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There is a wide consensus about the necessity of sustainable development. There is also a consensus that wide areas of our economy, industry, and technology and the life styles in industrialized countries are not susta- able. Science and technology are
widely regarded as (main) causes for this situation. Issues in this context comprise the generally low resource ef- ciency, an increased and mostly undebated technological power, an - creased invasiveness of modern technologies, increasing amounts and versity of pollutants, and high technological risks. On the other hand science and technology are also regarded as (main) solution providers towards more sustainability. Thus the question is which type of science and technology is rather a part of the problem,
and which type is rather a part of the solution? ‘Learning from nature’ may give some orientation in this context. B- mimetics and bionics are widely regarded as being a part of the solution.
This work, a sequel to Honeybees and Wax published nearly 30 years ago, starts with a brief introduction and discussion of nesting sites, their spaces and densities, self-organization of nest contents, and interspecific utilization of beeswax. The following
chapters cover communication by vibrations and scents and wax secretion, and discuss the queen in relation to the combs. Discussions on completed nests include the significance of brood, the roles of pollen and nectar flow, and comb-building, and are
followed by a triad of related chapters on the construction of cells and combs and their energetic costs. An in-depth examination of the conversion of wax scales into combs, the material properties of scale and comb waxes, and the wax gland complex are
presented. The next chapters are devoted to a comprehensive analysis of the literature on the chemistry and synthesis of beeswax, and, finally, the material properties of honeybee silk are highlighted.
Als Begriff aus Biologie und Technik abgeleitet bezeichnet das Fachgebiet Bionik den Versuch, sich in der ingenieurwissenschaftlichen Forschung und beim konstruktiven Schaffen an evolutionär erprobten Strukturen, Funktionen und Strategien der Natur zu
orientieren. Der Band Bionik gibt nicht nur einen Überblick über die Forschungsthemen und Probleme des an mehreren Universitäten vertretenen Faches, sondern informiert auch detailliert über die Arbeit zahlreicher Wissenschaftler, die sich in Deutschland
mit der Übertragung und Anwendung von Entwicklungen der Natur auf Bereiche wie die Architektur, die Konstruktion von Schiffen, Fahrzeugen, Bauteilen und Maschinen oder auch die Verfahrens- Energie- und Klimatechnik beschäftigen.
Innovationsmanagement für technische Produkte
Erkundungen der Zukunft unserer Lebenswelt
Eine Geschichte der Natur als Modell für Formfindung in Ingenieurbau, Architektur und Kunst - A History of Nature as Model for Design in Engineering, Architecture and Art.
Structural Biological Materials
Index of Conference Proceedings
Grundlagen und Beispiele für Ingenieure und Naturwissenschaftler
Rapid developments in nonlinear dynamics and chaos theory have led to publication of many valuable monographs and books. However, most of these texts are devoted to the classical nonlinear dynamics systems, for example
the Duffing or van der Pol oscillators, and either neglect or refer only briefly to systems with motion-dependent discontinuities. In engineering practice a good part of problems is discontinuous in nature, due to either
deliberate reasons such as the introduction of working clearance, and/or the finite accuracy of the manufacturing processes. The main objective of this volume is to provide a general methodology for describing, solving
and analysing discontinuous systems. It is compiled from the dedicated contributions written by experts in the field of applied nonlinear dynamics and chaos. The main focus is on mechanical engineering problems where
clearances, piecewise stiffness, intermittent contact, variable friction or other forms of discontinuity occur. Practical applications include vibration absorbers, percussive drilling of hard materials and dynamics of
metal cutting. Contents:PreliminariesMathematical Models of Mechanical Systems with DiscontinuitiesTemporal and Spatial Discontinuity TransformationsExtensions of Cell Mapping for Discontinuous SystemsImpact
OscillatorDynamics of Piecewise Linear OscillatorsQuenching of Self-Excited Vibrations by Impact DamperDynamic Phenomena in Gear BoxesRigorous Methods and Numerical Results for Dry Friction ProblemsForced Self-Excited
Vibration with Dry FrictionStick–Slip and the Phase-Space ReconstructionMultidegree of Freedom Systems with Dry FrictionDynamic Instabilities in Spinning DisksImpacts and Dry FrictionNonlinear Dynamics of Orthogonal Metal
CuttingDynamics of Ultrasonic Drilling of Hard Materials Readership: Mechanical engineers. keywords:Nonlinear Dynamics;Discontinuity;Mechanical System;Impacts;Dry Friction;Applications;Chaos “… this volume provides
readers with an excellent treatment of such discontinuous systems and can be a good source of ideas to attack those systems effectively … one is immediately obliged to recognize that it is in fact a series of fifteen
jewels, which one would hardly find in the relevant more mathematically oriented literature.” Mathematical Reviews
Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich Biologie - Sonstige Themen, Note: 2,3, AKAD University, ehem. AKAD Fachhochschule Stuttgart, Veranstaltung: Interdisziplinäre Kompetenz, Sprache: Deutsch, Abstract: Die
Evolution brachte laut Schätzungen eine Anzahl von 20 bis 200 Mio. Tier- und Pflanzenarten hervor. Davon sind allerdings nur ca. 2,5 Mio. Arten bekannt. Jede Art hat sich an spezifische Umweltbedingungen durch Mutation,
Rekombination und Selektion angepasst. In der Bionik sind biologische Vorbilder Inspiration für neue Innovationen. Dazu bietet die biologische Vielfalt einen riesigen Ideenpool. Generelle Trends sind in der Evolution
nicht belegbar. Jedoch entwickelten sich bei einigen Arten gleiche Lösungen, wie bspw. der laminarspindelförmige Körperbau der Schnellschwimmer Hai, Delfin, Pinguin und Schwertfisch. „Solche von der Natur mehrfach
gefundenen Lösungen sind als Basis für eine Übertragung in technische Neuerungen besonders attraktiv. Sie haben sich offensichtlich trotz unterschiedlicher Startbedingungen bei gleichen Randbedingungen als stabile,
effiziente und zwingende Lösung erwiesen.“ Tatsächlich hat sich bereits eine große Anzahl bionischer Produkte am Markt etabliert. Immer mehr Unternehmen nutzen Bionik in der Produktentwicklung. Die Bionik verspricht
demnach, Lösungen aus der Natur für verschiedene Arten von Problemen liefern zu können. Welches Spektrum bionischer Forschung und Entwicklung ist erkennbar? Dieses Assignment soll einen Überblick über die bisherigen
Erfolge der Bionik verschaffen. Dazu werden das Prinzip sowie einige historische und gegenwärtige bionische Entwicklungen betrachtet. Nach der Erläuterung des Begriffs sowie der Vorstellung der Wurzeln der Bionik geht es
im Hauptteil um gegenwärtige Entwicklungen. Neben den Entwicklungsfeldern werden ihre Verknüpfungen untereinander beschrieben. Ferner werden praktische Beispiele zu den Entwicklungsfeldern genannt.
Do we have an adequate understanding of fluid dynamics phenomena in nature and evolution, and what physical models do we need? What can we learn from nature to stimulate innovations in thinking as well as in engineering
applications? Concentrating on flight and propulsion, this unique and accessible book compares fluid dynamics solutions in nature with those in engineering. The respected international contributors present up-to-date
research in an easy to understand manner, giving common viewpoints from fields such as zoology, engineering, biology, fluid mechanics and physics. Contents: Introduction to Fluid Dynamics; Swimming and Flying in Nature;
Generation of Forces in Fluids - Current Understanding; The Finite, Natural Vortex in Steady and Unsteady Fluid Dynamics - New Modelling; Applications in Engineering with Inspirations From Nature; Modern Experimental and
Numerical Methods in Fluid Dynamics.
Technik und Kultur
Applied Nonlinear Dynamics and Chaos of Mechanical Systems with Discontinuities
Living Prototypes
Composition, Structure, Function
Euromat 99, Metal Matrix Composites and Metallic Foams
Monographien und Periodika -- Fünfjahresverzeichnis. Reihe E
Der Begriff „BIONIK“ wird gerne als Kunstwort gekennzeichnet, zusammengesetzt aus BIOlogie und TechNIK. Bionik stellt einerseits ein Fach dar, in dem geforscht und ausgebildet wird, und kennzeichnet andererseits eine Sichtweise, nämlich die des „Lernens von der Natur für die Technik“. Darüber sind in der Zwischenzeit
neben populär wissenschaftlichen Werken eine Reihe von Fachbüchern erschienen. Werner Nachtigall hat darin mit der 2. Auflage seines bei Springer erschienenen Buchs „BIONIK – Grundlagen und Beispiele für Ingenieure und Naturwissenschaftler“ einen Meilenstein gesetzt. In diesem Buch kennzeichnet er die
Untergliederung des Fachs und bespricht detailliert dessen Forschungsgegenstände. Dagegen fehlte bislang eine Darstellung, die sich mit den erkenntnistheoretischen Grundlagen wie mit der pragmatischen Vorgehensweise der Bionik systematisch befasst, die ja mit der ihr eigenen Prinzip-Abstraktion zwischen der belebten Welt
als Vor-Bild und der technischen Umsetzung als Ab-Bild vermitteln will. Das vorliegende Werk schließt diese Lücke mit drei großen Abschnitten: Biologische Basis: Erforschen, Beschreiben, Beurteilen. – Abstraktion biologischer Befunde: Herausarbeiten allgemeiner Prinzipien. – Umsetzung in die Technik: Prinzipvergleich,
Konzeptuelles, Vorgehensweise.
In vielen Wissenschafts- und Technikzweigen ist der praktische Nutzen der Bionik anerkannt. Die Lösung technischer Probleme mit Hilfe biologisch motivierter Prinzipien wird erfolgreich praktiziert. Außen vor blieb jedoch bisher die Verständigung zwischen den beteiligten Wissenschaftszweigen. Dieses Buch gibt einen
aktuellen Überblick über die unterschiedlichen Forschungsfelder, angefangen von Optimierungsstrategien in der Robotik über Adaptive Beinprothesen, Informationsverarbeitung in natürlichen und künstlichen Systemen, Optimierungsstrategien in der Industrie bis hin zu Philosophischen Aspekten der Bionik. Somit unterstützt es
erstmals einen Diskurs zwischen den Disziplinen und ermöglicht einen Austausch zwischen Forschern unterschiedlicher Fachgebiete. Die Beiträge sind allgemein verständlich geschrieben und wagen einen Blick in die Zukunft spannender Forschungsaufgaben.
Im Forschungsbereich Bionik arbeiten Biologen und Ingenieure gemeinsam daran, neue Technologien nach natürlichen Vorbil dern zu entwickeln. Werner Nachtigall zeigt in seinem Buch, wie die Wunder der Natur in der Welt der Technik für umweltschonende, kosten- und energiesparende Lösungen genutzt werden können. o
Verständliche Darstellung der biologischen Prozesse und Konstruktionsprinzipien o Faszinierender Einblick in die Gestaltungsvielfalt der Natur o Anschauliche Praxis-Beispiele für die Übertragung dieser Prinzipien in die moderne Technik Ein anregendes Buch für alle, die mehr über Bionik-Design wissen möchten.
2. Bionik-Kongress, Saarbrücken 1994
Basics, Materials, Designs and Applications
Natur - Analogien - Technik
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Erkennen - Abstrahieren - Umsetzen
Technik und Natur

Unter dem Titel "Lebenswelt und Wissenschaft" hat der XXI. Deutsche Kongreß für Philosophie (Essen 2008) Fragen thematisiert, die an der Nahtstelle von philosophischem Denken und fachwissenschaftlichen Forschungen einerseits sowie philosophischem Denken und aktuellen
gesellschaftlichen Problemlagen andererseits liegen. Das Kongreßthema spielte unübersehbar auf Husserls Krisis-Schrift an, in der das Verhältnis von Lebenswelt und Wissenschaft mit Blick auf die Fragen der theoretischen Philosophie als Begründungsverhältnis, mit Blick auf die
Fragen der praktischen Philosophie als Aufklärungsverhältnis expliziert wurde. Im Verhältnis von Lebenswelt und Wissenschaft sah Husserl das Fundament des "Europäischen Menschentums", d. h. die Basis für die Selbstverständigung einer wissenschaftlich-technischen Kultur über
ihre theoretischen und praktischen Grundlagen. Fragestellungen des angesprochenen Typs werden heute gemeinhin unter den Titel der "Angewandten Ethik" oder "Angewandten Philosophie " subsumiert. Dazu gehören die Themengruppen des technischen Handelns, des Umgangs
mit der Natur und der medizinischen Ethik. Diese drei Bereiche haben im Kongreßprogramm eine wichtige Rolle gespielt. Unter Rückgriff auf eine von Hermann Krings eingeführte Redeweise können diese Fragen den exoterischen Aufgaben der Philosophie in Abgrenzung zu den
esoterischen Aufgaben zugeordnet werden. Der Kongreß hatte somit auch das Ziel, der Gesellschaft und der Öffentlichkeit zu demonstrieren, was die professionelle Philosophie für die Gesellschaft durch ihr Denken "tut". Der Band enthält alle Beiträge zu den Kolloquien des
Kongresses so wie die Texte der öffentlichen Abendvorträge von Jürgen Habermas, Wolfram Hogrebe und Julian Nida-Rümelin.
Presenting very recent results in a major research area, this book is addressed to experts and non-experts in the mathematical community alike. The applied issues range from crystallization and dendrite growth to quantum chaos, conveying their significance far into the neighboring
disciplines of science.
An der Schwelle zu einem neuen Jahrtausend erkunden namhafte Wissenschaftler die Zukunft unserer Lebenswelt. Eine besondere Rolle kommt dabei der Bewaltigung des elektronischen Innovationsschubes zu. Daneben geht es um die fortwahrende Frage nach der Optimierung von
Wirtschaft und Umweltschutz und um eine Rekonstruktion der Grundformen des menschlichen Zusammenwirkens - in einer Situation, die durch Not und Notwendigkeit politischer Entscheidungen gleichermassen gekennzeichnet ist. In eruptiven Katastrophen wird immer wieder
bewusst, dass die strahlende Freiheitswelt der nordlichen Hemisphare vor einem dunklen Horizont existiert, der Nationalismus, Fundamentalismus, Populismus, Intoleranz, Gewalt und Umweltgefahrdung heisst.
Proceedings of the 13th International Conference on Experimental Mechanics, Alexandroupolis, Greece, July 1-6, 2007
Honeybee Nests
Bionik in Beispielen
Gigatrends
Bionik-Design für funktionelles Gestalten
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Im Mittelpunkt dieses Buchs stehen: Die Umgestaltung unseres natürlichen Lebensraums durch die Technik, die Frage nach dem ökologischen Gleichgewicht als Voraussetzung für die Lebensfähigkeit unserer Umwelt und die Forderung nach notwendigem
Umweltschutz und sanften neuen Techniken.
Adhesives have been used for thousands of years, but until 100 years ago, the vast majority was from natural products such as bones, skins, fish, milk, and plants. Since about 1900, adhesives based on synthetic polymers have been introduced, and today,
there are many industrial uses of adhesives and sealants. It is difficult to imagine a product—in the home, in industry, in transportation, or anywhere else for that matter—that does not use adhesives or sealants in some manner. The Handbook of Adhesion
Technology is intended to be the definitive reference in the field of adhesion. Essential information is provided for all those concerned with the adhesion phenomenon. Adhesion is a phenomenon of interest in diverse scientific disciplines and of importance in
a wide range of technologies. Therefore, this handbook includes the background science (physics, chemistry and materials science), engineering aspects of adhesion and industry specific applications. It is arranged in a user-friendly format with ten main
sections: theory of adhesion, surface treatments, adhesive and sealant materials, testing of adhesive properties, joint design, durability, manufacture, quality control, applications and emerging areas. Each section contains about five chapters written by
internationally renowned authors who are authorities in their fields. This book is intended to be a reference for people needing a quick, but authoritative, description of topics in the field of adhesion and the practical use of adhesives and sealants. Scientists
and engineers of many different backgrounds who need to have an understanding of various aspects of adhesion technology will find it highly valuable. These will include those working in research or design, as well as others involved with marketing services.
Graduate students in materials, processes and manufacturing will also want to consult it.
Bionik betreiben bedeutet, von der Natur für die Technik lernen. Die Wissenschaft „Bionik“ lässt sich in mehrere Teilgebiete untergliedern, von Materialien und Strukturen über Verfahren und Abläufe bis zu Evolution und Optimierung. Auf all diesen Gebieten
gibt es bereits vielerlei Ansätze. In der Öffentlichkeit - und seltsamerweise auch in den naturwissenschaftlichen Fachdisziplinen - sind aber nur wenige wirklich bekannt. Dazu zählen der Lotus-Effekt, umgesetzt für die Verschmutzungsverminderung von
Fassaden, und der Haischuppen-Effekt, umgesetzt für die Widerstandsreduzierung von Flugzeugen. Dabei gibt es aber heute schon hunderte von hochinteressanten Ansätzen, die eine Umsetzung von Naturprinzipien in die Technik zum Inhalt haben. Aus
der Fülle dieser Ansätze sind für das vorliegende Buch 250 ausgewählt nach „Vorgeschichte“, „Frühgeschichte“, „Klassik“ und „Neuzeit“. Die meisten Beispiele sind neuerer Art. Jedes Beispiel umfasst in gleichartiger Gliederung eine Druckseite. Die
Beispiele aus dem Bereich „Neuzeit“ sind in Blocks gegliedert, die den Unterdisziplinen der Bionik entsprechen.
Ergodic Theory, Analysis, and Efficient Simulation of Dynamical Systems
Bau-Bionik
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Proceedings
Innovative Fabriklayout- und Materialflussplanung anhand bionischer Systemdesignmuster
Biological sciences
Dieses umfassende Lehrbuch wendet sich an Studenten, Fachleute und Wissenschaftler und liegt somit im Niveau deutlich über den üblichen Sachbüchern zur Bionik. Es wird gezeigt, was Bionik ist, wie sie sich entwickelt hat, wie man Fragen stellt und was Bionik leisten kann. Im Detail diskutiert
das Buch ausgew hlte Beispiele aus den verschiedensten technologischen Bereichen. Es bietet auch einen Zugang zum wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld der Bionik. Die vielf ltigen Facetten dieser interdisziplin ren Wissenschaft fügen sich in diesem anspruchsvollen Werk
puzzleartig zu einer "Biostrategie in die Zukunft" zusammen. Seit dem Erscheinen der 1. Auflage hat sich die Bionik vielseitig weiterentwickelt. Das Buch wurde daher von Grund auf neu geschrieben, wobei einige bew hrte Abschnitte beibehalten wurden. Der Umfang wurde verdoppelt, die Zahl der
Beispiele vervierfacht.
The ongoing process of bio-evolution has produced materials which are perfectly adapted to fulfil a specific functional role. The natural world provides us with a multitude of examples of materials with durability, strength, mechanisms of programmed self-assembly and biodegradability. The materials
industry has sought to observe and appreciate the relationship between structure, properties and function of these biological materials. A multidisciplinary approach, building on recent advances at the forefront of physics, chemistry and molecular biology, has been successful in producing many
synthetic structures with interesting and useful properties. Structural Biological Materials: Design and Structure-Property Relationships represents an invaluable reference in the field of biological materials science and provides an incisive view into this rapidly developing and increasingly important
topic within materials science. This book focuses on the study of three sub-groups of structural biological materials: • Hard tissue engineering, focussing on cortical bone • Soft tissue engineering • Fibrous materials, particularly engineering with silk fibers. The fundamental relationship between
structure and properties, and certain aspects of design and engineering, are explored in each of the sub-groups. The importance of these materials, both in their intrinsic properties and specific functions, are illustrated with relevant examples. These depict the successful integration of material
properties, architecture and shape, providing a wide range of optimised designs, tailored to specific functions. Edited by Manuel Elices of the Universidad Politécnica de Madrid, Spain, this book is Volume 4 in the Pergamon Material Series.
What are active materials? This book aims to introduce and redefine conceptions of matter by considering materials as entities that ‘sense’ and respond to their environment. By examining the modeling of, the experiments on, and the construction of these materials, and by developing a theory of their
structure, their collective activity, and their functionality, this volume identifies and develops a novel scientific approach to active materials. Moreover, essays on the history and philosophy of metallurgy, chemistry, biology, and materials science provide these various approaches to active materials
with a historical and cultural context. The interviews with experts from the natural sciences included in this volume develop new understandings of ‘active matter’ and active materials in relation to a range of research objects and from the perspective of different scientific disciplines, including biology,
physics, chemistry, and materials science. These insights are complemented by contributions on the activity of matter and materials from the humanities and the design field. Discusses the mechanisms of active materials and their various conceptualizations in materials science. Redefines
conceptions of active materials through interviews with experts from the natural sciences. Contextualizes, historizes, and reflects on different notions of matter/materials and activity through contributions from the humanities. A highly interdisciplinary approach to a cutting-edge research topic, with
contributions from both the sciences and the humanities.
Handbook of Adhesion Technology
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen deutschsprachigen Ver ffentlichungen
Historische Wurzeln und Entwicklungswege der Bionik
250 illustrierte Ans tze
Jahrbuch
Euromat 99, Microstructural Investigation and Analysis

By employing a combination of approaches from several disciplines the authors elucidate the principles of a variety of biomechanical systems that rely on frictional surfaces or adhesive secretions to attach parts of the body to one another or to attach organisms to a substrate.
This account provides an excellent starting point for engineers and physicists working with biological systems and for biologists studying friction and adhesion. It will also serve as a valuable introduction for graduate students entering this interdisciplinary field of research.
An essential capacity of intelligence is the ability to learn. An artificially intelligent system that could learn would not have to be programmed for every eventuality; it could adapt to its changing environment and conditions just as biological systems do. Illustrating Evolutionary
Computation with Mathematica introduces evolutionary computation to the technically savvy reader who wishes to explore this fascinating and increasingly important field. Unique among books on evolutionary computation, the book also explores the application of evolution to
developmental processes in nature, such as the growth processes in cells and plants. If you are a newcomer to the evolutionary computation field, an engineer, a programmer, or even a biologist wanting to learn how to model the evolution and coevolution of plants, this book
will provide you with a visually rich and engaging account of this complex subject. * Introduces the major mechanisms of biological evolution. * Demonstrates many fascinating aspects of evolution in nature with simple, yet illustrative examples. * Explains each of the major
branches of evolutionary computation: genetic algorithms, genetic programming, evolutionary programming, and evolution strategies. * Demonstrates the programming of computers by evolutionary principles using Evolvica, a genetic programming system designed by the
author. * Shows in detail how to evolve developmental programs modeled by cellular automata and Lindenmayer systems. * Provides Mathematica notebooks on the Web that include all the programs in the book and supporting animations, movies, and graphics.
This volume contains two-page abstracts of the 482 papers presented at the latest conference on the subject, in Alexandroupolis, Greece. The accompanying CD contains the full length papers. The abstracts of the fifteen plenary lectures are included at the beginning of the
book. The remaining 467 abstracts are arranged in 23 tracks and 28 special symposia/sessions with 225 and 242 abstracts, respectively. The papers of the tracks have been contributed from open call, while the papers of the symposia/sessions have been solicited by the
respective organizers.
Adaptronics and Smart Structures
Active Materials
Form Follows Nature
Gesamtregister
Potentials and Trends in Biomimetics
Systematische und integrierte Produktentwicklung und Produktionsplanung
In 1974 when I published my book, Biological Mechanism of Attachment, not many pages were required to report on the attachment devices of insect cuticles. As in most fields of research, our knowledge on this specific
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subject has simply exploded. Dr. Stanislav N. Gorb now describes the present day level of our knowledge, to which he has personally contributed so much, and a research team working on biological microtribology has
gradually developed, also. With modern methods of measurement it is possible to enter the structure – function relationship much more deeply, even down to a molecular level, which was not possible two and a half decades
ago. It is a well known fact that, in biology, the more sophisticated the measuring method, the greater the achievement of biological fundamental research, and its resulting evidence. Our knowledge remains at a certain
level until new methods once more permit a forward leap. Biological knowledge develops in the form of a stepped curve rather than linear, as reflected in the studies carried out on the attachment devices of insect
cuticles.
Bionik befasst sich mit der technischen Umsetzung und Anwendung von Konstruktionen, Verfahren und Entwicklungsprinzipien biologischer Systeme. Beispiele aus der Natur liefern Anregungen zur Entwicklung neuer Lösungen, wie
etwa bei thermischen Lüftungssystemen, die sich am Beispiel von Termitenbauten orientieren. Der Band bietet Lesern Gelegenheit, Grundideen der Natur kreativ für eigene Lösungen zu nutzen. Dafür erläutern die Autoren
zahlreiche Beispiele und deren Wirkprinzipien.
Ideen allein führen nicht zum Erfolg: Produktinnovation in der Industrie ist die Umsetzung von Know-how in neue, erfolgreiche Produkte. Diese Umsetzung ist nicht mehr allein zufallsgesteuert zu betreiben, wenn Unternehmen
langfristig überleben wollen. Die systematische Planung von Innovationen ist daher für den Industriebetrieb Voraussetzung zum Erfolg, wird jedoch heute nur selten durchgehend betrieben. Dies liegt vor allem daran, dass
die Methoden zur Generierung und Bewertung von Innovationsansätzen nicht ausreichend bekannt und nur selten in den Innovationsprozess eingegliedert sind. Methodisches Vorgehen zur Innovationsplanung ist daher Inhalt
dieses Buches. Die systematische Integration der verfügbaren Methoden in eine ganzheitliche Innovationsplanung wird beschrieben und durch Beispiele aus der Praxis belegt und demonstriert. InnovationRoadMap, Wertanalyse,
TRIZ oder Portfolio-Analyse sind nur einige der Schlagworte, die der planende Ingenieur kennen lernt und hier - in den richtigen Kontext gestellt - erläutert findet.
Bionik als Wissenschaft
Nature’s Solutions
Lebenswelt und Wissenschaft
Technische Biologie und Bionik 4
Experimental Analysis of Nano and Engineering Materials and Structures
Current Scientific and Industrial Reality

Nature is in many different ways a pool for the productive human being, but also a counterpoint to his/her own work. This book offers a richly illustrated overview of the history of nature in architecture, civil engineering and art.
Modern understanding of materials include the approach at the microscopic or nanometric level. In the best case, imaging at the atomic level is possible. These approaches are essential for instance in the exploration of interfaces, surfaces and defects in
crystals. Several aspects can be explored, the microstructure, local element composition, and chemical bonds. This book presents the state-of-the-art of modern investigation methods of materials.
It has become clearer which types of MMC systems are entering significant industrial use and what questions concerning their production and performance are of most pressing concern. In addition, intensive attention has been directed recently to
metallic foams. These can offer attractive combinations of properties, including high specific stiffness and good energy-absorbing properties, particularly under compressive loading. For both, MMCs and metallic foams, there is intense interest in
processing aspects, particularly in terms of cost minimisation consistent with retention of desirable microstructural features.
Flow Phenomena in Nature: A challenge to engineering design
Biological Micro- and Nanotribology
Vorbild Natur
Bionik
Aktuelle Forschungsergebnisse in Natur-, Ingenieur- und Geisteswissenschaft
Illustrating Evolutionary Computation with Mathematica
Adaptronics is the term encompassing technical fields that have become known internationally under the names "smart materials", "intelligent structures", and "smart structures". Adaptronics contributes to the optimisation of systems and products. It bridges the gap between material and system or product, and incorporates the
search for multi-functional materials and elements and their integration in systems or structures. The authors of this book have taken on the task of displaying the current state of the art in this fascinating field. The system components, actuators, sensors and controllers, technical fundamentals, materials, design rules and practical
solutions are all described. Selected sample applications are also presented and current development trends are demonstrated.
Mithilfe der Bionik wurden im Laufe der vergangenen Jahre einige erfolgreiche Neuentwicklungen durchgeführt. Wäre die Bionik aber auch für Fabriken sinnvoll? Könnten diese in Zukunft wie Muscheln, Bienenwaben oder Spinnennetze aussehen? Ein Großteil der heutigen Planungsansätze für Fabriken erzeugt zwar gute
Lösungen für eine bestimmte Aufgabenstellung, sobald es aber zu Änderungen wie z.B. Produktneueinführungen, Neuzubauten etc. kommt, wird die Fabrik plötzlich suboptimal. Schaut man in die Natur, findet man aber Systeme die sich an kurz- und langfristige Änderungen anpassen. Und natürliche Systeme wachsen aber in
einer Weise, dass alle involvierten Elemente während des Wachstums ohne Störung weiterfunktionieren. Die vorliegende Dissertation zeigt, dass mithilfe der Bionik sowohl Prinzipien als auch Designansätze in der belebten Schöpfung zu finden sind, die bei der Entwicklung von neuartigen Fabriklayouts angewendet werden
können, so dass Fabriken sich zukünftig besser an Veränderungen anpassen können. In einer der Fallstudien konnten durch ein bionisch inspiriertes Verfahren 43,5% der Kosten im Vergleich zur Original-Fabrik eingespart werden.
The Key to New Technology
Attachment Devices of Insect Cuticle
Ökologische Technik nach dem Vorbild der Natur?
Design and Structure-Property Relationships
Proceedings of the TRIZ-Future Conference 2007 ; Frankfurt, Germany, November, 6th - 8th, 2007
Annual cumulation
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