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Reißfestigkeit, Wasserfestigkeit und Elastizität sind einige der Eigenschaften, die Spinnenseide zu einem hoch- 
interessanten Material für technische Systeme machen.  Foto: Dieter Rill/Pixelio
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Wirkungsbeziehungen im systemischen  
Bionik-Management 
Von der klassischen Produktbionik zum systemischen Bionik-Management

Die Entwicklung eines systemischen aggregierenden Wirkungsnetzes für ein vorausschauendes 

Bionik-Management muss daher alle direkten und indirekten Einflussgrößen integrieren, die den 

Weg der Wertschöpfung vom biologischen Vorbild bis zur technischen Wiederverwertung – nach 

Ablauf der Wertschöpfung – beeinflussen.

Auf dem ingenieurtechnischen Entwicklungsweg versteht es sich von selbst, dass technische 

Systeme und alles was damit zusammenhängt (Rohstoffe, Materialien, Energie, Werkzeuge, 

Maschinen und das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine) sukzessiv den Wert spe-

zifischer Produkte stärken sollen. Die Steigerung der Wirtschaftlichkeit ist die eine Seite der 

Medaille, Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit die andere. Je häufiger die beiden letzten 

Produktkriterien im Markt nachgefragt werden, umso stärker spielen in der Gesamtwirkungs-

bilanz auch Folgelasten technischer Systeme, die auf die Umwelt bzw. auf natürliche Systeme 

wirken, eine entscheidende Rolle. Trotz erkennbarer Fortschritte bei der Vermeidung von Um-

weltbelastungen durch von Menschen konstruierte, technische Systeme sind systematisch und 

zielorientiert angewandte Strategien zur Problemvorbeugung, welche die Vorteile technischer 

und natürlicher Systeme verbundartig berücksichtigen, noch in weiter Ferne. 

„Bionik erforscht Systeme, deren Funkti-
on natürlichen Systemen nachgebildet ist, 
die natürlichen Systemen in charakteristi-
schen Eigenschaften gleichen oder ihnen 
analog sind“(Geradin 1968). Bereits diese 
erste bionics-Definition des amerikani-
schen Luftwaffenmajors Jack E. Steele 
aus den 1950er-Jahren weist sowohl auf 
das funktionale Detail als auch auf den 
Systemzusammenhang natürlicher Vor-
bilder hin. Die evolutionären technischen 
Leistungen natürlicher Systeme stärken 
die Bionik: Je mehr davon ins Blickfeld der 
Menschen gelangen, desto stärker profi-
tiert die Bionik davon. Andersherum wir-
ken bionische Lösungen auch verstärkend 
auf natürliche Systeme. Je stärker diese 
Rückkopplung zwischen Bionik und na-
türlichen Systemen ist, umso größer ist die 
Wahrscheinlichkeit von den vorteilhaften 
Naturleistungen bionisch-ingenieurtech-
nisch nachhaltig zu profitieren (s. Abb. 1). 
Allerdings wird bereits diese fundamen-
tale Rückkopplung systemischen bioni-
schen Managements nicht selten sträflich 
vernachlässigt. Die daraus resultierende 
Einbahnstraße bionischer Forschung und 
Entwicklung zeigt im praktischen Ergebnis 
zu oft zwar noch eine funktionale Lösung, 
weist aber systemisch gesehen auch zu 
viele Folgeprobleme und Folgekosten auf.
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Pseudobionik schwächt ernsthafte wissenschaftliche Bionikarbeit
Zwischen dem 1980er-Meilenstein-Bericht an den amerikanischen Präsidenten (Council on En-

vironmental Quality/US-Außenministerium), der die Umweltproblematik, an dem technische Sys-

teme direkt beteiligt sind, umfassend thematisiert, und der jüngeren Klimastudie des Briten Sir 

Nicholas Stern (2006) liegt mehr als ein Vierteljahrhundert. Seitdem hat sich einiges im Detail, 

aber bedauerlicherweise unwesentliches im Ganzen für eine „Win-win“-Situation für Umwelt 

und Technik getan, wie sie nicht nur von Hazel Henderson gefordert wird (Henderson 1997). 

Eine Belastung auf dem Weg zu marktgängigen nachhaltigen Bionikprodukten geht von der so-

genannten Pseudobionik aus, die nicht nur partiell eine fundierte Bionikarbeit schwächt, sondern 

gleichzeitig auch die klassische Technikentwicklung stärken hilft. Was aber bedeutet überhaupt 

Pseudobionik? Unecht, falsch, banal, niveaulos und auch kitschig sind Attribute einer Bionik, 

deren Arbeitsergebnisse den Namen nicht verdienen. Bei der Betrachtung einiger Beispiele aus 

verschiedenen Fachdisziplinen kommen scheinbare Bioniklösungen ans Tageslicht, die

a)  sich ausschließlich von der Schönheit des biologischen Vorbildes ableiten. Dies ist vielseitig 

erkennbar in etlichen architektonischen Gebäuden oder Gebilden.

b)  biologische Formen oder Geometrien undurchdacht technisch kopieren. Mikro- und Nano-

strukturen von Wasserlebewesen werden für makroskopische technische Lösungen, ohne Be-

rücksichtigung von Dimensionen, Lebensräumen und ganzheitliche Funktionsanalogien, mit 

zweifelhaftem Erfolg zweckentfremdet.

c)  biologisch-technische Schlussfolgerungen im Sinne der Bionik ziehen, wo es gar keine gibt 

oder eher der Wunsch als Vater des Gedankens erscheint. Ob es Managern hilft, wenn sie für 

eine bessere Organisationsgestaltung wissen, wie die „Hackordnung“ bei Tieren funktioniert, 

scheint abenteuerlich. Und die Delfinkopfform als Vorbild für die Form eines Schiffsbugwulsts 

heranzuziehen tendiert deutlich in Richtung fachlicher Minderleistung.

d)  Ergebnisse biologischer Untersuchungen präsentieren, die als Bioniklösung thematisiert oder 

bewertet werden, aber noch längst keine sind. Hierzu zählen alle Ergebnisse an biologischen 

Abb. 1: Grundlegende Wirkungsbeziehung im systemischem Bionik-Management 

Bionik-Arbeitsregeln

Bionik-Arbeitsregel 1: Nicht die noch so 
identische Nachahmung eines biologischen 
Vorbildes führt zum unbedingten Erfolg, son-
dern das geschickte Erkennen von Prinzipien 
und hervorstechenden Eigenschaften natür-
licher Merkmale und deren ingenieurtech-
nische nachhaltige Konstruktion, Fertigung 
und Anwendung. Zudem sollte immer infrage 
gestellt werden, ob der eingeschlagene Lö-
sungsweg wirklich der treffsichere war oder 
nur der einfache und schnelle. Interakti-
onen und Rückkopplungen sind zwangsläufig 
ebenso überlebenswichtig bzw. entscheidend 
für die Wertschöpfung wie der Organismus 
oder das Produkt selbst. Aus diesem be-
währten Verhalten zum Überleben folgt:

Bionik-Arbeitsregel 2: Bioniklösungen sind 
in natürlicher und technisch-wirtschaftlicher 
Umgebung dann am tauglichsten, wenn sie 
sich in einem vernetzten Umfeld optimal, das 
heißt wirkungseffektiv, wirkungseffizient und 
fehlertolerant anpassen. Die Grenze der Bi-
onik ist dann erreicht, wenn natürliche Sys- 
teme aufgrund ökonomischer Zielsetzung zer-
stört werden. Dies vernichtet nicht nur die 
Grundlage der Bionik, die Artenvielfalt und 
deren Zusammenspiel in der Natur, sondern 
wirkt rückgekoppelt und belastend auf das 
menschliche Arbeits- bzw. Lebensumfeld.
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Objekten, die zwar den Weg zu einem Bionikprodukt vorbereiten helfen, aber noch längst 

keine sind, so z. B. die Entdeckung und Messung einer besonderen Glattheit an einer Pflan-

zenoberfläche.

e)  Fantasiegebilde, die kaum ernst zu nehmen sind. Hierzu gehören die Klischeevorstellungen 

à la Hollywood über den „bionischen Mann“ mit außerordentlicher Schnelligkeit, Seh- und 

Muskelkraft ebenso wie verirrte Zukunftsvisionen Einzelner von Bioniklösungen in 100 Jahren.

Alles in allem wird es die gegenwärtige Bionik weiterhin schwer haben, sich mit ihren Neuerun-

gen im komplexen Wirkungsnetz von Umwelt, Technik, Wirtschaft und Gesellschaft durchzuset-

zen, wenn es ihr nicht gelingt, einen eindeutigen und zielorientierten Qualitätsmaßstab für ihre 

Arbeit zu setzen. Das ist schon deshalb erforderlich, um sich von Nachbardisziplinen wie die Bio-

technik oder die Gentechnik, die sich ebenso mit natürlichen Vorbildern befassen, abzusetzen. 

Während aber die Biotechnik direkt und indirekt die hervorragenden spezifischen Fähigkeiten 

natürlicher Pflanzen und/oder Tiere, unter anderem innerhalb technischer Apparaturen nutzt (z.B. 

Forellen oder Nilhechte als biologische „Anzeiger“ für den Verschmutzungsgrad von Wasser oder 

das Pflanzenmaterial von Flechten, das als empfindlicher biologische „Anzeiger“ für Umweltver-

schmutzung gilt), bearbeitet bzw. verändert die Gentechnik biologische Stoffe durch technische 

Verfahren, um sie anschließend als biologisch-technische Produkte wieder technisch anwenden. 

Ein Beispiel ist die begehrte, weil sehr belastbare Spinnen-Bioseide, die durch genetisch gesteu-

erte Prozesse in artfremden Organismen, nämlich Ziegen, in Massen gewonnen werden kann. 

Eine durchdachte nachhaltige Förderung zukunftsweisender Bionik ist nur mit einer ganzheitli-

chen Bionik-Kompetenz realistisch umsetzbar. Je stärker sie durch einen eigenständigen syste-

matischen und systemischen Ausbildungsweg ausgebaut wird, desto eher werden pseudobioni-

sche Lösungen verschwinden. Abbildung 2 deutet diese Schlussfolgerung durch den Wirkungs-

pfeil mit negativem Vorzeichen von ganzheitlicher Bionikkompetenz zu Pseudobionik an. 

Einflussgröße Kosten
Auch die Entwicklungswege der Bionik verursachen Kosten bzw. Folgekosten, die nicht an der 

Grenze zum verkaufsfähigen Produkt haltmachen. Gelegentlich ist dieser Eindruck vorhanden, 

wenn erstmals von neuen Bioniklösungen aus dem Umfeld von Hochschulen und Forschungs-

instituten die Rede ist. Aufbauend auf dem vorhandenen, spezifischen wissenschaftlichen Fun-

dament wird nicht selten mit einem gewissen Stolz das Ergebnis der Öffentlichkeit präsentiert. 

Geheimniskrämereien im Zusammenhang mit patentrechtlichen Verfahren trüben zuweilen die 

Inhalte der öffentlichen Präsentation. Bis zu diesem Entwicklungszeitpunkt sind die allermeisten 

Bionikarbeiten durch öffentliche Gelder – teils mit 100 Prozent verlorener geldwerter Zuschüsse 

– finanziert worden.

Unübersehbar ist, dass, am Ende vieler forschungsintensiver Bionik-Entwicklungen ein Kontinuitäts-

bruch einsetzt. Wodurch wird dieser verursacht? Einerseits setzen sich Forscher durch ihre Speziali-

sierung selbst Grenzen. Nicht selten überlassen sie die Weiterentwicklung eines Bionik-Modells oder 

eines Bionik-Prototypen anderen Spezialisten. Die schließlich im Wirtschaftsmarkt auftauchende 

„jungfräuliche“ Bioniklösung wird in nicht wenigen Fällen durch Verdrängungswettbewerb, Arbeits-

druck und Kostendruck im Tagesgeschäft zerrieben. Was bleibt ist ein Bionik-Funktionsmodell, hier 

und da auch ein Bionik-Marktprodukt, ohne jegliche Chance für eine richtungweisende, umweltver-

trägliche und wirtschaftliche Marktpräsenz. Ausnahmen bestätigen die Regel.

Bioniklösungen, die aus industrieller Umgebung heraus entwickelt werden, haben scheinbar 

eher eine Chance im Markt, wenn das neue Produkt Geld bringt. Häufig bleibt dabei allerdings 
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sind bereit zu lernen,  
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die nachhaltige Umweltverträglichkeit ausgespart. Die zeitversetzten Folgen lassen nicht lange 

auf sich warten. Der Kosten-Teufelskreis von Wirtschaftlichkeit ohne Nachhaltigkeit und Folge-

lasten nimmt – wie bei vielen anderen Wirtschaftsprodukten auch – seinen Lauf.

Die überragenden Prinzipien der Natur werden von der gegenwärtigen Bionikforschung und 

-entwicklung noch zu wenig als Reservoir für nachhaltig wirksame Produktlösungen für Senso-

ren, Oberflächen, Strukturen, Maschinenteile, Verfahren, u. a. m. erkannt. Warum nicht? Weil die 

technischen Lösungen die energetische, stofflichen und funktionalen, in einem Wort: systemi-

schen Zusammenhänge der biologischen Vorbildlösungen unberücksichtigt lassen.

Abbildung 2 zeigt unten rechts die Kostensituation in einem vernetzten Zusammenhang. Zunächst 

ist natürlich jede Produktivität mit Kosten verbunden. Dies symbolisiert der Pfeil mit positivem 

Vorzeichen von Fortschritte bewährter Techniklösungen zu Kosten. In der Regel führt mehr Pro-

duktivität zu mehr Kosten und umgekehrt. Zeitbeschleunigung und Zeitverzögerung auf den Ver-

bindungspfeilen bedeuten, dass sich wirksame Folgen von eingeleiteten Aktionen verdichten oder 

in größeren Abständen auftreten. Die Kosten, die durch Fortschritte bewährter Techniklösungen 

entstehen, sind meist direkt erkennbar und relativ schnell zu bewerten. Ganz anders verhält es 

sich mit Folgekosten, in denen sich auch sogenannte externe Kosten verbergen (vgl. van Dieren 

1995). Das sind Kosten, die zwar anfallen, aber selten im Marktpreis des Produktes enthalten sind, 

wie z. B. die durch einen Produktionsprozessschritt verursachte Umweltverschmutzung, die durch 

Gegenmaßnahmen wieder neutralisiert werden sollte oder wird. Es sind diese Folgekosten bzw. 

externen Kosten, die den zu erwartenden Wert eines angestrebten nachhaltigen und zukunftswei-

senden Bionikproduktes auf halber Strecke zum Erliegen bringen. Der Mangel an systemischem 

Denken in allen Phasen eines Bionik-Entwicklungsprozesses ist der Vater des halbdurchdachten 

Bionikprodukts. Wenn wir darüber hinaus den in Bild 2 von dem Ereignis Folgelasten abgehenden 

Pfeil mit der „zeitverzögerten“ Wirkung auf natürliche Systeme zum abgehenden Pfeil auf das Er-

eignis externe Kosten/Umweltkosten symbolisch addieren, wird das ganze Ausmaß der anhalten-

den Fehlentwicklung deutlich. Zum einen würde sich durch die Einrechnung der externen Kosten 

Dr.-Ing. E. W. Udo Küppers 
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dozent Bionik und Syste-
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Abb. 2: Erweitertes Wirkungsnetz systemisches Bionik-
Management 
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in die Produktentwicklung, der wahre Wert eines Produktes gewaltig erhöhen. Andererseits geht 

durch technisch verursachte Umweltschäden nicht selten unwiderruflich das verloren, was die 

Bionik ursächlich am Leben erhält: raffinierte, langzeitbewährte, ganzheitlich optimierte effiziente 

Naturvorbilder.

Die aufgezeigten Verknüpfungen zeigen überdeutlich, dass die bisherige Vorgehensweise bio-

nischer Forschung und Entwicklung und das damit verbundenen Bionik-Management auf eine 

neue Stufe nachhaltiger Entwicklung gestellt werden muss. Wer die vernetzten Verläufe im Wir-

kungsnetz einer neuen Bionik für die Entwicklung von Bionik-Produkten und -verfahren verin-

nerlicht hat, dessen technisch-bionische Resultate haben eine Chance, als Vorbild in einer mit 

an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit kommenden, neuen umweltökonomischen und 

auch sozialverträglichen Wirtschaft nachhaltig zu bestehen. 

Durch systemisches Denken nachhaltig handeln
Die vorausschauende Entwicklung zu umwelt- und sozialverträglichen, nachhaltigen Produkten, 

Prozessen und Organisationsstrukturen stärkt die systemische Sichtweise der Dinge. Für ein 

neues systemisches Bionik-Management heißt das: Nachhaltige, umweltverträglich wirksame 

Wertschöpfung durch Bionikprodukte setzt zwingend systemisches Denken und Handeln vor-

aus; dies gilt uneingeschränkt von der Analyse natürlicher Vorbilder bis zum ingenieurtechnisch 

realisierten Marktprodukt.

Systemisches Handeln ist aber keineswegs auf die Bionik beschränkt – im Gegenteil. Alle ge-

sellschaftlichen Bereiche, in denen es um die Bewältigung bzw. Lösung von Problemen in einer 

komplexen vernetzten Umwelt geht, sind davon betroffen. Wirtschaftliche Strategien für Produk-

te und Prozesse müssen sich zwangsläufig mit der Natur arrangieren; nicht um sie zu erobern, 

sondern um deren nachweislich überlegene Leistungen geschickt zu nutzen.

Soziale Probleme dürfen nicht weiter mit Gutachten, Gegengutachten und daraus oft folgenden 

„faulen“ Kompromissen diskutiert und isoliert gelöst werden. Hier wie auch anderswo ist bildlich 

gesprochen eine Sichtweise der Probleme erforderlich, die von außen das innere Problemgeflecht 

wesentlich wirkungsvoller erkennt und analysiert und erst danach ganzheitlich basierte Lösungen 

entwickelt. Wer unter der „Problem-Glocke“ sitzt und nach spezifischen Lösungen in komplexer 

Umwelt sucht, hat unter Umständen viel Detailwissen angehäuft, über den Gesamtzusammenhang 

des Systems selbst erfährt man nur minimales oder nichts. Systemisches Denken heißt daher 

auch, die bisherige Standardblickrichtung bei Problemlösungen auf den Kopf zu stellen.

Für die Legislative in unserem Land gilt vergleichbares. Nur sehr selten arbeiten ministeriel-

le Arbeitsgruppen grenzübergreifend zusammen. Fachliche Lösungen dominieren. Unter dem 

Blickwinkel einer systemischen Lösung bleibt vieles jedoch isoliert und folgenreich für das Ge-

meinwesen und in letzter Konsequenz für jeden Einzelnen von uns. Eine bessere Organisati-

onsstruktur, z. B. in öffentlichen Verwaltungen, verbunden mit effizienterer Kommunikation und 

minimierten Transferkosten lässt sich – allen bisherigen Lösungsansätzen zum Trotz – nur über 

den Weg eines systemischen Organisationsmanagements beschreiten. Ähnliches gilt für ein 

zukunftsweisendes Bildungs-, Forschungs- und Wissenschaftsmanagement. Die teils hausge-

machten Probleme rund um das Bachelor-Studium sind aus systemischer Betrachtung überaus 

erhellend und zeigen den Trend isolierter, teils dilettantischer Lösungsansätze in voller Blüte (vgl. 

Küppers 2010). Zukunftsweisende Forschungsförderung muss mehr denn je Systemzusammen-

hänge zum Kern ihrer unterstützenden Arbeit machen und dies nicht nur bei Großprojekten wie 

Klima, Meeresströmung, Verkehr/Infrastruktur oder Kraftwerkbau.
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Ergänzung zu Teil 1, Heft 1/2010:

Fotoquellen in Bild 1: unten links: Computer-Chip mit Kop-
pelfeld-Struktur 3sat.online nano; unten rechts: Struktur 
eines Biomoleküls, XFELinfo v. Deutsches Elektronen Syn-
chroton Desy der Helmholtz-Gemeinschaft


