 
Menschen nicht mehr der Welt an, sondern umgekehrt. 
Gleichzeitig erfi ndet die Menschheit viele Gerätschaften 

Wir sind umgeben von Pfl anzen und Tieren, die schwimmen, 
fl iegen, springen, bohren, mahlen, schießen, kauen, singen, 

bauen und so weiter und so fort. Für jede dieser Aktionen gab 
ihnen Mutter Natur spezialisierte Werkzeuge mit. 
Hier kann sich der Mensch viele Dinge abschauen

Die Natur
als Vorbild

durch die Beobachtung von Tieren. Angefangen von 
primitiven Werkzeugen, die Reißzähnen nachempfunden 
sind, bis hin zu den ersten Flugmaschinen. Deutlich später 
begründete die Menschheit ein wissenschaftliches Gebiet, 
das sich mit dem Studium natürlicher Mechanismen zum 
Vorteil der Menschen  befasst: Biomimikry (aus lateinisch 
bios – Leben und mimesis für Imitation). Dadurch konnten 
schon viele Rätsel der Medizin, Architektur, Fortbewegung 
und Energielehre gelöst werden.

WISSENSCHAFT, 
ERFRISCHEND ANDERS
Es ist schon beeindruckend, was kleinste Lebewesen hervorbringen –
und das bereits seit Millionen von Jahren. So haben Termiten etwa 
eine ausgeklügelte, passive Klimaanlage in ihren Bauten, die uns 
 Menschen staunen lässt – und zum Nachmachen anregt, etwa beim 
Hochhausbau. Dies ist nur eines von vielen Beispielen für Vorbilder aus 
der Natur, die wir Menschen übernehmen können und die teilweise zu 
 regelrechten Revolutionen in der Technologie führen. Ein paar davon 
stellen wir auf den folgenden Seiten vor – es ist ein Auszug aus der 
neuen Ausgabe von CHIP WISSEN, die Sie ab sofort am Kiosk fi nden.
Viel Spaß beim Lesen!

CHIP WISSEN, das junge Wissensmagazin, erscheint alle zwei Monate und präsentiert faszinierende 
 Erkenntnisse aus der Wissenschaft auf unterhaltsame und zugleich anspruchsvolle und seriöse Weise. 
Das Magazin richtet sich an junge Leser ab zwölf Jahren, aber auch an alle anderen, die sich für 
Wissenschaft begeistern. Das Themenspektrum ist dabei sehr breit und reicht von Technologie, Biologie, 
Physik und Chemie über Medizin, Anthropologie und Ökologie bis hin zu gesellschaftlichen Themen.

CHIP WISSEN im Abo

Verpassen Sie keine Ausgabe: 
CHIP WISSEN, das junge Wissensmagazin, 
gibt es jetzt auch im attraktiven Abonnement.
Zur Einführung gibt es zwei Ausgaben 
von CHIP WISSEN für nur 9,80 Euro. Alle 
Infos hierzu fi nden Sie auf der letzten 
Seite dieser Beilage.

Übrigens: Ein Abo von CHIP WISSEN ist 
das ideale Geschenk für alle, die sich für 
Wissenschaft begeistern.
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Ein Einsatzgebiet für solche Fäden ist die kosmetische 
Chirurgie. Die Fasern haben zweispitzige Enden, 
die nach der Verarbeitung zu einer einzigen Spitze 
 verschmelzen, die in die Haut eindringt. Nadeln mit 
 solch doppelten Kanten lassen Chirurgen entlang 
jeder Kontur und auch im Kreis nähen, ohne dass 
sich die Haut von selbst zurückzieht

Natürliche Reiniger
Dank Biomimikry können wir Wasser mit-
hilfe von Proteinen reinigen. Proteine sind 
große organische Moleküle, die in allen le-
benden Organismen vorkommen. Die zur 
Reinigung von Wasser eingesetzten Pro teine 
nennt man Aquaporine; sie wurden ur-
sprünglich in der Zellmembran entdeckt. 
Ihre primäre Funktion ist die Regulation des 
Wasserfl usses durch die Membran. Sie sind 
selektiv permeabel, lassen also nur Wasser-
moleküle hindurch, während Ionen, Protonen, 
Bakterien, Viren, Mineralien, lose DNA 
und Salze zurückbleiben. Das liegt an den 
 elektrostatischen Eigenschaften im Kanal 
des Proteins. Im Jahr 2003 gewann Peter 
Agre den Nobelpreis in Chemie für diese 
Ent deckung. 

Zugang zu sauberem Trinkwasser ist 
eines der dringlichsten Probleme unserer 
Zeit. Wissenschaftler aus Dänemark nahmen 
sich dessen an und stellten einen Filter her, 
der aus einer dünnen Schicht verfl ochtener 
Aquaporine besteht. Der Durchmesser der 

einzelnen Kanäle beträgt gerade einmal 
2,2 Nanometer. Die Durchlässigkeit dieses 
 Filters übersteigt die der herkömmlichen 
Produkte um das 100-fache. So gelangt nur 
Wasser auf die andere Seite der Membran. 
Diese Methode verwandelt Meer- oder 
Schmutzwasser in sauberes Trinkwasser.

Wasser aus Nebel
Bewohner von Wüstenregionen wissen, dass 
unter bestimmten Bedingungen Wasser aus 
der Luft gewonnen werden kann. So beob-
achteten sie etwa lange Zeit bestimmte 
Käfer. Während nebliger Tage hoben diese 
ihr Hinterteil über ihren Kopf und standen 
eine Weile still. Bei einem genaueren Blick 

 

PETER AGRE (geb. 1949) ist ein amerikanischer Professor, 
Arzt, Molekularbiologe und Träger des Nobelpreises in 
 Chemie für seine Entdeckung und Erforschung von 
 Aquaporinen. Er ist auch Vorsitzender der American 
Association for the Advancement of Science (AAAS), der 
größten wissenschaftlichen Organisation in den USA.

Dank der Aquaporine ist eine Lösung des globalen 
Trinkwasserproblems in naher Zukunft denkbar. 
 Wissenschaftler arbeiten daran, die Filter noch  
günstiger und zugänglicher zu machen

 

GEORGES DE MESTRAL (1907–1990) war ein Schweizer 
 Ingenieur, der das Klettband entwickelte. Sein erstes Patent für 
ein Modellfl ugzeug erhielt er im Alter von nur 12 Jahren.

Häkchen dran
Eines Tages bemerkte der Schweizer In-
genieur Georges de  Mestral, dass das Fell 
seines Hundes nach einem Jagdausfl ug von 
Kletten übersät war. Diese wollten sich ein-
fach nicht abschütteln lassen, egal wie sehr 
sich das Tier mühte. Der Grund für diese 

„Klebrigkeit“ interessierte ihn, also betrach-
tete er die Pfl anzen mit einem  optischen 
Mikroskop. Er stellte fest, dass sich am Ende 
der Kletten kleine Häkchen  befanden. Dabei 
gibt es viele Wege, zwei Gegenstände zu 
verbinden, etwa mit Kleber oder Magneten, 
die sich anziehen. Aber die Natur wählte hier 
die einfachste und gleichzeitig  effektivste 
Methode.

Diese wundersame Beschaffenheit der Häk-
chen machten sich Ärzte auf recht unge-
wöhnliche Weise zunutze: Da sie häufi g 
Körpergewebe bei Operationen neu mit-
einander verbinden mussten, wurde ein 
spezieller Näh faden mit solch winzigen 
Widerhäkchen ent wickelt. Dieser Faden 

SCHMUTZWASSER

AQUAPORIN-MEMBRANPROTEIN

SAUBERES WASSER

ZELLMEMBR AN

4 nm

erlaubt das Vernähen – ohne (wie früher) 
Knoten machen zu müssen. Dank der "kleb-
rigen" Wirkung der Häkchen, die auf diese 
Weise der Spannung widerstehen, hält 
der Faden das  Gewebe zusammen. Dieses 
Klettdesign sorgt also für einen sicheren 
Wundverschluss.
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Feuchtigkeit aus der Luft wird in einem 
Behälter mit rundem Grundriss und geneigten 

Rändern gesammelt, da sich dort Tau bildet

Die Erhebungen auf dem Panzer des 
Käfers ziehen Wasser an, die glatten 
Stellen dazwischen stoßen es ab

�1 �2 �3

23°C innnerhalb

Ventilatoren

30°C außerhalb 
des Gebäudes

EIN MODELL NATÜRLICHER BELÜFTUNG IN TERMITENBAUTEN UND GEBÄUDEN
Eastgate ist ein Einkaufszentrum und Börokomplex mitten in Harare, Simbabwe. Dank der passiven Kühlung benötigt 

die Konstruktion nur zehn Prozent der Energie, die ähnlich große Bauten sonst verbrauchen würden

heiße Luft

kalte Luft

wurde klar, dass auf seiner Körperober fl äche 
der Nebel kondensiert und sich so Wasser 
ansammelt. Durch die Körperstellung fl ießt 
es dann direkt nach vorne zu seinem Mund. 
So trinken also die Käfer. Aber was ist das 
Geheimnis dahinter?
Es steckt im Exoskelett der Käfer, genauer 
gesagt in der rauen Oberfl äche, die Wasser 
sowohl anzieht, als auch abstößt. Jede der 
Rillen auf dem Rücken hat eine hydrophile 
(wasseranziehende) Spitze sowie eine hydro-
phobe (wasserabweisende) Kante. Der Nebel 
kondensiert nun an den Er hebungen und 
läuft dann entlang der wasserabweisenden 
Rillen, ohne einzu sickern oder sich irgendwo 
anzusammeln.
Mithilfe dieses Mechanismus und der 
 Kombination von hydrophoben und -philen 
Elementen haben Forscher der  Seoul Natio-
nal University of Science and  Tech nology 
spezielle Faschen ent wickelt. Diese können 
Trinkwasser selbst in den  trockensten Regio-
nen der Erde aufnehmen. 

Wie der Hersteller der Dew Bank Bottle sagt, kann eine Flasche bis zu drei Liter 
Wasser pro Stunde ansammeln, sofern die Wetterlage stimmt. Diese Methode 
lässt sich auch auf größere Maßstäbe übertragen, um etwa ein gesamtes 
Gebäude in einer Küstenregion mit Wasser aus der Luft zu  versorgen. Es 
wird mit grobmaschigen, nebelfangenden Segeln eingesammelt und dann 
in spezialisierte Kühlkanister weitergeleitet, die ein Verdunsten verhindern

Die Mehrheit der Erdbevölkerung lebt in 
Ländern mit warmen und heißen Klimata. 
Allerdings ist das Herunterkühlen von 
Gebäu den eine größere Herausforderung 
als das Aufheizen. Gibt es auch für dieses 
Problem eine Lösung in der Natur? Die 
 unscheinbare Termite, eine der besten 
 Architekten der Natur, kommt uns zu Hilfe! 
Diese altertümlichen Kommunenmitglie-
der bauen ihre Unterkünfte schon seit 250 
 Millionen Jahren auf dieselbe Weise.

Wenn Sie die „Wolkenkratzer“ der 
 Termiten aufmerksam untersuchen, sehen 

Sie, dass die Außenwände mit lauter klei-
nen Löchern übersät sind. Das sind die 
Enden von Tunneln, die von der zentralen 
Hauptröhre des Baus abzweigen. Wie 
funktioniert das System? Tagsüber heizt 
sich die Luft in den Gängen stark auf und 
drängt dann nach außen, wodurch kühle 
Luft aus dem Zen trum sofort ins Tiefdruck-
gebiet strömt. So entsteht eine konstante 
Zirkulation im Termitenbau – ganz ohne 
Energieauwand. Nachts funktioniert das 
Belüftungssystem genau umgekehrt: Die 
Luft in den engen Gängen kühlt sich 

schneller ab als die in der mittleren Röhre. 
Die Richtung des Luftfl usses ändert sich, 
sodass die kohlenstoffreiche Luft aus dem 
Stoffwechsel der Insekten abgeführt wird. 
Insgesamt verändert sich so die Tempera-
tur des Baus den ganzen Tag über kaum.

Ein ähnliches Prinzip wurde erfolg-
reich bei einem Gebäude in Simbabwe 
an gewandt, um die Temperaturen in den 
Wohngebäuden ohne Energieverbrauch zu 
reduzieren. Diese Art von Projekten scha-
den der  Umwelt nicht und sparen den Ge-
bäudeeigentümern sogar eine Menge Geld.

Termiten und ihre Vorstellung von Klimaanlagen

Mehr zu diesem und vielen anderen Themen lesen Sie in der neuen CHIP WISSEN 04/2018.
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