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Klettverschluss

� Der Klettverschluss ist ein textiles, fast beliebig oft zu lösendes Verschlussmittel, das 
auf dem Prinzip von Klettenfrüchten beruht. Es besteht aus z. B. zwei Nylonstreifen, 
wovon einer Widerhäkchen, der andere Schlaufen hat. Zusammengepresst ergeben 
sie einen haltbaren Schnellverschluss.

� Der schweizerische Ingenieur George de Mestral unternahm mit seinen Hunden oft 
Spaziergänge in der Natur. Immer wieder kamen einige Früchte der Großen Klette 
mit dem Fell der Hunde in Kontakt und blieb in diesem hängen. 1948 legte er die 
Früchte unter sein Mikroskop und entdeckte, dass die Früchte winzige elastische 
Häkchen tragen, welche auch bei gewaltsamen Entfernen aus Haaren oder Kleidern 
nicht abbrechen. Georges de Mestral untersuchte deren Beschaffenheit und sah 
darin eine Möglichkeit, zwei Materialien auf einfache Art reversibel zu verbinden. Er 
entwickelte den textilen Klettverschluss und meldete seine Idee 1951 zum Patent an.

� Der Klettverschluss wird in vielen Bereichen angewendet und ist aus dem 
Alltag nicht mehr wegzudenken.
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Winglets

� Winglets sind die an den Enden der Tragflächen von Flugzeuge angebrachten 
Anbauten, die Wirbelschleppen vermindern und damit die Effizienz eines 
Flugzeugs steigern.

� An der Tragflächenhinterkante bilden sich Wirbel, da Luft von der Unterseite 
der Tragflächen, wo Überdruck vorliegt, um die Tragflächenenden herum nach 
oben fließt, wo Unterdruck herrscht. Die Wirbel sind an der Flügelspitze am 
stärksten und rollen sich (je nach Flugzustand) zu einem mehr oder weniger 
starken Randwirbel auf. Die Wirbel induzieren am Ort des Flügels eine 
Abwärtsgeschwindigkeit, wodurch der induzierte Luftwiderstand entsteht. 
Winglets reduzieren nun den Einfluss dieser Wirbel, indem sie den Randwirbel 
zerteilen (ein Teil geht am Flügel-Winglet-Übergang ab, ein Teil an der 
Wingletspitze) und durch ihre Profilgebung nach außen ablenken. Die 
Gesamtstärke der Wirbel bleibt dabei gleich. Winglets sollen damit den 
Treibstoffverbrauch zwischen 5 und 10 Prozent senken.

� Auch wenn sie anders aussehen, sind Winglets von den Flügelspitzen der 
Vögel abgeschaut. Lange Schwungfedern (Welche auf diesem Foto sehr gut zu 
erkennen sind), die fächerförming und in der Höhe gestaffelt gespreizt werden, 
sorgen bei Vögeln für bessere aerodynamische Eigenschaften.
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Lotus-Effekt
� Nachdem der Botaniker Prof. Wilhelm Barthlott von der Universität Bonn feststellte, dass manche Pflanzen 

häufig schmutzig waren, wogegen Individuen anderer Arten während vieler Jahre stets sauber blieben, 
untersuchte er dieses Phänomen genauer.

� Wassertropfen haben wie alle Flüssigkeiten die Tendenz zur Minimierung ihrer Oberfläche in Form einer 
Kugel. Dem wirken Erdanziehung und Adhäsion entgegen, letzteres jedoch in Abhängigkeit von der 
Oberflächenspannung.

� Die Ursache des Effekts liegt in der besonderen Oberflächenstruktur der Pflanzen. Die äußerste Schicht bildet 
dabei etwa fünf bis zehn Mikrometer hohe und zehn bis fünfzehn Mikrometer voneinander entfernte Noppen, 
denen eine Schutzschicht aufgelagert ist, die wasserabweisend ist.

� Durch die Oberflächenstruktur der Pflanzen wird erreicht, dass die Kontaktfläche zu Wassertropfen extrem 
gering ist und die Pflanze somit eine extrem geringe Benetzbarkeit besitzt. Die Adhäsion zwischen 
Blattoberfläche und Wassertropfen ist dabei so gering, dass das Wasser leicht abperlen kann. Aufliegende 
Schmutzpartikel – die ebenfalls nur eine kleine Kontaktfläche besitzen – werden dadurch mitgerissen und 
weggespült. 

� Die biologische Bedeutung dieses Effekts liegt für die Pflanze im Schutz vor einer Besiedlung durch 
Mikroorganismen, Krankheitserregern oder Keimen, beispielsweise Pilzsporen, oder dem Bewuchs mit Algen. 
Eine weitere positive Wirkung des Lotuseffekts ist die Verhinderung von Verschmutzungen, die den 
Lichteinfall vermindern und Spaltöffnungen verschließen könnten.

� Im Jahr 1995 wurde das Patentierungsverfahren durchgeführt und erste Kooperationsverträge mit der 
Industrie abgeschlossen. Eingeführt wurde der Begriff Lotus-Effect 1997. Es ist mittlerweile gelungen, 
die Oberflächenstruktur künstlich nachzubilden. Kommerzielle Produkte sind selbstreinigende 
Dachziegel und eine selbstreinigende Fassadenfarbe („Lotusan“). 
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Riblet

� Riblets sind meist W-förmig ausgebildete Oberflächenstrukturen 
(Haifischhaut), die bei geeigneter Wahl der Abmessungen den 
turbulenten Reibungswiderstand vermindern können. Für das 
Medium Luft liegen diese Strukturen weit unterhalb des mm-
Bereichs und werden meist in Form von Folien aufgebracht. 

� Das Wirkungsprinzip beruht auf einer Behinderung der Anteile 
der turbulenten Strömung die quer zur Bewegungsrichtung 
liegen. Erfolgreiche Anwendungen existieren bei Flugzeug-
oder Yachtrümpfen, da diese größtenteils turbulent umspült 
werden und die Riblets somit fast auf der gesamten Oberfläche 
angebracht werden können.


