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Facharbeit (Schule) aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Umweltwissenschaften, Note: 11,
Gymnasium Munster, Sprache: Deutsch, Abstract: Mit dem Auto hat sich der Traum der
Menschen von einem selbstfahrenden Fahrzeug verwirklicht. Mit dem Auto kann man zu jeder
Zeit uberall hinkommen und ist somit in gewisser Weise unabhangig von Zeit und Raum. In
der Bibel steht: Nehmt die Erde in Besitz. Mit der Erfindung des Automobils erfullt der
Mensch teilweise diesen Auftrag. Aber wir sollen die Erde auch bewahren, sie vor Schaden
schutzen und als Gottes gute Schopfung erhalten. Das Auto verursacht aber durch seine
schweren Belastungen in der Umwelt grosse Probleme. Daher will man das Automobil am
liebsten wieder abschaffen oder den Gebrauch stark einschranken. Doch ohne das Auto kann
man sich das Leben der Menschen nicht mehr vorstellen. Das Auto wird es daher immer in
irgendeiner Form weiter geben. Deshalb bemuht man sich das Auto so zu konstruieren und zu
bauen, welches die Umwelt moglichst wenig belastet. Die Erhaltung und Gewahrleistung einer
intakten Umwelt ist grundsatzlich die Vorraussetzung fur ein menschenwurdiges Dasein und
in der heutigen Zeit eines der grossten Probleme der Welt. Die Losungen solcher Probleme
werden seit dem 21. Jahrhundert in der Biologie gesucht. Die Bionik ist noch ein junges und
interdisziplinares Forschungsgebiet zwischen Biologie, Ingeneurwissenschaften, der
Architektur und der Mathematik. Dort werden Prinzipien von biologischen Modellsystemen
abstrahiert, welche dann als Ideenvorlage fur technische Problemlosungen dienen konnen.
Haifischhaut, Lotusblume oder Delphinschnauze - die Natur hat unglaublich viele
Konstruktionsplane bereit, welche von der Bionik entschlusselt und fur technische
Entwicklungen nutzbar gemacht werden. In den tropischen Gewassern wurden MercedesIngeneure nun fundig. Sie suchten ein Vorbild in der Natur, welches nicht nur im Detail,
sondern in seiner kompletten Form und Struktur den Vorstellungen von einem modernen Au
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