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Das Genie der Natur 
3. Energie ist der Schlüssel 
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03:18   Erstaunlich: Der Ökobot ist in der Lage zu essen. Mithilfe einer Brennstoffzelle zerlegt er Flie-
gen und erzeugt aus dieser biochemischen Reaktion Elektrizität, mit welcher es ihm gelingt, auf eine 
Lichtquelle zuzusteuern. 
 

05:15   Wie Blätter erzeugen auch Solarzellen Energie aus Sonnenlicht. Um den Anteil der aufge-
nommenen Energie zu erhöhen entwickelten Forscher eine Oberflächenstruktur, die wie ein Nachtfal-
terauge funktioniert und fast kein Licht reflektiert. 
 

10:02   Arktischer Mohn folgt während des kurzen Sommers stets dem Sonnenlauf. Auf diesem Prin-
zip beruht das mit Solarzellen bestückte Gemini-Haus, das sich immer ins Sonnenlicht dreht, um die 
Energieausbeute zu erhöhen.  
 

11:49   Wissenschaftlern ist es gelungen, künstliche Blätter herzustellen, die wie ihre Vorbilder Was-
serstoff erzeugen. Dieser Energieträger entfaltet seine volle Wirkung in Brennstoffzellen, in denen er 
in Reaktion mit Sauerstoff Elektrizität erzeugt. Gleichzeitig entsteht bei der Verbrennung Wasser als 
Abfallprodukt. Leider ist man dem Traum von der endlosen sauberen Energie noch weit entfernt, da 
Wasserstoff immer noch aus fossilen Energieträgern gewonnen wird. 
 

18:20   Beim Errichten ihrer Erdfestung produziert eine Termitenkolonie sehr viel Wärme. Aber wie 
schaffen sie es, das Klima im Bau stets konstant zu halten? Wissenschaftler sind mit einzigartigen 
Methoden dem Geheimnis des perfekten Klimasystems auf die Schliche gekommen: das Tunnelge-
flecht reguliert die kontinuierliche Frischluftströmung. Diese Einsicht birgt Ideen für neuere Gebäude-
konstruktionen. 
 

28:25   Die Sinnesorgane von Insekten arbeiten mit unglaublicher Präzision. Forschungen an Scha-
ben, Ormia-Fliegen und Feuerkäfern geben Anreiz für die Konstruktion von Robotern, Richtmikropho-
nen für Hörgeräte und hochsensiblen Infrarot-Sensoren.  
 

37:01   Mit einem verblüffenden Experiment haben Forscher Honigbienen ausgetrickst und festge-
stellt, dass Bienen ihre Entfernung anhand eines optischen Flusses abschätzen.  
 

43:09   Wissenschaftler haben nun Roboter entworfen, die – geprägt vom Verhalten von Ameisen – 
selbständig zusammenarbeiten und verstreute Scheiben zusammentragen. Konstrukteure haben Ma-
schinen entwickelt, die miteinander kommunizieren und sich einander anpassen können. So müssen 
sie keinen Abschnitt zweimal durchkämmen – perfekt, um mit Robotern grosse Flächen zu durchsu-
chen! 
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