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Es gEht auch ohnE gElEnkE
Bewegliche Bauteile in der Architektur ganz ohne verschleiss

anfällige Gelenke bauen – beispielsweise nach dem Vorbild von 

beweglichen Teilen bei Pflanzen? Wie das funktionieren kann, 

untersuchen derzeit Bauingenieure, Architekten, Verfahrens

techniker, Materialforscher und Biologen gemeinsam in einem 

deutschen Forschungsprojekt, gefördert vom deutschen For

schungsministerium. Mittlerweile gibt es erste Ergebnisse: Die 

Fassadenverschattung «Flectofin» arbeitet nach dem Vorbild 

der Strelitzie, auch Paradiesvogelblume genannt.

Text: Julian Lienhard, Simon Poppinga und Simon Schleicher

Eine technische Konstruktion, die sich bewe-

gen soll, tut das meist mit Hilfe von Gelenken 

oder Scharnieren. Genau diese Bauteile aber 

verursachen auf Dauer oft Probleme, sind sie 

doch verschleissanfällig und damit wartungs-

intensiv. In der Natur dagegen gibt es Vorbil-

der, wie Wandelbarkeit auch ohne Gelenke 

funktionieren kann: Viele Pflanzen sind in der 

Lage ihre Organe – zum Beispiel Blätter – aktiv 

oder durch einen Umgebungseinfluss zu bewe-

gen. Manche Pflanze, wie die Mimose, tut das 

sehr schnell, manch andere sehr langsam. 

Dabei gibt es viele verschiedene Formen von 

Bewegungen, und mindestens genauso divers 

sind die Mechanismen, die diesen Bewegun-

gen zugrunde liegen. In keinem der Fälle aber 

sind Gelenke im Einsatz; die Bewegungen beru-

hen nur auf der Nachgiebigkeit der einzelnen 

Komponenten der Pflanze. Nun haben sich 

Forscher verschiedener Disziplinen vom Tex-

tilforschungszentrum ITV Denkendorf, der Uni-

versitäten Stuttgart und Freiburg (im Breisgau) 
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tEchnik

mit der Firma Clauss Markisen / MHZ-Gruppe 

in einem Forschungsprojekt zusammengetan. 

Ihr Ziel: Bewegungsmechanismen von Pflan-

zen zu untersuchen und schliesslich heraus-

zufinden, ob und wie sich nach dem Vorbild 

aus der Natur auch technische Konstruktio-

nen ohne Gelenke bewegen könnten. Denn 

die Natur ist menschlichen Konstruktionen bis 

jetzt einen entscheidenden Schritt voraus: Die 

Bewegungssysteme der Pflanzen sind für Stö-

rungen kaum anfällig; ihre energieeffizienten 

Kinematiken gehen zudem sehr sparsam mit 

Materialien um. 

Die Untersuchungen führten die Wissen-

schaftler zur Paradiesvogelblume, bota-

nisch Stre litzia reginae und auf Deutsch unter 

dem Namen Königs-Strelitzie bekannt. Diese 

Pflanze ist im südlichen Afrika heimisch und 

lässt sich von Vögeln bestäuben, die sich bei 

der Nektarsuche auf der Paradiesvogelblume 

niederlassen und so den Pollen von einer Blüte 

zur nächsten tragen. Der Vogel setzt sich dabei 

auf die zwei blauen Blütenblätter, die zu einer 

Art Sitzstange fusioniert sind. Die Blütenblätter 

biegen sich durch das Gewicht des Vogels nach 

unten und eine flächige Blütenlamina aus den 

Kronblättern klappt nach aussen. Darin befin-

det sich der klebrige Pollen, der am Vogel haf-

ten bleibt und so im Flug von einer Blüte zur 

nächsten getragen wird. Fliegt der Vogel davon, 

schlies sen sich die Kronblätter wieder und die 

Sitzstange klappt hoch. Und das funktioniert 

mehr als dreitausend Mal in Folge, ohne dass 

man von Materialermüdung sprechen könnte.

Dass der Mechanismus so wenig störungs-

anfällig ist, liegt für die Forscher am Zusam-

menspiel zwischen den Materialeigenschaften 

der Blütenteile und der Art der Deformation 

der Blüte. Dabei sorgt ausgerechnet das Bie-

gedrillknicken (torsional buckling), das in 

technischen Konstruktionen sonst als Versa-

gensfall bekannt ist, für das Auf- und Zuklap-

pen der Blütenblätter. Faserverstärkte Poly-

merwerkstoffe, so ergaben die Analysen der 

Forschungsgruppe, ermöglichen es, dieses 

Funktionsprinzip nun auch in technischen 

Konstruktionen einzusetzen. Konkret führte 

es zur Entwicklung des gelenkfreien Klap-

penmechanismus «Flectofin» – mittlerweile 

eine geschützte Marke. Als Funktionsmodell 

dieses Prinzips baute man eine Lamelle aus 

Glasfaserverbundmaterial zur Verschattung 

von  Fassaden. Sie besteht aus einem grund-

legenden Profil, das nach oben in zwei flächige 

dünne Lamellen übergeht. Biegt man das Profil, 

so geben die Lamellen der Spannung nach und 

klappen zur Seite. Die Biegung kann mecha-

nisch ausgelöst werden oder, wenn das Profil 

aus Materialien mit verschiedener Wärmedeh-

nung besteht, durch eine Temperaturerhöhung.

Computergestütze Simulationen zeigten, dass 

sich das System sehr gut bis zu 14 Meter in die 

Höhe skalieren lässt, was es für den Einsatz 

als architektonisches Element prädestiniert. 

Nach weiteren biologischen Vorbildern, wie 

dem Blattansatz des Eukalyptusblattes, konn-

ten die Forscher die Kontur der Lamellen so 

optimieren, dass wesentlich geringere mecha-

nische Spannungen auftreten. Die «Flectofin»-

Lamelle ermöglicht stufenlose  Öffnungswinkel 

zwischen – 90 und + 90 Grad. Dadurch sind alle 

Zwischenstufen der Fassaden bedeckung mög-

lich. Das System ist nicht auf gerade Fassa-

denabschnitte beschränkt, auch gekrümmte 

Oberflächen sind möglich. Prinzipiell ist «Flec-

tofin» also überall dort einsetzbar, wo beweg-

liche Lamellen benötigt werden. n

Durch Aufbringen einer vertikalen Kraft (Gewichtskraft des bestäubenden Vogels) biegt sich die Sitz 

stange herunter. Dies führt zu einem horizontalen Aufklappen der flächigen Lamina um 90 Grad, wodurch  

die Staubblätter freigegeben werden. (Alle Bilder dieser Seite: Julian Lienhard, ITKE)

Simulation des Doppel«Flectofin». Zwei Lamellen auf einem Rückrad  

verdoppeln die Schatten spendende Fläche. 

Die fertigen Lamellen im Dauerbelastungstest 

bei Clauss Markisen/MHZGruppe.


