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« Farben sind das Lächeln der Natur. » 
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Kurzfassung 

Strukturfarben sind in der Natur in zahlreichen Ausprägungen zu finden und stehen aufgrund 

ihrer besonderen optischen Eigenschaften, insbesondere aufgrund ihrer Farbgebung, im Fokus 

vieler Forschungsarbeiten. Die Vielfalt an Farben und im Speziellen deren Ausprägungen, wie 

eine hohe Farbintensität, eine metallische, glänzende oder auch matte Wirkung sowie 

Mechanismen für Farbwechsel, sind nicht nur in der Grundlagenforschung, sondern auch für 

die Nutzung in technischen Anwendungen von großem Interesse. 

Zur Initiierung von Entwicklungen neuartiger Anwendungen, die ausgewählte optische 

Eigenschaften von biologischen Strukturfarben adaptieren, werden in der vorliegenden Arbeit 

die Erkenntnisse aus aktuellen sowie auch historischen Forschungsarbeiten zu Strukturfarben 

aus Flora und Fauna aufbereitet und analysiert. Herangezogen werden im Besonderen die 

Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Biologie, die aufgrund der Vielzahl von Analysen 

verschiedener Arten und Systeme ein großes Innovationspotential aufweisen und somit für den 

Transfer in die Technik von großer Bedeutung sind. Auf Basis der Erkenntnisse dieser Analyse 

wird eine Klassifizierung von Strukturfarben eingeführt, die als Grundlage für biologisch 

getriebene Entwicklungen bionischer Anwendungen dient. Um die Ergebnisse für den 

interdisziplinären Transfer biologischer Strukturfarben in die technische Anwendung nutzbar 

zu machen und die Adaption der Eigenschaften effizient zu gestalten, wird überdies eine 

Methode zur bioinspirierten Farbgebung von Oberflächen entwickelt. Diese Methode zeigt auf, 

wie der Transfer in eine bionische Strukturfarbe realisiert werden kann, ohne die komplexen 

nanoskaligen Strukturen zu replizieren, was mit einem hohen Zeit- und Kostenaufwand 

verbunden wäre. Die entwickelte Methode beruht auf der Imitation der physikalischen 

Funktions- und Wirkprinzipien der natürlichen Vorbilder. Die Ableitung einer bioinspirierten 

Lösung zur Farbgebung von Oberflächen erfolgt dabei durch die Adaption der optischen 

Eigenschaften mittels Identifikation von technischen Ansätzen und Lösungen, welche die 

Wirkung der physikalischen Prinzipien des biologischen Systems analog umsetzen. Diese 

bioinspirierte Lösung wiederum kann durch konstruktive Auslegung und synthetische 

Herstellung der erfassten Funktionskomponenten in eine bionische Anwendung überführt 

werden. 

Schließlich wird die entwickelte Methode angewandt, um durch Imitation des 

Strukturfarbensystems von Schmetterlingen der Gattung Morpho exemplarisch eine 

bioinspirierte Lösung zur Farbgebung von Oberflächen abzuleiten. Für die Umsetzung der 

Lösung wird ein Konzept entwickelt, das eine drucktechnische Herstellung des abgeleiteten 

Gesamtsystems zur Farbgebung aufzeigt. Dabei wird im Besonderen dargelegt, welches 

Potential Druck- und Veredelungsverfahren für die Herstellung von funktionalen 

Mehrkomponentensystemen, wie bionischen Strukturfarben, aufweisen. 



  



Abstract 

Structural colors are found in nature in numerous forms and are the focus of many research 

projects due to their special optical properties, especially their coloration abilities. Of particular 

interest is the color variety and notably the color charaercertistics such as high color intensity, 

a metallic, glossy, or even matte effect, and mechanims which enable changes of color. These 

phenomenen investigated by fundamental research have great potential for technical 

applications. 

To initiate the development of novel applications that adapt selected optical properties of 

biological structural colors, this dissertation reviews and analyzes the findings of current and 

historical research on structural colors from flora and fauna. In particular, the research results 

from the field of biology are used, which have a great innovation potential due to the large 

number of analyses of different systems and are therefore important for the transfer to 

technology. Based on the findings of this analysis, a classification of structural colors is 

introduced, which serves as a basis for biologically driven developments of bionic applications. 

Furthermore, in order to make the results accessible for interdisciplinary transfer of biological 

structural colors into technical applications and to enable an efficient adaptation of the 

properties, a method for bioinspired coloration of surfaces is developed. This method shows 

how the transfer into bionic structural colors could be realized without replicating the complex 

nanoscale structures, which is likely to be time-consuming and costly. The developed method is 

based on the imitation of the physical principles of function and operation of the original natural 

models. The derivation of a bioinspired solution for coloring surfaces is thereby achieved by 

adapting the optical properties by identifying technical approaches and solutions that 

implement the effect of the physical principles of the biological system in an analogous manner. 

In turn, this bioinspired solution can be transformed into a bionic application by constructive 

design and synthetic fabrication of the identified functional components. 

Finally, the developed method is applied to derive a bioinspired solution for surface coloring by 

imitating the structural color system of butterflies of the genus Morpho as an example. For the 

implementation of the solution, a concept is developed that shows a print-technical production 

of the derived overall system for coloring. In particular, the potential of printing and finishing 

processes to produce functional multi-component systems such as bionic structural colors will 

be demonstrated.
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1. Einleitung und Zielsetzung   1 

1 Einleitung und Zielsetzung 

Die Natur dient seit jeher als Vorbild und Ideengeber bei der Entwicklung innovativer 

technischer Anwendungen und Verfahren. Mit dem Aufkommen moderner Analyseverfahren 

und -methoden, wie z. B. der Rasterelektronenmikroskopie und der synthetischen Herstellung 

organischer Stoffe, eröffneten sich zahlreiche Möglichkeiten die besonderen Eigenschaften 

biologischer Vorbilder zu analysieren und sie in technische Anwendungen zu übertragen (Prum 

et al., 1999). Das Adaptieren von Formen, Materialien, Strukturen, Prozessen oder 

Wirkmechanismen bieten ein breites Portfolio an Lösungen für bestehende technische 

Herausforderungen und weist zugleich ein großes Potential für die Entwicklung innovativer 

technischer Produkte und Verfahren auf. So haben sich bereits einige funktionale 

Oberflächenstrukturierungen biologischer Vorbilder in verschiedenen technischen Bereichen 

etabliert. Neben Strukturen, die Eigenschaften und Funktionen, wie Hydrophobie 

(Lotusblüteneffekt), Haftung (Klettverschluss) oder besondere (Luft-) Strömungsbeeinflussung 

(Haifischhaut) abbilden (Küppers, 2020), stehen vermehrt Strukturen mit besonderen 

optischen Eigenschaften im Fokus der Forschung, sogenannte Strukturfarben (Zobl, 2018; Zhou 

et al., 2019; Zyla, 2020). 

Strukturfarben sind in zahlreichen biologischen Vorbildern aus Flora und Fauna zu finden, 

beispielsweise bei Käfern, Schmetterlingen oder Muscheln (Sun et al., 2013). Dabei zeichnen 

sie sich durch eine Vielzahl an optischen Eigenschaften, insbesondere jedoch durch ihre 

Farbgebung, aus. Strukturfarben sind intensiv in der Farbe, bunt oder metallisch schillernd, 

können matt wirken oder auch glänzend sein (Kinoshita et al., 2008) und verfügen häufig über 

multifunktionale Eigenschaften (Debat et al., 2018; Zyla, 2020). So sind Strukturfarben 

beispielsweise zum Teil zusätzlich selbstreinigend oder weisen eine Resistenz gegen Verschleiß 

auf (Gorb, 2012; Spinner et al., 2013). Die Farbgebung bei biologischen Strukturfarben basiert 

auf der spezifischen strukturellen Ausprägung der Oberfläche, die sich im Allgemeinen aus 

nanoskaligen Strukturen zusammensetzt (Kinoshita et al., 2008). Diese Nanostrukturierungen 

bilden im Aufbau ein komplexes System und bestehen aus mehreren Formelementen, die aus 

biologischen Materialien, wie z. B. Chitin, aufgebaut sind, welche funktionale optische 

Eigenschaften aufweisen (Wawers, 2020). Bei Lichteinfall kommt es zu Wechselwirkungen des 

Lichtes mit den nanoskaligen Strukturen, wodurch physikalische Lichteffekte auftreten, die 

wiederum zu den charakteristischen Farbeigenschaften der Strukturen führen (Gebeshuber, 

2008; Kinoshita et al., 2008; Sun et al., 2013). 

Aufgrund der Vielzahl an optischen Eigenschaften, wie hohe Farbintensität oder metallische 

Farbwirkung, stehen Strukturfarben im Fokus diverser Untersuchungen. Sowohl in der 

Grundlagenforschung als auch vermehrt in der anwendungsorientierten Forschung werden 

biologische Strukturfarben analysiert, um den Prozess der Farbgebung besser zu verstehen. Um 
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die besonderen optischen Eigenschaften der Strukturfarben technisch nutzen zu können, 

beschäftigen sich aktuelle Forschungsarbeiten damit, ausgewählte biologische Strukturfarben 

durch Replikation in die technische Anwendung zu übertragen (Saito, 2012; Zyla, 2020). Dieser 

Transfer in die technische Anwendung bedarf detaillierte und ganzheitliche Beschreibungen der 

Strukturfarbensysteme auf mehreren Abstraktionsebenen. Diese liegen bisher jedoch nur 

bedingt oder nicht vollständig vor, sodass derzeit lediglich wenige ausgewählte biologische 

Systeme für den technischen Transfer herangezogen werden. Als ein Beispiel sei die 

Strukturfarbe des Morpho Schmetterlings genannt, die bereits in zahlreichen Forschungen 

analysiert und aufbereitet wurde (u. a. Ingram und Parker, 2008; Kinoshita et al., 2008; Ding et 

al., 2009; Debat et al., 2018). Um biologische Strukturfarben künftig gezielter und effizienter 

für die Entwicklung von technischen Anwendungen nutzbar zu machen, ist es zum einen 

notwendig die Forschungsergebnisse zu bereits untersuchten Systemen systematisch 

aufzubereiten. Insbesondere die umfangreichen Forschungen im Bereich der Biologie bieten 

hierbei ein großes Nutzungspotential aufgrund der bestehenden Forschungsergebnisse zu 

zahlreichen biologischen Systemen mit Strukturfarben. Zum anderen ist es nötig einen 

einheitlichen Beschreibungsgrad zu definieren, der den Transfer der biologischen Systeme in 

die technische Umsetzung und Nutzung auf direktem Wege erlaubt. 

Eine weitere Herausforderung stellt die technische Herstellung der oftmals sehr komplex 

aufgebauten Strukturfarbensysteme dar. Zur Umsetzung der strukturellen Ausprägungen, 

bedarf es meist einer aufwendigen Anpassung der Herstellungsprozesse oder die Reduktion der 

Komplexität des Strukturfarbensystems, um eine Umsetzung mit bereits bestehenden Verfahren 

zu ermöglichen. Dies erfordert jedoch aufwendige Vorentwicklungen zur strukturellen 

Anpassung und Optimierungsschritte bei den Fertigungsverfahren (Saito, 2012). Trotz der 

Anpassungen von Verfahren und der Entwicklung neuer Herstellungsmethoden bleibt die 

technische Umsetzung von Strukturfarben bisher aufwendig und teuer (Madhusoodanan, 

2017). Eine Möglichkeit den Transfer von biologischen Strukturfarben in die Technik neu zu 

denken und effizienter zu gestalten ist die Imitation der Wirkungsweise durch das Abbilden der 

Funktions- und Wirkprinzipien mittels technisch analoger Lösungen. Dabei ist es nicht mehr 

zwingend notwendig die nanoskaligen Strukturen oder auch die komplexen strukturellen 

Ausprägungen präzise umzusetzen. Die Wirkungsweise wird analog umgesetzt, wobei 

zahlreiche technische Lösungen und Herstellungsmethoden herangezogen werden können. 

Beispielsweise können Druck- und Veredelungsverfahren, bei denen seit geraumer Zeit sowohl 

die Farbgebung von Oberflächen als auch die Herstellung von funktionalen 

Mehrschichtsystemen im Mittelpunkt steht, eingesetzt werden, um Strukturfarbensysteme 

technisch imitierend umzusetzen. 

Die vorliegende Arbeit hat daher zum Ziel die interdisziplinäre Forschungsfrage zu klären, 

inwieweit die besonderen funktionalen Eigenschaften von biologischen Strukturfarben 

technisch adaptiert und als bionische Lösungen für diverse Anwendungen in der Technik 

umgesetzt werden können. Insbesondere ist zu untersuchen, inwiefern bereits verfügbare 

Ergebnisse und Erkenntnisse zu Strukturfarben biologischer Systeme bei der Entwicklung 

bionischer Strukturfarben genutzt werden können. Dabei ist zu ermitteln wie bestehende 

Ergebnisse aus dem Bereich der Biologie aufzubereiten sind, um sie für die Entwicklung von 

neuartigen Methoden zur Farbgebung von Oberflächen nutzen zu können. Diesbezüglich soll 

im Besonderen erfasst werden, wie die aufbereiteten und abstrahierten Ergebnisse genutzt 
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werden können, um geeignete Methoden abzuleiten, die auf Imitation der Funktions- und 

Wirkprinzipien eines biologischen Systems basieren. Zur Beurteilung der Methode ist eine 

bioinspirierte Lösung abzuleiten und deren technische Realisierung konzeptionell 

auszuarbeiten. Für die Umsetzung werden drucktechnische Konzepte erarbeitet und somit im 

Besonderen dargelegt, welches Potential Druck- und Veredelungsverfahren aufweisen, um 

bionische Strukturfarben herzustellen und die Farbgebung imitierend abzubilden. 

Übergeordnet ist in der vorliegenden Arbeit somit zu prüfen, wie eine interdisziplinäre Nutzung 

von bereits bestehenden Erkenntnissen über Strukturfarben einerseits und der Einsatz von 

Druck- und Veredelungsverfahren anderseits genutzt werden können, um bionische 

Strukturfarben, die auf einem Vorbild aus der Natur gründen, zu entwickeln und umzusetzen. 

Die gezielte Aufbereitung und Analyse der Ergebnisse sowie Erkenntnisse über Strukturfarben 

sollen in erster Linie dazu dienen, ein möglichst breites Nutzungsfeld biologischer 

Strukturfarben für den Transfer in die technische Anwendung zu eröffnen. 

Zur Klärung der interdisziplinären Forschungsfrage und Erreichung der Zielsetzung wird in der 

vorliegenden Arbeit folgendes Vorgehen zugrunde gelegt: Zunächst werden in Kapitel 2 die 

notwendigen Grundlagen eingeführt, die es bedarf, um die Entstehung von Farbe und 

insbesondere die Farbempfindung beim Menschen nachzuvollziehen. Überdies werden im 

Hinblick auf die konzeptionelle Umsetzung der entwickelten bioinspirierten Lösung durch 

drucktechnische Ansätze, relevante Grundlagen zu Verfahren der Drucktechnik gegeben. In 

Kapitel 3 wird einführend die Vorgehensweise bei der Entwicklung von bionischen 

Anwendungen, wie sie in der Richtlinie VDI 6220 allgemein aufgezeigt ist, dargestellt. Für die 

vorliegende Arbeit wird die allgemeine Vorgehensweise konkretisiert, erweitert und relevante 

Begrifflichkeiten definiert. Anschließend werden Strukturfarben als biologische 

Funktionsstrukturen eingeordnet und schließlich die identifizierten Forschungsergebnisse 

systematisch aufbereitet, analysiert und für die weitere Nutzung dargestellt. Auf Basis der 

Analyseergebnisse wird in Kapitel 4 eine Klassifizierung für Strukturfarben eingeführt. Die 

Strukturfarben werden in drei Klassen unterteilt, die jeweils spezifiziert und mit Beispielen 

konkretisiert werden. Ebenso wird die Anwendung der Klassifizierung erläutert und gezeigt wo 

sich Strukturfarben der einzelnen Klassen in der technischen Anwendung bereits wiederfinden 

und welche Verfahren zu deren Herstellung eingesetzt werden. Der Analyse und Klassifizierung 

schließt sich in Kapitel 5 die Entwicklung einer Methode zur Farbgebung von Oberflächen an. 

Diese wird schließlich angewandt, wobei für das Strukturfarbensystem der Schmetterlinge der 

Gattung Morpho exemplarisch eine bioinspirierte Lösung zur Farbgebung abgeleitet wird. Zur 

Umsetzung der bioinspirierten Lösung werden schließlich drucktechnische Konzepte 

ausgearbeitet und für ein ausgewähltes Konzept ein Ansatz zur Prozessierung skizziert. Die 

Arbeit wird mit Kapitel 6 abgeschlossen, indem die Vorgehensweise der Literaturaufbereitung, 

die Klassifizierung, die Methode der Imitation zur Farbgebung von Oberflächen und die 

drucktechnischen Konzepte zur Umsetzung der bioinspirierten Lösung reflektiert und diskutiert 

werden. 
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2 Grundlagen 

Im Rahmen dieser Arbeit wird aufgezeigt wie Strukturfarben biologischer Systeme aus Flora 

und Fauna bei der biologisch getriebenen Entwicklung einer Methode zur Farbgebung von 

Oberflächen als Vorbild eingesetzt werden können. Für die Adaption der optischen 

Eigenschaften von biologischen Strukturfarben in eine technische Anwendung bedarf es ein 

generelles Verständnis verschiedener physikalischer, biologischer und ingenieurtechnischer 

Grundlagen. Da Licht aufgrund der spezifischen spektralen Zusammensetzung ausschlaggebend 

für die Entstehung einer Farbe ist, wird in Kapitel 2.1 zunächst eine prinzipielle Einführung 

über Licht sowie dessen physikalische Eigenschaften gegeben. Um die Entstehung von Farbe, 

insbesondere auch bei biologischen Strukturfarben, wie sie in Kapitel 3 dargestellt und in 

Kapitel 4 klassifiziert werden zu verstehen, werden in Kapitel 2.2 die physikalischen 

Grundlagen der Farbentstehung eingeführt und erläutert. Im Anschluss steht in Kapitel 2.3 die 

Farbwahrnehmung und im Besonderen die Farbempfindung bei einem menschlichen 

Beobachter im Fokus. Abschließend wird in Kapitel 2.4 erläutert, welche Verfahren und 

Applikationsmethoden in der Drucktechnik zur Verfügung stehen, um die Farbgebung und 

weitere Farbeffekte, wie beispielsweise metallische oder holografische Effekte umzusetzen. 

Diese Verfahren dienen in Kapitel 5 als Grundlage für die Entwicklung von Konzepten zur 

drucktechnischen Umsetzung einer bioinspirierten Lösung zur Farbgebung nach dem 

biologischen Vorbild des Morpho Schmetterlings. 

Einige Grundlagen zu biologischen Strukturfarben, wie ausgezeichnete Materialien und deren 

Eigenschaften, sowie den Aufbau der biologischen Systeme, werden im Rahmen dieses Kapitels 

nicht aufgeführt. Die relevanten Informationen werden in den nachfolgenden Kapiteln jeweils 

beschrieben, wenn eine gesonderte Erläuterung für das Verständnis notwendig ist. 

2.1 Licht 

Die Wahrnehmung einer Farbe setzt voraus, dass Licht sich aus Wellenlängen zusammensetzt, 

die im Bereich der visuellen Empfindlichkeit eines Auges liegen und somit beim Einfallen ins 

Auge eine Farbempfindung auslösen (Funke und Bengel, 2006). 

Licht breitet sich im Raum als elektromagnetische Welle aus und wird von einer Lichtquelle, die 

entweder selbstleuchtend ist oder ein Objekt darstellt, welches einfallendes Licht an der 

Oberfläche reflektiert ausgesendet (Roth und Stahl, 2020). Das von einer Lichtquelle als 

Photonen ausgesendete oder reflektierte Licht lässt sich als physikalische Größe beschreiben 

und über Eigenschaften, wie Intensität, Frequenz, Wellenlänge oder den Grad der Polarisation 

quantifizieren (Scholtyßek und Kelber, 2017). Die Beschreibung einer Lichtquelle bezüglich der 
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Wellenlänge oder der Frequenz geben Aufschluss über die Farbe des Lichtes, wie es Roth und 

Stahl (2020) erläutern, dass sich je nach Art der Lichtquelle das ausgesendete Licht aus 

unterschiedlichen Anteilen verschiedener Wellenlängen zusammen und ein charakteristisches 

Spektrum aufweist. Eine Lichtquelle mit nur einer Wellenlänge wird als monochromatisch 

bezeichnet, wobei reale Lichtquellen im Allgemeinen ein Spektrum aussenden, welches eine 

dominierende Wellenlänge aufweist (Roth und Stahl, 2020). Breitet sich Licht einer bestimmten 

spektralen Zusammensetzung im Raum aus und trifft als Lichtstrahl auf ein Objekt kommt es 

zur Interaktion des Lichtes mit der Objektoberfläche. Durch diese Wechselwirkung wird das 

Spektrum des einfallenden Lichtes charakteristisch verändert (Harten, 2020). Beispielsweise 

werden bestimmte Wellenlängen absorbiert und sind im reflektierten Lichtstrahl nicht mehr 

enthalten (Scholtyßek und Kelber, 2017). 

Um ein grundlegendes Verständnis über Licht und seine Ausbreitungsformen sowie die 

auftretenden Lichteffekte bei der Interaktion mit einer Objektoberfläche zu schaffen, wird 

nachfolgend die Entstehung sowie der duale Charakter des Lichtes kurz erläutert. Im Anschluss 

werden in Kapitel 2.2.1 die relevanten optischen Effekte, die zur Entstehung von Farbe führen, 

näher erläutert. 

2.1.1 Entstehung von Licht 

Licht entsteht auf unterschiedliche Arten, beispielsweise durch das Zurückspringen von 

angeregten Elektronen auf ihr ursprüngliches Energieniveau, den energetischen Ruhezustand 

(Harten, 2020). Bei diesem Elektronensprung, wird, wie in Abbildung 2-1 schematisch 

dargestellt, Energie in Form von Photonen freigesetzt, wobei die emittierten Photonen als Licht 

bezeichnet werden und von einem Beobachter oder einem messtechnischen Gerät als solches 

wahrgenommen (Meschede, 2015). Das Lichtspektrum setzt sich, je nach freiwerdender 

Energiedifferenz, aus unterschiedlichen Wellenlängen zusammen (Böhringer et al., 2006). 

 

Abbildung 2-1: Prinzip der Lichtentstehung, basierend auf dem Welle-Teilchen-Dualismus. In 

Anlehnung an (Böhringer et al., 2006). 
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Grundsätzlich breitet sich das durch die Emission freigesetzte Licht als Strom aus Photonen, 

auch Lichtquanten genannt, im Raum aus, wobei im Vakuum die Ausbreitung mit der 

Lichtgeschwindigkeit c erfolgt (Hering und Martin, 2006; Tipler und Mosca, 2015). Jedes 

Lichtquant transportiert eine diskrete Energie, welche es bei der Wechselwirkung mit Materie 

an diese abgeben kann. Das freigesetzte Licht weist in seiner Ausbreitung einen dualen 

Charakter auf, der durch den Welle-Teilchen-Dualismus beschrieben wird und auf der 

Lichtquantenhypothese basiert (Harten, 2020). Aufgrund des dualen Charakters zeigt das Licht 

bei der Wechselwirkung mit Materie, je nach vorliegendem Experiment einen Wellen- oder 

Teilchencharakter, die jeweils zu unterschiedlichen Lichteffekten führen (Hering und Martin, 

2006; Frings, 2019). Bei der Interaktion mit einem Objekt kommt es sowohl zu Lichteffekten, 

die auf die Strahlenoptik zurückzuführen sind, als auch zu solchen, die infolge des 

Wellencharakters auftreten und über die Gesetze der Wellenoptik abgebildet werden 

(Meschede, 2015). In einem homogenen und isotropen Medium lässt sich die Ausbreitung des 

Lichtes in Form von Lichtstrahlen beschreiben, die sich geradlinig ausbreiten und eine Normale 

auf der Wellenfläche der elektromagnetischen Welle bilden (Meschede, 2015). Beim Auftreffen 

der Lichtstrahlen auf eine Objektoberfläche im Raum kommt es zu unterschiedlichen Effekten 

und Lichterscheinungen. Beugungs-, Interferenz- und Ausbreitungserscheinungen, wie 

Polarisation, lassen sich auf den Wellencharakter des Lichtes zurückführen wohingegen 

Absorptionseffekte beispielsweise auf den Teilchencharakter des Lichtes hinweisen (Hering und 

Martin, 2006; Böhringer et al., 2006). 

Nachfolgend werden die grundlegenden Eigenschaften des Lichtes kurz erläutert, die zum 

Verständnis der Lichteffekte, wie sie bei Strukturfarben wirken, zu geben. Für umfassendere 

Erläuterungen zur Wellen- und Strahlenoptik wird auf Hering (2006), Saleh und Teich (2008) 

und Reider (2012) verwiesen. 

2.1.2 Licht als elektromagnetische Welle 

Breitet sich Licht in Form einer elektromagnetischen Welle aus, so erfolgt die Beschreibung über 

die Ausbreitung gekoppelter elektrischer und magnetischer Felder. Eine elektromagnetische 

Welle setzt sich aus zahlreichen transversalen Wellen unterschiedlicher Wellenlängen 

zusammen. Je nach Quelle kann das Aussenden des Lichtes kontinuierlich oder diskret erfolgen. 

Das Lichtspektrum kann Wellen aus den Wellenlängenbereich von etwa 10-11 nm bis 10-3 nm 

umfassen, beginnend im kurzwelligen, energiereichen Bereich der Gammastrahlung über den 

für den Menschen sichtbaren Bereich des visuellen Lichtes (siehe Abbildung 2-2) bis hin zu den 

Kurzwellen (Böhringer et al., 2006; Frings, 2019). 
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Abbildung 2-2: Spektrum elektromagnetischer Wellen mit dem Bereich des visuell sichtbaren 

Lichtes für einen menschlichen Beobachter. Bild aus: (Böhringer et al., 2006, S. 282). 

Durch die Charakterisierung einer Quelle mittels der Aufnahme der zugehörigen 

Spektralwertfunktion, welche die vorhandenen Wellenlängenbereiche wiedergibt, lässt sich 

aufzeigen, welche spektralen Bereiche das ausgesendete Licht umfasst (Meschede, 2015). Somit 

wird es möglich gezielt Lichtquellen für bestimmte technische Anwendungen zu identifizieren 

und einzusetzen, bei denen z. B. eine bestimmte Lichtzusammensetzung benötigt wird 

(Meschede, 2015). 

2.1.3 Licht als Teilchen 

Das von einer Lichtquelle ausgesendete Licht breitet sich im Sinne des dualen Charakters von 

Licht im Raum auch als Teilchen aus. Die Ausbreitung erfolgt in Form von Lichtstrahlen, die 

beim Auftreffen mit Materie im Raum wechselwirken, wobei die Gesetze der geometrischen 

Strahlenoptik gelten (Tipler und Mosca, 2015). Der Strahl ist definiert als die Normale einer 

kugelförmigen Welle, die von einer Lichtquelle ausgesendet wird und sich in einem homogenen 

und isotropen Raum ausbreitet (Hering und Martin, 2006). Bei der Strahlenoptik wird 

vorausgesetzt, dass keine Beugungseffekte auftreten, wobei dies gegeben ist, wenn das Objekt, 

auf das der Strahl bei seiner geradlinigen Ausbreitung im Raum trifft, groß ist gegenüber der 

Wellenlänge des Lichtes (Hering und Martin, 2017; Roth und Stefan, 2020). Die 

Ausbreitungsrichtung ist grundlegend änderbar und kann auch umgekehrt werden, wobei es 

zur Richtungsänderung kommt, wenn der Strahl auf eine Grenzfläche trifft, die zwei 

unterschiedliche Medien voneinander trennt (Roth und Stefan, 2020). Es treten die Effekte der 

Reflexion und Brechung auf (Hering und Martin, 2006 und 2017). Für detailliertere 

Erklärungen zur Ausbreitung und Interaktion von Licht als Teilchen sowie den zugehörigen 

optischen Lichteffekten und deren Beschreibung nach den Gesetzen der geometrischen Optik 

sei auf Böhringer et al. (2006), Hering und Martin (2017) und Saleh (2008) verwiesen. 

2.2 Farbe 

Die Wahrnehmung von Farbe ist ein Sinneseindruck und wird initiiert von Licht, das ins Auge 

fällt und dort als Farbreizes den Prozess der Farbempfindung auslöst (Funke und Bengel, 2006). 

Als Farbreiz wird Licht aus dem sichtbaren Wellenlängenbereich bezeichnet, wobei dieser von 

den Sinneszellen der Netzhaut aufgenommen wird, wodurch die Farbempfindung ausgelöst 
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wird (Funke und Bengel, 2006; Sholtyßek und Kelber, 2017). Die spektrale Zusammensetzung 

der Wellenlängen ist dabei ausschlaggebend für die letztendlich empfundene Farbe. Die 

relevanten Wechselwirkungen zwischen einem Objekt und dem einfallenden Licht, welche zu 

verschiedenen Lichteffekten und zur Farbentstehung führen, lassen sich auf wenige 

grundlegende physikalische Effekte zurückführen (Meschede, 2015). Nachfolgend wird ein 

Überblick über die Arten der Farbentstehung gegeben, die sich auf die physikalischen Gesetze 

der Wellenoptik und der geometrischen Strahlenoptik zurückführen lassen. Überdies werden 

die Grundlagen der Farbmischung erläutert, sowie die verschiedenen Farbarten eingeführt. 

2.2.1 Physikalische Grundlagen der Farbentstehung 

Bei der Ausbreitung von Licht als elektromagnetische Welle im Raum kommt es beim Auftreffen 

auf die Oberfläche eines Objektes zu verschiedenen Lichteffekten, wie beispielsweise der 

Reflexion, Brechung oder Transmission. Die Interaktion führt zu einer Änderung der spektralen 

Zusammensetzung des reflektierten Lichtes, welche für eine Farbempfindung ausschlaggebend 

ist. Nachfolgend werden die Effekte, welche bei der Interaktion des Lichtes mit einer 

Grenzfläche, d. h. beispielsweise einer Objektoberfläche, auftreten, kurz erläutert. Die 

Beschreibung der Effekte wird in Kapitel 5 zum Erfassen der Wirkprinzipien eines ausgewählten 

biologischen Strukturfarbensystems herangezogen. 

2.2.1.1 Reflexion und Beugung 

Die Effekte der Reflexion und Beugung treten auf, wenn ein Lichtstrahl auf die Oberfläche eines 

Mediums mit abweichendem Brechungsindex zum bisherigen Umgebungsmedium fällt (Tipler 

und Mosca, 2015). Der Brechungsindex ist eine optische Materialeigenschaft und beschreibt 

das Verhältnis der Vakuumlichtgeschwindigkeit 𝑐0 zur Ausbreitungsgeschwindigkeit 𝑐𝑀 des 

Lichtes im Medium (Tipler und Mosca, 2015). Ein eintreffender Lichtstrahl wird an der 

Grenzfläche der beiden Medien mit unterschiedlichem Brechungsindex entweder reflektiert 

oder gebeugt, wobei die Effekte jeweils zu einer Änderung der Ausbreitungsrichtung und der 

Amplitude des Lichtstrahls führen, wenn es durch Teilreflexion zu einer Aufteilung des 

Lichtstrahls kommt. Die Richtungsänderung erfolgt aufgrund der teilweisen Reflexion des unter 

einem bestimmten Winkel einfallenden Lichtstrahls an der Grenzfläche (Meschede, 2015). Ein 

Teil wird absorbiert oder gebrochen, sodass er sich im Medium mit geänderten Eigenschaften 

ausbreitet. Trifft der Lichtstrahl bei der Ausbreitung im Medium erneut auf eine Grenzfläche, 

so kommt es wiederum zur Reflexion und Beugung des Strahls. Die resultierenden reflektierten 

Anteile überlagern sich schließlich, was vor allem bei dünnen Schichten zu Farbeffekten führt, 

welche über die Dünnschichtinterferenz beschrieben werden, siehe Kapitel 2.2.1.2, (Tipler und 

Mosca, 2015). Die Änderung der Ausbreitungsrichtung bei Reflexion wird über das 

Reflexionsgesetz beschrieben (Dobrinski et al., 2010; Roth und Stefan, 2020). Es besagt, dass 

der Einfallswinkel gleich dem Ausfallswinkel ist, wenn der einfallende Strahl zusammen mit 

dem reflektierten Strahl im Lot auf der reflektierten Fläche liegt (Dobrinski et al., 2010). 

Abbildung 2-3 zeigt schematisch den Strahlenverlauf bei einer Reflexion des Lichtstrahls an 

einer Grenzfläche zwischen zwei Medien mit unterschiedlichen Brechungsindizes. 
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Abbildung 2-3: Schematische Darstellung der Reflexion eines einfallenden Lichtstrahls an einer 

Oberfläche. In Anlehnung an (Böhringer et al., 2006, S. 284). 

Je nach vorliegender Beschaffenheit der Grenzfläche kommt es zu unterschiedlichen Arten der 

Reflexion. Es wird beispielsweise die Spiegelreflexion und die diffuse Reflexion unterschieden, 

wobei letztere auftritt, wenn eine raue Oberfläche vorliegt (Dobrinski et al., 2010). Eine ideal 

glatte Oberfläche, wie sie beispielsweise ein Spiegel aufweist, hingegen führt zu einer ideal 

gerichteten Reflexion, der sogenannten Spiegelreflexion oder auch regulären Reflexion (Tipler 

und Mosca, 2015). Weist ein Medium eine Oberflächenrauheit auf die größer als 5 ∙ 10−4𝑚𝑚 ist 

(Dobrinski et al., 2010) so wird diese als reale Oberfläche bezeichnet. Es tritt eine diffuse 

Reflexion auf, die sich bei zunehmender Rauigkeit verstärkt. An realen Oberflächen wird nur 

ein Teil des einfallenden Lichtstrahls gerichtet reflektiert. Der restliche Anteil wird diffus 

reflektiert. Zur Totalreflexion kommt es, wenn Licht von einem optisch dichteren in ein optisch 

dünneres Medium übergeht, wobei der Einfallswinkel größer als der Grenzwinkel zum Medium 

ist (Böhringer et al., 2006; Hering und Martin, 2006; Bang und Kuhn, 2008). Die einzelnen 

Arten der Reflexion, sowie deren Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Spektrums des 

einfallenden Lichtes, werden über diverse mathematische Gesetzmäßigkeiten beschrieben. Für 

die mathematischen Ausführungen wird an dieser Stelle auf die ergänzende Literatur Böhringer 

et al. (2006), Hering und Martin (2007), Dobrinski et al. (2010) und Tipler und Mosca (2015) 

verwiesen. 

2.2.1.2 Interferenz an dünnen Schichten 

An dünnen Schichten treten beim Auftreffen eines Lichtstrahls Interferenzeffekte auf. Diese 

führen zu Farbeffekten, welche wiederum aus der Reflexion des Lichtstrahls an der oberen und 

unteren Grenzfläche der dünnen Schicht resultieren (Tipler und Mosca, 2015). Der einfallende 

Lichtstrahl wird beim Übergang des optisch dünneren in das optisch dichtere Medium an der 

Grenzfläche teilweise reflektiert und transmittiert. Der transmittierte Anteil, d. h. der Anteil des 

Lichtes der durch das Medium geht, breitet sich durch die Schicht aus und wird an der 

Unterseite der dünnen Schicht erneut teilweise reflektiert und transmittiert (Hering und Martin, 

2007). Die an den Grenzflächen der dünnen Schicht reflektierten Strahlanteile breiten sich als 

kohärente parallele Wellen aus und überlagern sich in der Reflexion konstruktiv 

beziehungsweise destruktiv. Die konstruktive Überlagerung führt zu einer Verstärkung des 

Lichtes, die destruktive zu einer Auslöschung einzelner Wellenlängen (Tipler und Mosca, 2015). 

Beide Arten der Überlagerung sind in Abbildung 2-4 schematisch dargestellt. 
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Abbildung 2-4: Schematische Darstellung konstruktiver (oben) und destruktiver (unten) 

Überlagerung von Lichtwellen bei der Interferenz an dünnen Schichten. In Anlehnung an 

(Steglich und Heise, 2019, S. 41). 

Anhand mathematischer Bedingungen für das Eintreten einer konstruktiven und destruktiven 

Überlagerung der einzelnen Wellenlängen kann die durch konstruktive Überlagerung verstärkte 

Wellenlänge bestimmt werden. Die relevanten Formeln hierfür sind Hering und Martin (2007), 

Meschede (2015) oder Tipler und Mosca (2015) zu entnehmen. 

2.2.1.3 Interferenz am Beugungsgitter 

Interferenzerscheinungen treten ebenfalls an optischen Gittern, sogenannten Beugungsgittern, 

auf. Beim Auftreffen des Lichtstrahls auf ein optisches Gitter, welches sich aus einzelnen 

Gitterspalten auszeichnet, kommt es an jedem Spalt zur Beugung des Lichtstrahls woraus 

Interferenzeffekte resultieren (Roth und Stefan, 2020). Durch die Beugung kommt es zur 

Änderung der Ausbreitungsgeschwindigkeiten und der Ausbreitungswinkeln der Lichtstrahlen, 

sodass die Ausbreitung nach dem Beugungsgitter mit veränderten Ausbreitungseigenschaften 

erfolgt (Tipler und Mosca, 2015). Die Lichtstrahlen überlagern sich im Nachgang zum Gitter 

und es kommt sowohl zu einer konstruktiven als auch destruktiven Überlagerung der gebeugten 

Lichtstrahlen (Roth und Stefan, 2020). Technische Beugungsgitter bestehen grundsätzlich aus 

parallel angeordneten Aussparungen, die äquidistant zueinander sind und deren Abstand durch 

die Gitterkonstante definiert wird (Roth und Stefan, 2020). Grundlegend wird zwischen 

verschiedenen Arten an Gittern unterschieden. Beispielsweise den Reflexionsgittern, bei 

welchen das Licht das Gitter nicht passiert, und den Transmissionsgittern, bei denen das 

einfallende Licht die Linienaussparungen passiert (Dohlus, 2018). Zur Detektion des Lichtes 

werden in einem bestimmten Abstand hinter den Beugungsgittern Beobachtungsschirme 

angeordnet, um die Interferenzmuster sichtbar und messbar zu machen (Dobrinski et al., 2010). 
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2.2.1.4 Multischichtinterferenz 

Die Multischichtinterferenz, häufig auch als Mehrschichtinterferenz bezeichnet, basiert auf dem 

Prinzip der Interferenz an dünnen Schichten, wobei an allen Grenzflächen der Multischicht 

Beugung auftritt und Interferenzeffekte entstehen (Meschede, 2015). Eine Multischicht setzt 

sich aus periodisch angeordneten Schichten mit unterschiedlichen Brechungsindizes 

zusammen. Durch die alternierende Anordnung der einzelnen Schichten wird der einfallende 

Lichtstrahl an jeder Grenzfläche zu gewissen Teilen reflektiert und transmittiert (Kinoshita et 

al., 2008). Es folgt eine konstruktive beziehungsweise destruktive Überlagerung der einzelnen 

reflektierten Strahlanteile an jeder Grenzfläche der Multischicht. Die Überlagerungen der 

einzelnen Strahlanteile führt zur spezifischen spektralen Zusammensetzung des resultierenden 

reflektierten Lichtes (Meschede, 2015). 

2.2.1.5 Streuung 

Streuung tritt auf, wenn ein Lichtstrahl bei der Ausbreitung im Raum auf ein Teilchen trifft. 

Dabei wird je nach Größe der streuenden Objekte zwischen der Rayleigh-Streuung und der Mie-

Streuung unterschieden. Bei der Rayleigh-Streuung beispielsweise liegt die Dimension des 

Teilchens in der Größenordnung der auftreffenden Wellenlänge (Lüders und Pohl, 2018; Roth 

und Stahl, 2020). Liegt eine Streuung an einem Gas- oder Fluidteilchen vor, so wird die 

Streuung des Lichtes über den Tyndall-Effekt beschrieben (Meschede, 2015; Lüders und Pohl, 

2018). Bei den genannten Effekten ist die Streuung inkohärent aufgrund der nicht vorhandenen 

festen Phasenbeziehung zwischen der auftreffenden und weiterlaufenden Lichtwelle. Bei einer 

kohärenten Streuung kommt es wiederum zu den zuvor beschriebenen Effekten der Interferenz 

und Beugung (Meschede, 2015). 

2.2.1.6 Photonische Kristalle 

Photonische Kristalle bestehen aus periodischen Schichten mit variierendem beziehungsweise 

alternierendem Brechungsindex und bilden eine mehrdimensionale Schicht. Die Abstände der 

Materialschichten liegen im Bereich weniger hundert Nanometer, was in etwa einer viertel- bis 

halben Lichtwellenlänge entspricht (Meschede, 2008). Die verschiedenen Schichten wechseln 

sich als Bereiche hoher und niedriger Lichtbrechung ab, d. h. der Brechungsindex variiert in 

gleichmäßigen Folgen. Der Aufbau und die Folge der Schichten können unterschiedlich sein, 

sodass zwischen ein-, zwei- und dreidimensionale photonischen Kristallstrukturen 

unterschieden wird. Zusätzlich erfolgt eine Abgrenzung durch die Anzahl der Raumrichtungen 

der Periodizität. Die spezifische optische Eigenschaft eines photonischen Kristalls, wie 

beispielsweise die charakteristische Farbe, wird durch das Durchleiten von Licht erzeugt. Dabei 

werden zum Beispiel bei der Durchleitung von Licht durch eine Kristallstruktur, die sich aus 

zwei unterschiedlichen Schichtarten zusammensetzt, die Lichtphotonen am Übergang zwischen 

den jeweiligen Schichten beispielsweise durch spontane Emission manipuliert, sodass spezielle 

Lichteffekte entstehen (Bykov, 1972). Durch einen gezielten Schichtaufbau aus ausgewählten 

Materialen, oder durch das Einbringen von Defekten im Strukturaufbau, ist es möglich das 

einfallende Licht gezielt zu leiten und somit bestimmte Lichteffekte zu erzeugen (Welsch, 
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2012). Beispielsweise beschreibt Saleh (2008), dass eine bestimmte Schicht- und 

Materialanordnung zu einer Unterdrückung oder Verstärkung der Reflexion führt. Aufgrund der 

Möglichkeit photonische Kristalle gezielt zu konstruieren und zu synthetisieren, um die 

Lichtausbreitung wie gewünscht zu lenken, werden die Kristalle bereits für verschiedene 

technischen Anwendungen entwickelt und eingesetzt. Je nach Anwendung werden diese 

anwendungsspezifisch ausgelegt, sodass beispielsweise ein Filter realisiert oder eine 

Umlenkung um 90° möglich wird (Biró et. al, 2011). Durch eine periodische Wiederholung 

einzelner Schichtmedien ist es möglich Mehrschichtsegmente aufzubauen (Ding et al., 2009). 

Jede Schicht übernimmt eine spezielle Funktion und hat Einfluss auf die optischen 

Eigenschaften des gesamten optischen Mehrschichtsegmentsystems (Saleh und Teich, 2008). 

Photonische Kristalle sind auch in biologischen Systemen in der Natur zu finden und führen 

laut Saleh und Teich (2008) und Meschede (2008) auch manchen Insekten zu einer 

Farbgebung. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden die strukturellen Aufbauten und Ausprägungen der 

technischen photonischen Kristalle nicht weiter betrachtet. Bei der Entwicklung von Methoden 

zur bioinspirierten Farbgebung von Oberflächen stehen ausschließlich Strukturfarben im Fokus, 

bei denen Beugung, Interferenz oder Reflexion zur charakteristischen Farbe führen. 

2.2.2 Prinzipien der Farbmischung 

Farbtöne entstehen durch die Überlagerung und Mischung von Lichtstrahlen unterschiedlicher 

spektraler Wellenlängen (Meschede, 2015). Je nach Art der Überlagerung kommt es zu einer 

additiven oder subtraktiven Farbmischung. Weiterhin wird die autotypische Farbmischung 

differenziert, welche insbesondere in der Drucktechnik relevant ist, wobei die Farbe sowohl 

durch additive als auch subtraktive Überlagerung entsteht. Nachfolgend werden diese 

Farbmischprinzipien erläutert sowie deren allgemeiner Anwendungsbereich dargestellt. 

2.2.2.1 Additive Farbmischung 

Die additive Farbmischung wird auch als physiologische Farbmischung bezeichnet und basiert 

auf der Addition von Licht verschiedener Spektralbereiche, das von einem Selbstleuchter 

ausgesendet wird (Bühler, 2018a). Die entstehenden Farben werden als Lichtfarben bezeichnet. 

Die Primärfarben, sprich die Grundfarben, bei der additiven Farbmischung sind Rot, Grün und 

Blau (Roth und Stahl, 2017). Liegen die Primärfarben in gleichen Helligkeitsanteilen vor, so 

entsteht durch die additive Mischung die Tertiärfarbe Weiß, die auch als weißes Licht 

wahrgenommen wird. Schwarz wiederum tritt auf, wenn kein Licht vorhanden ist (Roth und 

Stahl, 2017). Die zugehörigen Sekundärfarben sind Cyan, Magenta und Yellow, wobei diese 

entstehen, wenn jeweils zwei der drei Primärfarben überlagert werden (Böhringer et al., 2006). 

Weitere Mischfarben kommen hingegen zustande, wenn die drei Primärfarben in 

unterschiedlichen Helligkeitsanteilen vorliegen und Licht verschiedener spektraler Bereiche 

überlagert wird (Bühler, 2018b). In Abbildung 2-5 sind die Primär-, Sekundär und Tertiärfarben 

dargestellt, die bei der additiven Farbmischung die Grundlage bilden. 
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Abbildung 2-5: Prinzip der Additiven Farbmischung. Mischung der Primärfarben in die 

Sekundärfarben Cyan, Magenta und Yellow sowie die Mischung in die Tertiärfarbe Weiß. In 

Anlehnung an (Böhringer et al., 2006, S. 259). 

Im menschlichen Auge führen unterschiedliche Effekte zur additiven Überlagerung des 

einfallenden Lichtes. Es lassen sich drei Arten von Additionseffekten unterscheiden, wobei alle 

zu einem Farbreiz führen und somit zu einer Farbwahrnehmung. Erfolgen Farbreize zeitlich 

nacheinander in Abständen, welche das Auge nicht mehr auflösen kann, kommt es zur additiven 

Überlagerung der einfallenden Lichtstrahlen. Es kommt zu einer Überlagerung der Farbreize, 

wobei die wahrgenommene Mischfarbe aus den spektralen Bereichen der einzelnen Farbanteile 

resultiert (Lübbe, 2013). Ebenso führen gezielte räumliche Anordnungen von farbigen 

Lichtquellen zu einer additiven Farbmischung im Auge. Zum einen ist eine direkte Überlagerung 

der Lichtquellen möglich, sodass die spektralen Wellenlängenanteile sich bereits überlagern, 

bevor sie im Auge als Farbreiz wahrgenommen werden. Zum anderen besteht die Möglichkeit 

die Lichtquellen nebeneinander anzuordnen. Sind die Abstände zwischen den Lichtquellen 

klein genug sind, ist das Auge nicht mehr in der Lage die Lichtanteile differenziert 

wahrzunehmen. Die ausgesendeten Lichtanteile werden im Auge überlagert, sodass es zur 

Wahrnehmung einer Mischfarbe kommt. Die zuletzt genannte Variante der additiven 

Farbmischung wird u. a. bei Displays angewendet (Roth und Stahl, 2017). Darüber hinaus ist 

sie ein Bestandteil des wirkenden Prinzips beim Drucken zur Erzeugung von Halbtönen, mittels 

der Rastertechnologie (Lübbe, 2013; Bühler, 2018b). 

2.2.2.2 Subtraktive Farbmischung 

Mischfarben die durch subtraktive Farbmischung, auch physikalische Farbmischung genannt, 

entstehen, werden als Körperfarben bezeichnet. Die Mischfarbe entsteht durch die Subtraktion 

einzelner spektraler Bereiche, initiiert durch Absorption an der Körperoberfläche (Roth und 

Stahl, 2017). Die Primärfarben bei der subtraktiven Mischung sind Cyan, Magenta und Yellow, 

die Sekundärfarben Rot, Grün und Blau. Als Tertiärfarbe wird bei gleichen Farbanteilen der 

Primärfarben Schwarz erzeugt (Böhringer et al., 2006). Abbildung 2-6 zeigt die Primärfarben, 

sowie die Mischung zu den Sekundärfarben und deren Überlagerung zur Tertiärfarbe. 
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Abbildung 2-6: Prinzip der subtraktiven Farbmischung. Mischung der Primärfarben Cyan, 

Magenta und Yellow in die Sekundärfarben Rot, Grün und Blau sowie die Mischung in die 

Tertiärfarbe Schwarz. In Anlehnung an (Böhringer et al., 2006, S. 259). 

Subtraktive Farbmischung basiert auf der Absorption bestimmter Wellenlängen, sodass im 

reflektierten Lichtstrahl nur noch Wellenlängen vorhanden sind, die zur charakteristischen 

Farbe führen. Die auf einer Oberfläche aufgebrachten Farben oder auch Druckfarben wirken 

dabei wie Filter und absorbieren bestimmte Anteile des einfallenden Lichtes, wobei bei jeder 

Überlagerung einer weiteren Farbe die Helligkeit der Mischfarbe abnimmt (Roth und Stahl, 

2017). 

2.2.2.3 Autotypische Farbmischung 

Die autotypische Farbmischung ist eine Kombination aus additiver und subtraktiver 

Überlagerung von Wellenlängen im reflektierten Licht. Diese Art der Farbmischung wird in der 

Drucktechnik verwendet, um unterschiedliche Farbtöne, sprich Halbtöne, zu erzeugen. Durch 

den gezielten Auftrag einzelner Druckpunkte auf einer Oberfläche eines Bedruckstoffes kommt 

es sowohl zur additiven als auch subtraktiven Farbmischung. Die Druckfarben haben lasierende 

Eigenschaften und wirken wie Filter, sodass bestimmte Wellenlängen absorbiert werden 

(Böhringer et al., 2014). Die separierte Anordnung der Druckpunkte auf dem Substrat führt 

darüber hinaus dazu, dass Licht sowohl an der Druckfarbe als auch an der Substratoberfläche 

reflektiert wird. Diese reflektierten Lichtstrahlanteile überlagern sich schließlich additiv. Mit 

dieser Kombination der beiden Prinzipien ist es möglich eine Vielzahl an unterschiedlichen 

Mischfarben zu erzeugen (Bühler, 2018). 

2.2.3 Farbarten 

Grundsätzlich werden verschiedene Farbarten unterschieden. Neben Licht- und Körperfarben 

werden auch Farbarten differenziert, bei denen die Farbgebung auf Pigmenten oder Strukturen 

basiert. Nachfolgend werden für einen allgemeinen Überblick die Farbarten der Licht-, Körper- , 

Pigment- und Strukturfarben kurz eingeführt und beschrieben. 

2.2.3.1 Lichtfarben 

Farbiges Licht, welches von einem selbstleuchtenden Objekt ausgesendet wird, wird als 

Lichtfarbe bezeichnet. Je nach spektraler Verteilung des Selbstleuchters weist das Licht eine 
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spezifische Farbe auf (Bühler et al., 2018a). Die Zusammensetzung der Wellenlängen überlagert 

sich bei der Ausbreitung additiv mit weiteren Wellenlängenanteilen zur spezifischen Lichtfarbe. 

Neben Selbstleuchtern gibt es weitere Arten der farbigen Lichtaussendung. So existieren 

verschiedene Arten der Lumineszenz und (biochemischen) Fluoreszenz, bei denen Photonen 

durch verschiedene Prozesse angeregt werden und ausgesendet werden. Die spektrale 

Zusammensetzung ist dabei charakteristisch für die einzelnen Prozesse (Reinhard, 2018). 

2.2.3.2 Körperfarben 

Das von einem Objekt reflektierte farbige Licht wird als Körperfarbe bezeichnet. Die 

charakteristische Zusammensetzung der Wellenlängenanteile erhält es durch die 

Wechselwirkung des einfallenden Lichtstrahls mit der Objektoberfläche. Durch Remission, 

Streuung, Brechung und Interferenz, wie sie bereits in Kapitel 2.2.1 eingeführt wurden, kommt 

es zu einer charakteristischen Änderung des reflektieren Lichtes in seiner spektralen 

Zusammensetzung (Bühler et al., 2018a). Diese spezifische spektrale Zusammensetzung 

wiederum bestimmt die Farbe des reflektierten Lichtes (Lübbe, 2013). Die physikalische 

Beschreibung einer Körperfarbe erfolgt über die Remissionskurven. Diese geben die 

Remissionswerte und den Remissionsgrad an, wobei dieser umso größer ist, je höher der Anteil 

einer Wellenlänge an der Farbwirkung (Böhringer et al., 2014). Körperfarben resultieren aus 

der Interaktion eines einfallenden Lichtstrahls mit der Körperoberfläche. Die Farbwirkung kann 

dabei sowohl von pigmentbasierten Oberflächen als auch strukturierten Flächen erzeugt 

werden. Die Arten der Lichtmanipulation von Körperfarben werden nachfolgend eingeführt. 

2.2.3.3 Pigment- und farbstoffbasierte Farben 

Bei Körperfarben entsteht der Farbeindruck durch die Interaktion des einfallenden Lichtes mit 

Farbstoffen oder Pigmenten, welche in der Körperoberfläche vorliegen oder in Form einer Farbe 

auf der Oberfläche aufgetragen sind (Kipphan, 2000). An den Farbstoffen beziehungsweise 

Pigmenten kommt es vorherrschend zur Reflexion und Absorption des einfallenden Lichtstrahls. 

Dadurch kommt es zur Änderung des charakteristischen Remissionsspektrums des reflektierten 

Lichtes und somit zur Körperfarbe. Basierend auf dem Lichtstreuvermögen eines Pigmentes, 

welches abhängig vom Quotienten des Pigments und der Brechzahl seiner Umgebung (relativer 

Brechungsindex) ist, repräsentiert die Reflexion den vorherrschenden farbgebenden Effekt. 

Entscheidend für den wahrgenommenen Farbton ist dabei die Anzahl der Pigmente pro 

Farbfläche (Welsch, 2012). 
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Abbildung 2-7: Reflexion von weißem Licht an einem blauen Pigment. Bei der Wirkung der 

Pigmentfarbe ist das Verhältnis der Brechungsindizes von Pigmentteilchen und umgebenden 

Bindemittel entscheidend für die Farbgebung. In Anlehnung an (Welsch, 2012, S. 151). 

Die Wechselwirkung des einfallenden Lichtes mit den Farbpigmenten führt durch die Absorption 

der Komplementärfarbe zu einer Änderung der spektralen Zusammensetzung des reflektierten 

Lichtstrahls (siehe Abbildung 2-7). Pigmente als Farbmittel liegen meist in kristalliner Form vor 

und sind unlöslich. Die Pigmentgröße liegt im Bereich weniger Mikrometer, variiert jedoch je 

nach Farbe. Bei einer pigmentierten Oberfläche ist die Verteilung der Farbpigmente idealerweise 

gleichmäßig, sodass ein einheitlicher Farbeindruck entsteht (Welsch, 2012). Je nach 

Pigmentfarbe werden Weiß-, Schwarze- und Buntpigmente unterschieden. Weiterhin erfolgt 

eine Einordnung abhängig von Art der Gewinnung und Herstellung in organische und 

anorganische Pigmentklassen (Pfaff, 2007; Frings, 2019). 

In der Drucktechnik werden im Allgemeinen pigmentbasierte Farben eingesetzt, wie sie auch in 

de Regel die vier grundlegenden Druckfarben Cyan, Magenta, Yellow und Black es sind 

(Kipphan, 2000). Zum Erzielen weiterer spezieller Farbeffekte werden ebenfalls Pigmente 

eingesetzt. Diese werden als Sonderpigmente bezeichnet und führen z. B. zu Metall-, Perlglanz 

oder auch Leuchteffekten (Pfaff, 2007). Die Erzeugung der Effekte basiert auf besonderen 

Materialzusammensetzungen beziehungsweise dem speziellen Aufbau aus mehreren 

funktionalen Komponenten der Pigmente. So werden für Metalleffekte beispielsweise speziell 

beschichtete Aluminiumpartikel eingesetzt (Pfaff, 2007). 

2.2.3.4 Strukturfarben 

Bestimmte mikro- und nanoskalige Strukturen auf Oberflächen führen ebenfalls zu einer 

Farbgebung eines Objektes. Daher wird dieser Farbart als Strukturfarben bezeichnet. Es treten 

durch die Interaktion des einfallenden Lichtes an den Strukturen verschiedene Lichteffekte auf. 

An der Oberfläche kommt es zur Beugung, Streuung, Interferenz, Brechung und Teilreflexion, 

wodurch sich die spektrale Zusammensetzung des reflektierten Lichtes ändert. Charakteristisch 

für Strukturfarben sind die hohe Farbintensität, die Leuchtkraft und die irisierende 

Farbänderung (Zobl, 2018; Zyla, 2020), wobei irisierend meint, dass sich die Farbe entweder 

durch die Änderung des Betrachtungswinkels oder der Beleuchtungsrichtung ändert (Zobl, 

2018; Debat et al. 2018). 

Strukturfarben finden sich in zahlreichen biologischen Systemen aus Flora und Fauna wieder. 

So erhalten beispielsweise Pfauenfedern oder Schmetterlingsflügel ihre charakteristische Farbe 
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durch besondere Oberflächenstrukturen (Sun et al., 2013). Die biologischen 

Oberflächenstrukturen variieren in den Skalenbereichen von wenigen Mikrometern bis hin zu 

Subnanometern und sind unterschiedlich in ihrem Aufbau (Sun et al., 2013). Die 

Strukturanordnungen reichen von einfachen Gitterstrukturen bis hin zu komplexen 

Mehrfachstrukturen (Zobl, 2018). Durch einen komplexen Aufbau der Strukturen wird eine 

Überlagerung der wirkenden Lichteffekte, wie Beugung oder Interferenz, erzeugt (Kinoshita et 

al., 2008). Eine detaillierte Beschreibung biologischer Strukturfarben mit den zugehörigen 

Effekten der Farbgebung werden in Kapitel 3 gegeben. 

2.3 Farbwahrnehmung 

Farbe wird wahrgenommen, wenn Licht aus dem visuell sichtbaren Bereich auf die Netzhaut 

eines Auges fällt und dort von Farbrezeptoren entsprechender spektraler Empfindlichkeit 

absorbiert wird (Funke und Bengel, 2006; Scholtyßek und Kelber, 2017). Durch die Aufnahme 

des Lichtes durch die Rezeptoren, den sogenannten Zapfen, wird der Verarbeitungsprozess 

angestoßen, dessen Resultat die Farbempfindung ist (Scholtyßek und Kelber, 2017). Die 

Farbempfindung ist dabei das Ergebnis der komplexen Reizverarbeitung im visuellen System 

sowie der Interpretation der transformierten Farbinformation im Gehirn (Funke und Bengel, 

2006). Durch die individuelle Reizverarbeitung stellt die Wahrnehmung einer Farbe eine 

subjektive Größe dar und variiert bei jedem Individuum (Frings, 2019). Die visuellen Systeme 

von Menschen und Tier unterscheiden sich durch die Anzahl und Art der Zapfen, sowie deren 

Empfindlichkeitsbereich gegenüber bestimmten Wellenlängenbereichen (Scholtyßek und 

Kelber, 2017). 

Um die Eigenschaften und Funktionen von biologischen Strukturfarben grundlegend zu 

verstehen, wird nachfolgend ein kurzer Überblick über das Farbsehen bei Tieren gegeben. Es 

dient zum besseren Verständnis für die Entstehung von Farben in der Natur und zeigt 

gleichzeitig auf, dass neben der vom Menschen wahrgenommenen Farbe weitere Funktionen 

mit den Strukturen bei den Tieren erfüllt werden. Im Anschluss daran wird in Kapitel 2.3.2 das 

visuelle System des Menschen erläutert. Es wird sowohl der Aufbau des Auges als auch die 

Prozesse der Reizverarbeitung beschrieben, die beim Menschen zur Sinneswahrnehmung einer 

Farbe führen. Abschließend wird in Kapitel 2.3.3 eine Übersicht über die spektrale 

Empfindlichkeit des menschlichen Auges gegeben. 

2.3.1 Farbsehen bei Tieren und Menschen 

Die auf der Netzhaut vorhandenen Farbrezeptoren (Zapfentypen) legen fest, welche spektralen 

Bereiche des Lichtes im Auge erfasst und verarbeitet werden. Insbesondere unterscheiden sich 

die bekannten visuellen Systeme in der Anzahl der vorhandenen Zapfentypen, woraus sich die 

unterschiedliche Anzahl an wahrnehmbaren Farben begründen lässt. Beim Menschen sind drei 

Zapfentypen vorhanden, weswegen auch vom trichromatischen Farbsehen gesprochen wird. 

Säugetiere hingegen verfügen häufig nur über zwei Zapfentypen beziehungsweise marine und 

nachaktive Säuger sogar nur über einen Zapfen. Bei Vögeln, Fischen und Reptilien lassen sich 
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vier und mehr Zapfentypen detektierten und bei Insekten und Wirbeltieren ist das visuelle 

System derart ausgestattet, dass es auch ultraviolettes Licht wahrnehmen und verarbeiten kann 

(Scholtyßek und Kelber, 2017; Lunau, 2021). 

Die unterschiedlichen Zapfentypen, welche in den visuellen Systemen bei Menschen und Tier 

zu finden sind, haben das Empfindlichkeitsmaximum für verschiedene spektrale Wellenlängen. 

Die Sensitivität erhalten die Zapfentypen über den Anteil des im Sehfarbstoffs enthaltenen 

Protein Opsin (Welsch, 2012). 

2.3.2 Farbsehen beim Menschen 

Das Farbsehen beim Menschen erfolgt über das visuelle System, welches zusammengesetzt ist 

aus dem optischen System des Auges, der Netzhaut und dem Sehzentrum im Gehirn (Tipler 

und Mosca, 2015). Ausschlaggebend für die Wahrnehmung einer Farbe ist die Verarbeitung der 

spektralen Zusammensetzung des einfallenden Lichtes im Auge. Beim Menschen erfolgt das 

Farbsehen trichromatisch, was auf die drei Zapfentypen zurückzuführen ist, die auf der 

Netzhaut des Auges, neben den Stäbchen, zu finden sind (Scholtyßek und Kelber, 2017; Frings 

2019). Die Zapfen sind dabei sensitiv gegenüber sichtbarem Licht aus dem Wellenlängenbereich 

zwischen 380 nm bis 780 nm. Die Maxima der Empfindlichkeiten der einzelnen Zapfentypen 

liegen in den Wellenlängenbereichen von blauem, grünem und rotem Licht (Scholtyßek und 

Kelber, 2017). Trifft Licht aus dem sichtbaren Wellenlängenbereich ins Auge so wird der Prozess 

des Farbsehens angestoßen. Die Reizverarbeitung vom einfallenden Licht in das Auge bis hin 

zur Farbempfindung wird nachfolgend näher beschrieben, da sie bei der Entwicklung einer 

Farbgebungsmethode grundlegend relevant und zu berücksichtigen ist. 

Es wird zunächst der Aufbau des Auges beschrieben, wobei der Fokus auf dem Aufbau der 

Netzhaut und den darin befindlichen Zellen liegt. Im Anschluss werden die Prozesse der 

Reizverarbeitung bis zur Weiterleitung in das Gehirn beschrieben und die zugehörigen 

Mechanismen der Informationsverarbeitung erläutert. 

2.3.2.1 Aufbau des Auges 

Das menschliche Auge ist derart aufgebaut, dass es wie ein dioptrischer Apparat wirkt, sodass 

einfallendes Licht gebündelt auf die Netzhaut geleitet wird. Auf der Netzhaut trifft das Licht auf 

die lichtempfindlichen Rezeptoren und löst als Farbreiz in den Zellen biochemische Prozesse 

aus (Funke und Bengel, 2006). Es folgt die Reizverarbeitung durch verschiedene Zellen der 

Netzhaut und die Weiterleitung der Farbinformation an das Gehirn. Im Sehzentrum wird diese 

Information schließlich interpretiert und es kommt zur Empfindung einer Farbe (Bühler et al., 

2018a). 

Das Auge als optischer Apparat besteht aus einer Linse, die über Ziliarmuskeln am Augapfel 

befestigt ist, der Hornhaut, der Iris, der lichtempfindlichen Netzhaut, auch Retina genannt, und 

dem Sehnerv, der die Verbindung zum Sehzentrum im Gehirn darstellt (Frings, 2019). In 

Abbildung 2-8 wird die Anordnung und der Aufbau des Auges mit den einzelnen Komponenten 

sowie deren Verbindung untereinander dargestellt. 
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Abbildung 2-8: Anatomie des menschlichen Auges. Aufgeführt sind die einzelnen Komponenten 

und deren Anordnung als Gesamtsystem. In Anlehnung an (Tipler und Mosca, 2015, S. 1067). 

Beim Farbsehen fällt das Licht durch die Hornhaut (Cornea; Brechungsindex von 1,3676) ins 

Auge und wird über die Linse auf die Netzhaut (Retina) projiziert (Bear et al., 2018). Aufgrund 

des Aufbaus und den optischen Eigenschaften des Auges erfolgt die Durchleitung des Lichtes 

nach den Prinzipien der Strahlenoptik (Bear et al., 2018; Roth und Stahl, 2020). Um das Licht 

gezielt auf die Netzhaut weiterzuleiten, passt das Auge die Form der Linse je nach 

Betrachtungsabstand an (Müller et al., 2019). Dies wird über die Ziliarmuskeln realisiert, die 

oben und unten an der Linse angreifen und diese durch Anspannung und Entspannung leicht 

in der Form verändern können (Müller et al., 2019). Zusätzlich wird über die Iris, welche 

zwischen Hornhaut und Linse liegt, die Menge des Lichteinfalls reguliert, indem die Linse mehr 

oder weniger von der Iris überdeckt wird. Die verbleibende Aussparung wird als Pupille 

bezeichnet, durch die das Licht in das Auge eintritt (Roth und Stahl, 2019). Das Licht wird 

durch das Auge auf die innenliegende Netzhaut geleitet, auf der verschiedene Rezeptoren und 

Zellen angeordnet sind (Böhringer et al., 2006; Müller et al., 2019; Harten, 2020). Das Licht 

wird von den Rezeptortypen der Stäbchen und Zapfen aufgenommen und zur weiteren 

Reizverarbeitung an die bipolaren Zellen, Horizontalzellen und Amakrinzellen an die 

Ganglienzellen weitergeleitet (Müller et al., 2019). 

Auf der Netzhaut sind etwa 120 Millionen Stäbchen verteilt, die insbesondere 

Helligkeitsunterschiede erfassen. Die Stäbchen ermöglichen die Wahrnehmung von Kontrasten 

beziehungsweise setzen das Nachtsehen – skotopisches Sehen – um (Roth und Stahl, 2019; 

Frings, 2019; Scholtyßek und Kelber, 2017). Für das Farbsehen sind die Zapfen, die etwa sechs 

bis sieben millionenfach auf der Netzhaut vorliegen, relevant (Frings, 2019). Die drei 

vorhandenen Zapfentypen werden in S- (Short - Blaurezeptor), M- (Middle - Grünrezeptor) und 

L-Typen (Long - Rotrezeptor) unterschieden (Roth und Stahl, 2020), wobei die Bezeichnung 

der Wellenlänge für das Maximum der Empfindlichkeit im Spektrum steht (Scholtyßek und 

Kelber, 2017). Die Zapfen sind im Bereich um den gelben Fleck, der Fovea centralis, zentriert 

angeordnet. Die Fovea centralis hat etwa einen Durchmesser von 0,25 mm und ist der Ort des 

schärfsten Sehens. Ebenso wird durch die Anordnung der Zapfen in diesem Bereich einer sehr 
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differenzierte Farbunterscheidung ermöglicht (Giancoli et al., 2006; Frings, 2019). Für das 

Farbsehen wird der Farbreiz von den Zapfen aufgenommen und über weitere Zellen an die 

Großhirnrinde weitergeleitet. Die Zapfen haben keine direkte Verbindung zum Gehirn sondern 

initiieren ausschließlich den Prozess der Reizverarbeitung durch die weiteren Nervenzellen, 

innerhalb derer auch die Informationsverarbeitung erfolgt (Frings, 2019). Die Übertragung der 

Farbinformation von der Netzhaut an das Gehirn erfolgt über den optischen Sehnerv (Frings, 

2019). Der Sehnerv ist über eine Stelle mit der Netzhaut verbunden, wobei diese als blinder 

Fleck bezeichnet wird, da aufgrund der Nerveneinleitung dort keine Rezeptoren angeordnet 

sind und somit kein Sehen möglich ist (Roth und Stahl, 2020). Die Weiterleitung der 

transformierten Farbinformation an das Gehirn stellt den letzten Verarbeitungsschritt dar, der 

im Auge und insbesondere auf der Netzhaut umgesetzt wird. Die Interpretation erfolgt im 

Gehirn und hat die Farbempfindung als Resultat. 

Der Aufbau des Auges als optisches System für die Sinneswahrnehmung des Sehens ist 

grundsätzlich bei jedem Menschen gleich. Die Anzahl und die Verteilung der Sinneszellen sind 

jedoch individuell unterschiedlich. Ebenso können verschiedene Farbfehlsichtigkeiten zu einer 

veränderten Farbwahrnehmung führen, wie im Detail von Harten (2020) zu entnehmen. 

2.3.2.2 Physiologische Abläufe beim Farbsehen 

Beim Farbensehen wird Licht aus dem sichtbaren Wellenlängenbereich von den Zapfen 

absorbiert. Je nach Wellenlänge wird der Zapfentyp, welcher in diesem Bereich sein 

Empfindlichkeitsmaximum hat durch das Licht angeregt, wobei die im Sehfarbstoff enthaltenen 

Rezeptorproteine zum Zerfall angeregt werden. Dieser biochemische Prozess initiiert die 

weitere Reizverarbeitung (Scholtyßek und Kelber, 2017). Dabei werden die erfassten 

Farbinformationen in einem ersten Schritt an die Bipolarzellen, die in der inneren Schicht der 

Netzhaut liegen, weitergegeben (Frings, 2019; Bear et al., 2018). In einer Bipolarzellen laufen 

Informationen aus mehreren Rezeptorzellen zusammen. Die gebündelten Informationen 

werden im Weiteren über die Horizontalzellen und die Amakrinzellen an die Ganglienzellen 

weitergeleitet und von diesen verarbeitet (Bear et al., 2018). Abbildung 2-9 zeigt die 

Reizweiterleitung durch die verschiedenen Zellen der Netzhaut.  
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Abbildung 2-9: Aufbau der Netzhaut mit den einzelnen darin angeordneten Sinneszellen, welche 

durch ihre Reizumwandlung und Verschaltung untereinander die Verarbeitung des einfallenden 

Farbreizes übernehmen und diesen als Farbvalenz an das Gehirn weitergeben. In Anlehnung an 

(Bear et al., 2018, S. 322). 

Beim Durchlaufen durch die einzelnen Nervenzellen erfolgt eine komplexe Integration der 

Informationen, die aus dem Farbreiz resultieren. Die Weiterleitung zwischen den einzelnen 

Zelltypen außerhalb des gelben Flecks unterliegt einer Reduktion, wobei die Anzahl der Zellen 

mit jedem Verarbeitungsschritt abnimmt (Frings, 2019). Es erfolgt jeweils ein 

Informationszusammenfluss mehrerer Zapfen in eine Bipolarzelle. Diese Reduktion setzt sich 

fort bis zu den Ganglienzellen. Im letzten Schritt vor der Übergabe an den Sehnerv verarbeiten 

die Ganglienzellen die Farbinformation in ein pulsdichtemoduliertes Signal, das die letzte 

physikalisch beschreibbare Größe beim Sehen darstellt. Das elektrische Signal wird schließlich 

über die Sehnervenzellen zum Gehirn weitergeleitet. Im Sehzentrum wird die eingehende 

codierte Farbinformation verarbeitet und interpretiert, woraus die Farbempfindung resultiert 

(Lübbe, 2013). 

2.3.2.3 Entstehung der Farbempfindung 

Der Prozess der Farbwahrnehmung und -empfindung wird in der Literatur oftmals durch ein 

dreistufiges Modell beschrieben (Funke und Bengel, 2006). Die erste Stufe beschreibt die 

Initiierung des Prozesses durch das einfallende Licht, welches im Auge als Farbreiz wirkt. Die 

zweite Stufe bildet die Verarbeitung des Farbreizes im Auge zur Farbvalenz. Die Farbvalenz ist 

eine physiologische Größe, welche die codierten Farbinformation umfasst, und über den 

Sehnerv an das Gehirn weitergeleitet wird. Die Interpretation der Farbvalenz im Gehirn stellt 

die dritte Stufe dar, welche zur Farbempfindung führt. 
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Die Stufen des Modells beschreiben die Reizverarbeitung bis zur Farbempfindung durch einen 

menschlichen Beobachter. Der Farbreiz bildet den Prozess auf physikalischer und die Farbvalenz 

auf physiologischer Ebene ab. Die Zellen der Netzhaut transformieren den von den Rezeptoren 

erfassten Farbreiz in die Farbvalenz. Durch diese Reizverarbeitung wird die spektrale 

Zusammensetzung des einfallenden Lichtes in Signale gewandelt, durch deren Vergleich die 

Unterscheidung von Farben erfolgt. Die Signale werden dabei zentralnervös miteinander 

verglichen, wobei diesem Vergleich die Theorie der Gegenfarbe zugrunde gelegt ist (Scholtyßek 

und Kelber, 2017). Die Verarbeitung der Farbvalenz im Gehirn erfolgt als Prozess auf 

psychologischer Ebene und ist individuell unterschiedlich. 

2.3.3 Spektrale und optische Empfindlichkeit des Auges 

Das visuelle System des Menschen ist auf verschiedenen Arten sensitiv gegenüber einfallendem 

Licht. Zum einen ist das Auge aufgrund der vorhandenen Stäbchen sensitiv gegenüber 

unterschiedlichen Helligkeiten, wodurch eine Differenzierung von Helligkeitsunterschieden 

und Kontrasten bei Farben möglich ist (Frings, 2019). Die Beschreibung erfolgt für das Tagsehen 

über die spektrale Hellempfindlichkeitskurve, wobei das Maximum der 

Wellenlängenempfindlichkeit bei 495 nm liegt (Frings, 2019). Die Stäbchen verarbeiten einen 

einfallenden Farbreiz auch bei geringer Lichtintensität, sodass bereits wenige Photonen 

ausreichend sind, um eine Helligkeitsempfindung auszulösen. 

 

Abbildung 2-10: Verteilung der spektralen Empfindlichkeit des menschlichen Auges. Die 

Sehpigmente (Opsine) der verschiedenen Zapfen sind sensitiv für verschiedene Wellenlängen 

und weisen daher unterschiedliche Absorptionskurven (durchgezogene Linien) auf. Die 

Absorptionskurve der Stäbchen ist gepunktet dargestellt. Die oben angegebenen Werte 

entsprechen der Wellenlänge in Nanometer, die vom jeweiligen Sehpigment am meisten 

absorbiert wird. In Anlehnung an (Bühler et al., 2018a). 



 

24   2. Grundlagen 

Zum anderen reagiert das Auge auf die Reize der unterschiedlichen Wellenlängenbereiche, 

welche die Zapfen anregen. Die drei Zapfentypen S, M und L weisen, wie in Abbildung 2-10 

dargestellt eine charakteristische spektrale Absorptionskurve auf, wobei die Maxima der 

Empfindlichkeiten bei 430 nm (blau), 535 nm (grün) und 565 nm (rot) (Frings und Müller, 

2019; Roth und Stahl, 2020). Die Stäbchen und Zapfen sind auf der Netzhaut unterschiedlich 

verteilt, sodass die Empfindlichkeit der Rezeptoren im peripheren Gesichtsfeld für 

Helligkeitsunterschiede deutlich höher ist als für das Farbsehen. Im Bereich des gelben Flecks 

sind ausschließlich Zapfen angeordnet, wobei die Zapfen die Dichte dort etwa 150 000
1

𝑚𝑚2 und 

in der restlichen Netzhaut nur etwa 5000
1

𝑚𝑚2 (Bear et al., 2018; Roth und Stahl, 2020). Um 

eine Farbempfindung auszulösen ist es notwendig, dass der Farbreiz ausreichend groß ist, 

sodass die Zapfen angeregt werden und die Umwandlung der physikalischen Größe in eine 

neuronale Information initiiert wird. Zusätzlich ist Auflösung eines Bildes auf der Netzhaut 

durch die Größe, sprich den Durchmesser der Stäbchen und Zapfen, auf etwa 4 μm begrenzt 

(Bear et al., 2018). Darüber hinaus begrenzt die Pupille etwa im gleichen Maßstab wie die 

Rezeptoren das Auflösungsvermögen des Auges. Bei der Betrachtung eines Bildes in einem 

Abstand von 25 cm bedeutet dies, dass zwei Punkte vom Auge noch als getrennt 

wahrgenommen werden, wenn sie nicht mehr als 80 μm voneinader getrennt sind. 

2.4 Farbgebung in der Drucktechnik 

In der Drucktechnik gibt es unterschiedliche Möglichkeiten ein Farbbild zu erzeugen. Im 

Allgemeinen werden durch den Auftrag der vier Prozessfarben Cyan, Magenta, Yellow und 

Black (CMYK), die in einzelnen Druckpunkten auf einer Oberfläche appliziert werden, die Farbe 

eines Druckbildes umgesetzt. Die Farbgebung basiert dabei auf der autotypischen Farbmischung 

(Bühler et al., 2018a). 

Nachfolgend wird der Vierfarbendruck erläutert und in diesem Kontext insbesondere die 

Rastertechnologie eingeführt und aufgezeigt, wie damit in der Drucktechnik ein Farbbild 

erzeugt wird. Im Anschluss werden darüber hinaus zwei Veredelungsverfahren erläutert, welche 

es erlauben spezielle Farbeffekte, wie metallisch wirkende Farben oder holografische 

Farbeffekte, drucktechnisch umzusetzen. 

2.4.1 Vierfarbendruck und Rastertechnologie 

Die Reproduktion von Farbbildern erfolgt in der Drucktechnik im Allgemeinen durch den 

Vierfarbendruck. Grundlegend wird mit den vier Prozessfarben Cyan, Magenta, Yellow und 

Black (CMYK) gedruckt. Die Prozessfarben sind pigmentierte Druckfarben, wobei je nach Farbe 

der Volumenanteil und die Pigmentgröße variiert (Lübbe, 2013). Schwarz wird ergänzend 

gedruckt, um Graustufen und ein reines Schwarz zu realisieren. Dies ist notwendig, da die 

Farben CMY keine idealen Farbeigenschaften aufweisen und beim Mischen kein reines Schwarz 

erzeugt werden kann (Kipphan, 2000). Zur Realisierung von unterschiedlichen Helligkeits- und 

Farbabstufungen wird beim Vierfarbendruck das Druckbild in einzelne Farbpunkte, sogenannte 
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Rasterpunkte, unterteilt. Dazu wird zunächst eine Farbseparation des Drucklayouts in die vier 

Prozessfarben vorgenommen. Anschließend erfolgt in jeder Farbe die Rasterung, d. h. die 

Unterteilung des Bildes in einzelne Bildpunkte, des Bildes. Zur Erzeugung der Rasterpunkte 

werden unterschiedliche Rastermethoden eingesetzt, wobei die Bildpunkte stets derart 

angeordnet werden, dass eine autotypische Farbmischung (siehe Kapitel 2.2.2) initiiert wird. 

Durch die Überlagerung der, z. B. in einem bestimmten Winkel angeordneten Bildpunkte, 

werden so weitere Farbtöne erzeugt (Bühler et al., 2018b). Das Verdrucken der vier 

Prozessfarben im Raster ermöglicht die Umsetzung zahlreicher Helligkeits- und 

Farbabstufungen. Für spezielle Farbtöne oder metallische Farbeffekte werden neben den 

Prozessfarben ergänzend Schmuckfarben eingesetzt (Bühler et al., 2018a). 

 

Grundlagen der Rastertechnologie 

Das Drucken von Halbtönen, sogenannten Tonwerten, wird im Vierfarbendruck im Allgemeinen 

über die Rasterung des Farbbildes realisiert. Die Tonwerte bilden dabei die verschiedenen 

Helligkeits- und Farbabstufungen ab und werden über gedruckte Rasterpunkte (dots), die auf 

einer Oberfläche appliziert werden, erzeugt. Jeder Rasterpunkt enthält die relevante 

Farbbildinformation, welche durch die entsprechende Anzahl einzelner Farbpunkte sowie deren 

Anordnung in einer Rasterzelle abgebildet wird (Bühler et al., 2018a). Je nach eingesetzter 

Rastertechnologie sind Form und Größe der Rasterzelle und -punkte verschieden. Die 

Rasterungsverfahren lassen sich zusätzlich in der Modulation der Rasterpunkte unterscheiden, 

wobei grundsätzlich die amplituden- und frequenzmodulierte Rasterung unterschieden wird. 

Neue Entwicklung kombinieren die beiden Verfahren zur hybriden Rasterung. Grundsätzlich 

erfolgt die Einteilung der Rasterzellen stets unterhalb des Auflösungsvermögens des 

menschlichen Auges, um eine autotypische Farbmischung zu erzeugen (Böhringer et al., 2006). 

Die Rasterzellen werden dazu in der Größe und Anordnung auf die Anwendung des 

Druckproduktes abgestimmt. Je nach Betrachtungsabstand und Beleuchtung ist eine feinere 

oder gröbere Auflösung notwendig. In den Rasterzellen werden die Rasterpunkte derart 

angeordnet, dass durch die Variation der Punkt- beziehungsweise Liniengröße die 

Flächendeckung festgelegt wird (Böhringer et al., 2014). Die Flächendeckung ist relevant für 

den wahrgenommenen Farbton, da je nach Farbmenge der einfallende Lichtstrahl 

unterschiedlich reflektiert wird. Der zurückfallende Lichtstrahl wiederum ist ausschlaggebend 

für den wahrgenommenen Halbton (Bühler, 2018a). Die Wahl des Rasterverfahrens hat dabei 

einen direkten Einfluss auf die Anzahl der druckbaren Halbtöne und ebenfalls auf die 

erreichbare Farbqualität in der Reproduktion (Welsch, 2012). Ebenso sind verschiedene Größen 

und Prozessparameter bei der Anpassung des Rasterverfahrens auf das Druckverfahren zu 

berücksichtigen, um das Drucklayout in der erforderlichen Qualität zu reproduzieren. 

2.4.2 Veredelungsverfahren für spezielle Farbeffekte 

In der Drucktechnik werden diverse Veredelungsverfahren eingesetzt, um durch die Ergänzung 

spezieller Effekte, wie z. B. Farbeffekte oder haptischen Elemente, die Wertigkeit eines 

Druckproduktes zu steigern (Bühler et al., 2018b). Neben dem Applizieren spezieller Lacke, zur 

Erzeugung von Matt- beziehungsweise Glanzeffekten, werden auch Folien eingesetzt, um 
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weitere Farbeffekte, wie metallischen Glanz oder eine holografische Farbgebung zu erzeugen 

(Beckmann und Morlock, 2013). Für die Veredelung und Erzeugung besonderer Effekte auf 

Druckprodukten stehen neben der Lackierung und Folierung eine Vielzahl an weiteren 

Verfahren und Methoden zur Verfügung, wie z. B. die Stanzung von Layoutelementen (Bühler 

et al., 2018b). 

Nachfolgend werden das Heißprägen und der Kaltfolientransfer sowie das UV-Casting Verfahren 

eingeführt und der Prozess erläutert, da diese Verfahren eingesetzt werden, um besondere 

Farbeffekte drucktechnisch zu realisieren und Druckprodukte mit metallischen oder 

holografischen Effektelementen zu veredeln. 

2.4.2.1 Heißfolienprägen und Kaltfolientransfer 

Die Verfahren des Heißfolienprägens und des Kaltfolientransfers ermöglichen es durch die 

Verwendung von speziell pigmentierten Präge- beziehungsweise Transferfolien Druckprodukte 

zusätzlich mit besonderen Farbeffekten zu veredeln, wie z. B. metallischen oder holografischen 

Effekten (Bühler et al., 2018a). Die eingesetzten Folien werden vorab bei der Herstellung mit 

Sonderpigmenten bedampft, wobei verschiedenste Pigmente eingesetzt werden, um farbige, 

metallisch glänzende oder auch perlmuttfarbene Effekte zu erzeugen (Pfaff, 2007). Zur 

Erzeugung der Farbeffekte auf dem Druckprodukt werden im Veredelungsprozess die Pigmente 

von den Folien, die als Transferfolie dienen, gelöst und in dünnen Schichten auf das 

Drucksubstrat übertragen (Beckmann und Morlock, 2013). Der Übertrag erfolgt wie beim 

Drucken layoutgebunden, wobei der Transfer durch Wärme, beim Heißfolienprägen, oder 

Druck, beim Kaltfolientransfer, initiiert wird (Bühler et al., 2018b). Beim Heißfolienprägen wird 

beispielsweise ein hochtemperierter Prägestempel eingesetzt, um den Übertrag anzustoßen. Bei 

der Kaltfolienveredelung hingegen erfolgt der Transfer der Pigmente nur an Stellen, an denen 

zuvor ein Lack, der als Haftvermittler wirkt, aufgetragen wurde (Beckmann und Morlock, 

2013). Beim Transfer haften die Pigmente an der zuvor aufgetragenen Lackschicht und werden 

durch die sich anschließende Trocknung mit dem Lack auf dem Substrat fixiert. In Abbildung 

2-11 ist ein kaltfolienveredeltes Druckprodukt exemplarisch dargestellt. 

 

Abbildung 2-11: Im Kaltfolientransfer veredeltes Druckprodukt, wobei verschieden farbige Folien 

eingesetzt wurden. Bild: Eigene Aufnahme. 
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Durch die variable Gestaltung der Prägeform beim Heißfolienprägen beziehungsweise der 

Druckform zum Auftrag des Lackes beim Kaltfolientransfer sind unterschiedliche Gestaltungen 

des Layouts möglich. Der Farbeffekt wird bei beiden Verfahren durch die Art und Farbe der 

verwendeten Prägefolie festgelegt. Darüber hinaus ist es möglich die Farbeffekte mit weiteren 

Druck- und Veredelungseffekten zu ergänzen, wie beispielsweise Reliefstrukturen oder 

haptischen Elementen (Beckmann und Morlock, 2013). 

2.4.2.2 UV-Casting Verfahren 

Die Veredelung von Druckprodukten mit holografischen Effektelementen wird im Allgemeinen 

durch den Einsatz des UV-Casting Verfahrens erreicht. Bei diesem Verfahren werden vollflächig 

vorstrukturierte Folien verwendet, die bereits durch ihre Oberflächenstruktur eine holografische 

Wirkung aufweisen, um den Effekt auch auf dem Druckprodukt zu realisieren. Die eingesetzten 

Folien weisen auf einer Seite diffraktive Strukturen auf der Oberfläche auf. Durch den Prozess 

werden die Strukturen der Folie auf die Oberfläche des Druckproduktes übertragen, wobei sie 

ihre Wirkung beibehalten. Für den Übertrag wird auf das Druckprodukt nach dem eigentlichen 

Vierfarbendruck ein weiterer UV-härtender Lack aufgetragen, der mittels Folie strukturiert wird. 

Die Strukturierung erfolgt durch das Einpressen der Folie in den noch nicht gehärteten Lack. 

Nachdem die Folie in den Lack gepresst ist, wird durch die transparente Folie mittels UV-

Strahlung der Härtungsvorgang aktiviert. Sobald der Lack ausgehärtet ist und die diffraktiven 

Strukturen in den Lack übertragen sind, wird die Folie entfernt (Beckmann und Morlock, 2013). 

In Abbildung 2-12 wird ein Druckprodukt gezeigt, welches im UV-Casting Verfahrens mit 

holografischen Elementen veredelt wurde. 

 

Abbildung 2-12: Veredelte Druckprodukt mit holografischen Farbeffekten. Hergestellt im  

UV-Casting Verfahren. Bild: Eigene Aufnahme. 

Die in den Lack eingebrachten diffraktiven Strukturen sind mikro- bis nanoskalig und führen 

dazu, dass einfallendes Licht mit den Strukturen wechseltwirkt. Bei Lichteinfall kommt es zu 

Interferenzeffekten, woraus die speziellen Farbeffekte resultieren. Aufgrund der konstruktiven 

Überlagerung der reflektierten Lichtanteile werden bei Betrachtung wechselnde Farben 
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wahrgenommen. Diese ändern sich mit dem Blickwinkel, wodurch die charakteristischen 

holografischen Farbeffekte wahrgenommen werden. 

Neben dem UV-Casting Verfahren gibt es noch weitere Verfahren, die eine nanoskaligen 

Oberflächenstrukturierung erlauben. Diese Verfahren ermöglichen ebenfalls die Herstellung 

und Reproduktion von mikro- und nanoskaligen Strukturen, die zu holografischen oder farbigen 

Effekten führen und auf der Wechselwirkung zwischen Licht und Struktur basieren. Beispielhaft 

sind das Sol-Gel Verfahren, das Nanoimprint Verfahren oder die Verfahren der UV-Lithographie 

zu nennen. Der Einsatz dieser Verfahren erfolgt derzeit hauptsächlich im Bereich der 

Elektronikherstellung, wobei die Strukturierung kleiner Flächen im Fokus steht (Zyla, 2020). 

Eine umfassende Übersicht über weitere Nanostrukturierungsverfahren, sowie deren 

Anwendungsbereiche wird in Kapitel 4.3.1 gegeben. 
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3 Analyse der Literatur zu 

Strukturfarben 

In diesem Kapitel werden die Strukturfarben sowohl im biologischen als auch im 

anwendungsorientierten Kontext eingeordnet. Als Grundlage dienen die Ergebnisse der 

durchgeführten Literaturrecherche und -analyse zu Strukturfarben im Bereich der Biologie und 

der Ingenieurwissenschaften. Die systematische Aufbereitung der identifizierten 

Forschungsergebnisse hat zum Ziel relevante Erkenntnisse zu Strukturfarben für den Transfer 

in die Technik aufzubereiten und diese für die Entwicklung bionischer Anwendungen zur 

Verfügung zu stellen. 

Technische Entwicklungen nach dem Vorbild eines biologischen Systems werden der Bionik 

zugeordnet und als bionische Anwendungen bezeichnet. Die Grundlagen zur Konzeption und 

Strategie sowie das allgemeine Vorgehen bei der Entwicklung bionischer Anwendungen ist in 

der Richtlinie VDI 6220 beschrieben. In Kapitel 3.1 wird die Richtlinie kurz eingeführt und das 

Vorgehen für die biologisch getriebene Entwicklung, wie sie im Rahmen dieser Arbeit erfolgt, 

konkretisiert und erweitert. Zudem werden Begrifflichkeiten, die im Kontext dieser Arbeit von 

Relevanz sind, eingeführt und erläutert. Im Anschluss wird in Kapitel 3.2 zunächst das Potential 

biologischer Funktionsstrukturen für die Technik dargestellt und eine Übersicht über bereits 

umgesetzte bionische Anwendungen gegeben. Schließlich werden die Strukturfarben als eine 

Art von Funktionsstrukturen mit besonderen optischen Eigenschaften eingeordnet. Die 

Ergebnisse der interdisziplinären Literaturrecherche und -analyse zu Strukturfarben werden in 

Kapitel 3.3 zusammengefasst dargelegt und für eine allgemeine Beschreibung zu Strukturfarben 

in Kapitel 3.4 herangezogen. 

3.1 Bionik in der Produkt- und Verfahrensentwicklung 

Nach der Definition des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) werden Entwicklungen von 

technischen Anwendungen nach dem Vorbild biologischer Systeme aus der Natur 

(VDI 6220:Blatt 1, 2019) der Bionik zugeordnet. Im Fokus von Entwicklungen bionischer 

Anwendungen steht die gezielte Lösungssuche in der Natur für eine bestehende technische 

Herausforderung einerseits und der Transfer von Erkenntnissen aus der Biologie in die Technik 

andererseits (Nachtigall, 2013; Zobl, 2018). Die Bionik basiert daher grundlegend auf einer 

engen Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen der Biologie und der Technik (Snell-Rood; 

2016; Wanieck, 2019). Im Folgenden wird das in der Richtlinie VDI 6220 allgemein 

beschriebene Vorgehen für die Entwicklung von bionischen Anwendungen dargestellt. Darüber 
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hinaus wird der Unterschied zwischen einer Entwicklung basierend auf einem Technology Pull 

beziehungsweise einem Biology Push erläutert. Abschließend werden weitere, für den Kontext 

dieser Arbeit relevante Begriffe eingeführt. 

3.1.1 Technisch und biologisch getriebene Entwicklung 

Die Entwicklung einer bionischen Anwendung basiert auf dem Ansatz durch Analyse und 

Abstraktion einen Transfer der besonderen Eigenschaften eines biologischen Systems in die 

Technik vorzunehmen, um die Eigenschaften technisch zu nutzen (VDI 6220:Blatt 1, 2019; 

Nachtigall, 2012). Eine bionische Anwendung wird im Allgemeinen nicht als exakte Kopie eines 

biologischen Systems erstellt, sondern nur nach dessen Vorbild (Nachtigall, 2003; Wickson, 

2008; Wawers, 2020). So sind beispielsweise die Tragflächen eines Flugzeugs dem Vogelflügel 

in der Form nachempfunden, wobei die gleichen aerodynamischen Eigenschaften genutzt 

werden, die zum Fliegen notwendig sind (Zobl, 2018; Wanieck, 2019). 

Nach dem aktuellen Entwurf der Richtlinie VDI 6220 (Entwurf 07/2019) stehen sich in der 

Bionik die Bereiche der Biologie, mit dem fundierten Wissen über biologische Systeme und 

deren Eigenschaften, und der Technik, mit technischen Problemstellungen und dem Bedarf an 

neuen Entwicklungen, gegenüber. Für die Lösungsfindung sind zwei Ausrichtungen des 

Vorgehens möglich. Zum einen kann die Entwicklung auf Grundlage eines Technology Pull 

initiiert werden und zum anderen durch einen Biology Push (VDI 6220:Blatt 1, 2019; Speck, 

2012; Fayemi et al., 2017). In Abbildung 3-1 ist die grundlegende Ausrichtung in der Bionik 

sowie das allgemeine Vorgehen bei der Entwicklung einer bionischen Anwendung, wie es in der 

Richtlinie VDI 6220 dargestellt wird, aufgezeigt. 
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Abbildung 3-1: Beispielhafter Ablauf für die Entwicklung einer bionischen Anwendung, wie er 

allgemein in der Richtlinie VDI 6220 dargestellt ist. Abhängig von der Richtung, aus der die 

Entwicklung initiiert wird, werden die Entwicklungen als Technology Pull oder als Biology Push 

bezeichnet. Grafik aus: (VDI 6220:Blatt 1, 2019). 

Ein Großteil der bisherigen Entwicklungen von bionischen Anwendungen resultieren aus einem 

Technology Pull (VDI 6220:Blatt 1, 2019; Wawers, 2020). Dabei wird für eine bestehende 

technische Problemstellung gezielt nach Lösungen in der Natur gesucht, wie beispielsweise die 

selbstschärfenden Werkzeuge, die in Anlehnung an die Schneidezähne von Nagetieren 

entwickelt wurden (Rechberger, 2012). Bei einem Technology Pull ist die präzise und 

ganzheitliche Problemformulierung von besonderer Relevanz, da nur auf deren Grundlage eine 

gezielte Suche und geeignete Auswahl eines biologischen Vorbildes erfolgen kann (Gramann, 

2004, Speck, 2012). 

Demgegenüber steht die biologisch getriebene Entwicklung, der Biology Push. Das Vorgehen 

lässt sich nach dem Bottom-Up Prinzip beschreiben und hat den Schwerpunkt auf der Analyse 

und Abstraktion des biologischen Systems sowie der Analogiebildung für den Transfer in die 

Technik (VDI 6220:Blatt 1, 2019; Kesel, 2015; Speck, 2012). Beispiele für Entwicklungen durch 

einen Biology Push sind der Lotusblüteneffekt (Barthlott und Neinhuis, 1997) oder die 

Haftmechanismen nach dem Vorbild des Geckofußes (Arzt, 2006; Autumn und Gravish, 2008). 

Von besonderer Relevanz bei einem Biology Push ist die Beschreibung des biologischen Systems 
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auf mehreren Abstraktionsebenen, um eine Analogiebildung in die Technik erst zu ermöglichen 

(Speck, 2012). Überdies ist es notwendig, die Randbedingungen der Systeme auf biologischer 

und auch technischer Seite genau zu erfassen und zu benennen, da diese für eine zielgerichtete 

Umsetzung der entwickelten bionischen Anwendung von Bedeutung sind (Wanieck, 2019). 

Ein großes Potential für biologisch getriebene Entwicklungen von bionischen Anwendungen 

bieten die zahlreichen Forschungen aus dem Bereich der Biologie hinsichtlich Strukturen, 

Materialien, Organisationsformen oder Wirkmechanismen (Kesel, 2015; Snell-Rood, 2016; 

Wanieck, 2019). Durch eine gezielte Aufbereitung der Ergebnisse über biologische Systeme, 

insbesondere auf technisch abstrahierter Ebene, wird es möglich die daraus resultierenden 

Erkenntnisse gezielt für neue Entwicklungen einzusetzen und innovative bionische 

Anwendungen abzuleiten (Wanieck, 2019). So zeigen bereits Di Zhang et al. (2015) oder Saito 

(2012) welches Potential biologisch getriebene Entwicklungen bionischer Anwendungen für die 

Technik haben. Dieses Potential der bereits generierten Ergebnisse aus diversen 

Forschungsarbeiten wird im Kontext dieser Arbeit für Strukturfarben und deren besonderen 

optischen Eigenschaften aufgezeigt. 

Zunächst wird jedoch eine kurze Übersicht über bereits bestehende bionische Anwendungen 

gegeben, um grundlegend aufzuzeigen, welche Lösungsansätze die Natur für die Technik 

bereithält. 

3.1.2 Bionische Anwendungen 

Die Entwicklung erster technischer Anwendungen nach dem Vorbild der Natur wurden in 

verschiedenen Bereichen vorgenommen. Zunächst entstanden dabei die Bereiche der 

Konstruktions-, Verfahrens- und Entwicklungsbionik, wobei fortwährend weitere 

Anwendungsfelder hinzukommen (Löffler, 2009). So lassen sich bionische Anwendungen 

mittlerweile in weiteren Bereichen, wie der Robotik, Sensorik, Materialwissenschaft oder 

Oberflächentechnik (Gruber et al., 2011; Wanieck, 2019) finden. In einigen 

anwendungsorientierten Bereichen ist die Lösungssuche und -findung in der Natur für 

technische Problemstellungen bereits derart verbreitet, dass es schon zahlreiche bionische 

Anwendungen gibt, wie beispielsweise der Lotusblüteneffekt für wasserabweisende 

Oberflächen, der bereits auf Fassaden, bei Folien, Farben und auch bei technischen Oberflächen 

eingesetzt wird (BIOKON, 2013; Wanieck, 2019). 

In Tabelle 3-1 wird eine kurze Übersicht über bionische Anwendungen gegeben, um 

aufzuzeigen, welche innovativen Entwicklungen bereits durch die Lösungssuche und -findung 

in der Natur entstanden sind. 
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Tabelle 3-1: Ausgewählte Beispiele bionischer Anwendungen, die nach einem Vorbild aus der 

Natur entwickelt sind und in verschiedenen Bereichen technisch eingesetzt werden. 

Bereich Biologisches Vorbild Bionische Anwendung Referenz 

Material-

wissenschaften 

Seidenspinne Diverse Anwendungen: 

• Technische Textilien 

• Filtermaterial 

• Hydrogele, Kapseln 

• Medizinisches Nahtmaterial 

Vogel (2018) 

Liane Bewässerungssysteme (z. B. technische 

Textilien zum vertikalen 
Flüssigkeitstransport) 

BIOKON (2013) 

Architektur und 
Leichtbau 

Orchidee* Adaptiver Sonnenschutz Schäfer und Kehl 
(2019) 

Parasiten Lösungen für Befestigungs- und 
Fügesysteme 

Vogel (2018) 

Paradiesvogelblume Flexibles Beschattungssystem für die 
Verschattung von Fasssaden. 

Faltungsprozesse für gelenkfreie 

Klappmechanik basieren auf dem 

biologischen Klappmechanismus. 

Lienhard et al. 
(2011) 

Oberflächen-

technik 

Haifischhaut • Reibungsarme Oberflächen, z. B. für 

Flugzeuge oder als Schwimmanzug 

• Giftfreies Antifouling durch 

Oberflächenstruktur (Schiffsanstrich) 

Bechert (1986) 

Klette (Klettpflanze) Haftstruktursystem für reversible 
Verbindungen (Klettverschluss) 

Nachtigall (2013) 

Insekten Diverse Anwendungen: 

• Antireflexoberflächen 

• Light-energy Conversion 

• Optische Sensoren 

Gebeshuber (2008) 

Lotusblüte* Lotusblüteneffekt 

• Wasserabweisende Oberfläche 

Barthlott und 

Neinhuis (1997) 

Fluiddynamik Vogelflug z. B. Propeller Vogel (2018) 

Texanische Krötenechse Bionische Strukturen werden zum gezielten 

Leiten von Flüssigkeiten, z. B. Schmieröle, 

genutzt (u. a. auch vertikale 

Flüssigkeitsführung gegen die Schwerkraft) 

Comanns (2016) 

Aktuatorik Elefantenrüssel Pneumatische Muskelroboter Festo (2012) 

Gliedertiere Bewegungsprinzip für Mikroroboter Vogel (2018) 

Biomedizinische 

Technik 

Wespe Medizinische Bohrer Süßenguth (2019) 

Echse (Sandskink) Aerodynamisches Filtersystem für 

medizinische Anwendung (Verhindert das 

Einatmen von Partikeln) 

Stadler et al. 

(2019) 

* Biology Push Entwicklungen 

Durch das Aufkommen neuer Verfahren, wie z. B. die additive Fertigung, oder die Entwicklung 

und Synthetisierung organischer Materialien, rückt die biologisch getriebene Entwicklung 

bionischer Produkte, Anwendungen und Verfahren vermehrt in den Fokus (Küppers, 2020; 

Wawers, 2020). Die Entwicklung neuer Verfahren, wie die additive Fertigung bieten dabei 

erweiterte Möglichkeiten biologische Systeme technisch herzustellen. Die Forschungen von 

Söhling et al. (2020) legen beispielsweise dar, dass mittels additivem Schichtaufbau, wie er im 

3D-Druck erfolgt, der gezielte Nachbau von Knochenstrukturen möglich ist. Dabei ist es sogar 

möglich, dass die feinen Strukturen im Inneren der Knochen, die das natürliche Zellwachstum 

anregen, nachgebildet werden können. Derartige Knochenersatzstrukturen erlauben die 
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Optimierung von Implantaten und ermöglichen eine individuelle Anpassung der benötigten 

Strukturen für einen bestmöglichen Heilungsprozess (Söhling et al., 2020). 

Um dieses breite Lösungsportfolio der Natur bei der Entwicklung bionischer Anwendungen 

umfänglicher und gezielter nutzbar zu machen, ist es notwendig biologische Systeme 

systematisch zu untersuchen und zu charakterisieren, um sie über Abstraktion dem technischen 

Transfer zur Verfügung zu stellen. Relevant für das Vorantreiben biologisch getriebener 

Entwicklung ist laut Zobl (2018) der Aufbau eines fundierten Wissens über die Funktions- und 

Wirkungsweisen von biologischen Systemen, die in der Natur zu finden sind. 

3.1.3 Erweitertes Vorgehen und Begriffsdefinitionen 

Das zuvor dargestellte Vorgehen aus der Richtlinie VDI 6220, beschreibt die Entwicklung 

bionischer Anwendungen auf allgemeiner Ebene. So werden übergeordnet die verschiedenen 

Stufen der Analyse, Aufbereitung und der Analogiebildung für die biologisch getriebene 

Entwicklung und die Problembeschreibung und Bestimmung der Randbedingungen für die 

technisch getrieben Entwicklung beschrieben. 

In den nachfolgenden Kapiteln steht die biologisch getriebene Entwicklung einer bioinspirierten 

Lösung zur Farbgebung von Oberflächen im Fokus. Bioinspiriert, da es eine rein konzeptionelle 

Erarbeitung einer Methode nach einem exemplarisch ausgewählten biologischen Vorbild ist. Die 

Bezeichnung erfolgt in Anlehnung an den Begriff der Bioinspiration, der in der Richtlinie 

VDI 6220 den kreativen Ansatz bezeichnet, der auf Basis einer Beobachtung eines biologischen 

Systems entwickelt wird (VDI 6220:Blatt 1, 2019). 

Das Vorgehen erfolgt nachfolgend in Anlehnung an die allgemeine Vorgehensweise, wird jedoch 

zunächst bezüglich einigen Schritten konkretisiert, da die Entwicklung aus Basis der 

Aufbereitung bereits verfügbarer Ergebnisse aus Forschungen zu Strukturfarben erfolgen soll. 

Das Vorgehen wird insbesondere durch Schritte ergänzt, welche die Aufbereitung der 

verfügbaren Erkenntnisse zu einem biologischen System beziehungsweise dessen Eigenschaften 

betreffen und diese umsetzen. In Abbildung 3-2 werden die erweiterten Schritte innerhalb der 

Vorgehensweise dargestellt und anschließend erläutert. 
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Abbildung 3-2: Erweitertes und konkretisiertes Vorgehen für die biologisch getriebene 

Entwicklung einer bioinspirierten Lösung durch die gezielte Aufbereitung bereits verfügbarer 

Erkenntnisse aus der Forschung zu biologischen Systemen mit besonderen Eigenschaften. 

Für die gezielte Aufbereitung bereits bestehender Ergebnisse und Erkenntnisse über ein 

ausgewähltes biologisches System ist es zunächst relevant, eine möglichst breite 

Informationsgrundlage zu schaffen. Daher geht der Aufbereitung eine umfangreiche und 

interdisziplinäre Literaturrecherche voraus. Um geeignete Forschungen zu identifizieren, ist ein 

biologisches System auszuwählen und überdies festzulegen, welche Ergebnisse zu bestimmten 

Bereichen, wie beispielsweise der Flügeloberfläche oder einem Bereich des Schnabels, zu 

erfassen sind. Es wird analog zur Produktentwicklung in der Technik eine Systemgrenze 

gezogen, innerhalb derer alle Komponenten des biologischen Systems identifiziert und 

möglichst präzise beschrieben werden (Bender, Gericke und Beitz, 2021). Dieses Vorgehen ist 

oftmals bereits im Rahmen von biologischen Forschungen durchgeführt und steht für 

ausgewählte biologische Systeme zur Verfügung. Die erfassten Ergebnisse sind schließlich 

heranzuziehen, um die Beschreibung des biologischen Systems auf abstrahierter Ebene 
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vorzunehmen. Es folgt die Ableitung und Zuordnung von Funktions- und Wirkprinzipien zu den 

einzelnen strukturellen Ausprägungen und dem Systemaufbau des biologischen Systems als 

Ganzes. Anschließend wird die Wirkungsweise des biologischen Systems auf einer technischen 

Ebene beschrieben, sodass diese Beschreibung als Basis für den Transfer in die technische 

Anwendung herangezogen werden kann. 

Der Transfer wird über die Entwicklung einer bioinspirierten Lösung und schließlich der 

konkreten Umsetzung einer bionischen Anwendung abgebildet, die zunächst eine Invention 

darstellt und in der Umsetzung zur Innovation wird. Das Erstellen einer bioinspirierten Lösung 

wird im Rahmen dieser Arbeit ergänzend eingeführt. Zum einen um zu zeigen, dass durch einen 

allgemeinen Transfer der Funktions- und Wirkprinzipien eines biologischen Systems in eine 

bioinspirierte Lösung, als Zwischenschritt, die Möglichkeit geschaffen wird, die Entwicklung für 

unterschiedliche technische Anwendungen zu nutzen und somit mehrere Inventionen 

anzustoßen. Zum anderen ermöglicht es eine bioinspirierte Lösung bei der weiteren 

Konkretisierung der bionischen Anwendung nur einzelne ausgewählte Eigenschaften 

umzusetzen. 

Um ein einheitliches Grundverständnis hinsichtlich der verwendeten Begriffe zu gewährleisten, 

werden im Folgenden die Begriffe des biologischen Systems, der bioinspirierten Lösung sowie 

der bionischen Anwendung erläutert und voneinander abgegrenzt. 

Biologisches Vorbild und biologisches System 

Als biologisches System wird nachfolgend der Teilbereich eines biologischen Vorbilds 

bezeichnet, der aufgrund besonderer Eigenschaften interessant für die technische Anwendung 

ist und daher im Fokus der Analysen steht. Beispielsweise ist das ausgewählte biologische 

Vorbild ein Schmetterling und das zugehörige abgegrenzte biologische System die 

Flügeloberfläche, da die Oberfläche spezielle optische Eigenschaften aufweist (siehe Abbildung 

3-4 in Kapitel 3.3.2). 

Bioinspirierte Lösung 

Die bioinspirierte Lösung stellt den ersten konzeptionellen Ansatz einer technischen Nutzung 

der Eigenschaften des biologischen Systems dar. Die Entwicklung der bioinspirierten Lösung 

basiert auf der Analogiebildung zwischen der Beschreibung des biologischen Systems und der 

möglichen technischen Adaption der Eigenschaften.  

Bionische Anwendung 

Die technische Umsetzung einer entwickelten bioinspirierten Lösung stellt die bionische 

Anwendung dar, wobei die Anlehnung an das biologische System unterschiedlich ausgeprägt 

sein kann (VDI 6220:Blatt 1, 2019). Gekennzeichnet ist eine bionische Anwendung darüber 

hinaus dadurch, dass sie die bioinspirierte Lösung für eine technische Anwendung konkretisiert. 

Eine Anwendung wird dann als bionisches Produkt bezeichnet, wenn sie die drei Kriterien für 

ein bionisches Produkt erfüllt, d. h. die Funktionale Analyse des biologischen Systems im ersten 

Schritt, die Abstraktion vom System zum Modell im zweiten Schritt und die Übertragung und 

Anwendung ohne Verwendung des biologischen Systems im dritten Schritt, erfolgreich umsetzt 

ist (VDI 6220:Blatt 1, 2019; Wawers, 2020). Die Anwendung im dritten Schritt ist dabei 

zumindest prototypisch umzusetzen (Wawers, 2020). 
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Die Unterscheidung in biologisch und bionisch erfolgt in den nachfolgenden Kapiteln zusätzlich 

bei weiteren Begriffen. Die sprachliche Abgrenzung dient dazu, die Eigenschaften und 

Strukturen aus der Biologie und der Technik voneinander abzugrenzen. Auf biologischer Seite 

stehen stets die natürlichen und ausschließlich beschriebenen Strukturen und Eigenschaften 

des Vorbildes aus der Natur. Analog dazu stehen auf technischer Seite die, über den Transfer, 

identifizierten technischen Lösungen zur Adaption der biologischen Strukturen und 

Eigenschaften. Beispielsweise werden im Folgenden biologische Strukturfarben von bionischen 

Strukturfarben unterschieden. Dabei werden die biologischen Strukturfarben auf die 

Farbgebung bezogen, die bei einem biologischen System durch die vorliegenden Strukturen aus 

natürlichen Materialien entsteht. Bionische Strukturfarben sind hingegen das Ergebnis des 

Transfers in die Technik, wobei die Farbgebung aus Strukturen resultiert, welche die natürlichen 

Funktions- und Wirkprinzipien des biologischen Systems adaptieren und technisch analog 

abbilden. 

3.2 Funktionalisierung durch 

Oberflächenstrukturierung 

Bei biologischen Systemen lassen sich häufig besondere Oberflächeneigenschaften feststellen, 

die bei näherer Betrachtung auf die Strukturen der Oberfläche zurückgeführt werden können. 

Diese funktionalisierenden Strukturen sind aufgrund der daraus resultierenden Eigenschaften 

für technische Anwendungen von besonderem Interesse, sodass ausgewählte biologische 

Systeme oftmals als Vorbild bei der Entwicklung herangezogen werden (Gruber et al., 2013; 

Nachtigall, 2013). Um die Eigenschaften technisch nutzbar zu machen, werden die biologischen 

Systeme hinsichtlich der vorliegenden Strukturen analysiert, sodass die Zusammenhänge 

zwischen den Strukturen und den resultierenden Funktionen erfasst und in eine technische 

Anwendung übertragen werden können. In der Natur treten zahlreiche unterschiedliche Arten 

der Funktionalisierung von Oberflächen durch Strukturen auf. 

Nachfolgend wird vorab erläutert wodurch sich biologische Funktionsstrukturen auszeichnen 

und bei welchen biologischen Systemen derartige Strukturen mit funktionalisierendem Effekt 

zu finden sind. Um Aufzuzeigen, welche Bedeutung biologische Funktionsstrukturen bereits in 

der Technik haben, wird ein allgemeiner Überblick über den aktuellen Stand der Technik und 

Forschung aus den Bereichen gegeben, welche biologische Funktionsstrukturen nach dem 

Vorbild der Natur in Form von bionischen Anwendungen bereits nutzen. Im Anschluss werden 

schließlich biologische Strukturfarben eingeführt, die als eine Art der Funktionsstrukturen zur 

Farbgebung von Oberflächen führen. 

3.2.1 Biologische Funktionsstrukturen 

In der Natur sind zahlreiche biologische Systeme zu finden, bei denen die spezielle 

Strukturierung der Oberfläche beziehungsweise des äußeren Gewebeaufbaus zu einer 

Funktionalisierung führen, woraus bestimmte Eigenschaften resultieren (Nachtigall, 2013; 
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Wawers, 2020). Beispielsweise sind Oberflächen wasserabweisend (Gorb et al., 2005) oder 

weisen eine bestimmte Farbgebung auf (Gebeshuber, 2008). 

Durch die systematische Analyse solcher Systeme und speziell der Oberflächen wird deutlich, 

dass die besonderen Eigenschaften aus den speziellen Oberflächenstrukturen resultieren 

(Vukusic, 1999; Kinoshita et al., 2008; Sun et al., 2013). Die vorliegenden Strukturen bilden 

bestimmte Funktions- und Wirkprinzipien ab, die zu physikalischen Effekten führen. Diese 

wiederum sind für die Entstehung der Eigenschaften ausschlaggebend. Die verschiedenen 

Strukturierungen führen dann zu verschiedenen Eigenschaften. So weisen die Oberflächen 

biologischer Systeme mechanische, optische oder auch aerodynamische Eigenschaften auf 

(Nachtigall, 2013; Küppers, 2020). 

Im Rahmen dieser Arbeit werden die Strukturen, die bei biologischen Systemen vorliegen und 

über ihre Funktionalität bestimmte Eigenschaften erzeugen, nachfolgend als biologische 

Funktionsstrukturen bezeichnet. 

Die Funktionsstrukturen, liegen oftmals im Skalenbereich weniger Mikro- bis Nanometer und 

sind an direkt auf der Oberfläche oder in der obersten Schicht angeordnet. Die Strukturen sind 

oftmals komplex aufgebaut und wirken im Verbund (Kinoshita et al., 2008). Die Strukturen 

lassen sich auf unterschiedlichen Beschreibungsebenen und so auch beispielsweise anhand der 

Eigenschaften unterscheiden, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Struktursysteme teilweise 

mehrere Eigenschaften abbilden (Spinner et al., 2013; Zyla, 2020). Ein Beispiel für 

multifunktionale Strukturen ist die Haut der Gabunviper Bitis gabonica, wie in Abbildung 3-3 

gezeigt. 

 

Abbildung 3-3: Multifunktionale Eigenschaften der mikro- und nanoskaligen Hautschuppen der 

Gabunviper. Verteilt über die Haut liegen verschiedene Strukturen vor, die sich in der Größe und 

strukturellen Ausprägung unterscheiden. Die Strukturen führen zu unterschiedlichen 

Eigenschaften und übernehmen verschiedene Funktionen, die im natürlichen Lebensraum der 

Schlange für deren Überleben notwendig sind. Bild aus: (Spinner et al., 2013). 
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Durch Untersuchungen konnte Spinner et al. (2013) zeigen, dass auf der Haut der Gabunviper 

verschiedene Strukturtypen zu finden sind. Die einzelnen Strukturen liegen alle im mikro- bis 

nanoskaligen Bereich und führen zu verschiedenen Funktionen. Beispielsweise sind in den 

Bereichen der schwarzen Schuppen Mikro- und Nanostrukturen zu finden, die hierarchisch 

angeordnet sind. Diese Strukturen sind etwa 30 μm hoch und haben einen blattförmigen 

Aufbau, der zusätzlich an der Oberfläche von feinen Rippen bedeck ist. Diese Rippen sind nur 

etwa 600 nm hoch und 60 nm dick und wirken bei der Farbgebung mit, was vor allem durch die 

Analyse des strukturellen Aufbaus der weißen Hautschuppenbereiche deutlich wird. Die hellen 

Bereiche weisen ebenfalls Erhebungen auf, jedoch nur in Höhe von 10 nm. Daher wird basierend 

auf den bisherigen Ergebnissen davon ausgegangen, dass die blattartigen Strukturen relevant 

sind für die Farbgebung der dunklen Schuppenbereiche (Spinner et al., 2013). Neben der 

Färbung, die auf Strukturen zurückzuführen ist, sind auf der Schlangenhaut weitere 

Strukturformen zu finden, die zu weiteren Funktionalitäten führen. So liegen Rippen im 

Mikrometerbereich vor, die laut Spinner et al. (2013) für die besondere Widerstandsfähigkeit 

der Haut gegenüber Abrieb verantwortlich sein könnte und überdies zu einer hydrophoben 

Oberflächeneigenschaft führen. 

Die Ergebnisse der Literaturrecherche belegen dabei, dass biologische Funktionsstrukturen 

bereits in einer Vielzahl an Forschungen untersucht und aufbereitet werden, um diese gezielt 

in die Technik zu übertragen und zur Funktionalisierung von technischen Oberflächen 

einzusetzen. 

3.2.2 Bionische Funktionsstrukturen in der Oberflächentechnik 

Aufgrund der speziellen Eigenschaften, welche bei biologischen Systemen aufgrund von 

Strukturen der Oberfläche erreicht werden, sind biologische Funktionsstrukturen bei der 

Entwicklung von technischen Anwendungen von besonderem Interesse (Nachtigall, 2013; 

Wawers, 2020; Zyla, 2020). Besonders häufig werden die Funktionalisierungen nach einem 

biologischen Vorbild in der Oberflächentechnik eingesetzt und vermehrt auch in der Elektronik, 

Optik oder Medizintechnik für Entwicklungen herangezogen (Wawers, 2020). Die 

anwendungsorientierten Forschungsarbeiten ziehen Vorbilder aus der Natur vor allem wegen 

bestimmter Eigenschaften bei der Entwicklung neuer technischer Anwendungen heran. Die 

bereits umgesetzten Anwendungen nutzen vor allem mechanische, optische, fluidischer oder 

auch aerodynamische Eigenschaften, die aus Funktionsstrukturen resultieren und in 

natürlichen Vorbildern zu finden sind. 

In Tabelle 3-2 wird ein Überblick gegeben über bionische Anwendungen, die nach einem Vorbild 

aus der Natur entwickelt wurden und bereits in technischen Anwendungen eingesetzt werden. 

Die dargestellten Anwendungen stellen eine Auswahl dar und sind gezielt ausgewählt, um den 

breiten Anwendungsbereich bionischer Funktionsstrukturen aufzuzeigen. Im Allgemeinen sind 

die bionischen Funktionsstrukturen für die technische Herstellung optimiert und bilden nur in 

Anlehnung an das biologische System die Strukturierung ab. 
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Tabelle 3-2: Ausgewählte Beispiele biologischer Funktionsstrukturen und deren technische 

Anwendung als bionische Funktionsstruktur in unterschiedlichen Bereichen der Technik. 

Vorbild aus der 

Natur 

Eigenschaften des biologischen 

Systems aufgrund der 

Funktionsstrukturen 

Bionische 

Funktionsstruktur und 

Anwendung 

Referenz 

Blattoberfläche einer 

Lotusblume 

Nelumbo 

Hydrophobe Oberfläche 

Auf der Oberfläche liegt eine Mikro-

Doppelstruktur vor, die aus 10 μm 

bis 20 μm hohe und 10 μm bis 15 μm 
Erhebungen besteht. Auf den 

Erhebungen sind Wachse 
aufgelagert, sodass kein Wasser in 

die Zwischenräume eindringen kann 

Selbstreinigende 

Oberflächen, z. B. für 

Wandfarben oder 

Dachziegeln sowie die 

Nutzung der 

wasserabweisenden 
Eigenschaft bei 

Sensoroberflächen 

Leydecker 

(2008); 

Antony et al. 

(2016) 

Geckofuß 

Hemidactylus frenatus 

Adhäsion an ebenen Oberflächen 

Haftlamellen auf der Fußoberfläche. 

Die Lamellen sind 400 μm bis 600 μm 

lang und bestehen aus reihenförmig 

angeordneten Hafthärchen 

Physikalisches Haften und 

neuartige Klettverschlüsse 

Higham et al. 

(2019); 

Russell et al. 

(2019) 

Vogelspinne 

Poecilotheria metallica 

Farbgebung 

Blumenähnliche nanoskalige 

Strukturen mit unterschiedlichen 

Durchmessern führen zu einem 

nicht irisierenden Blau 

Farbgebung von Oberflächen 

ohne irisierende Farbeffekte  

Hsiung et al. 

(2015) 

Augen von Motten 

Tineidae 

Antireflexion 

Nanoskalige Strukturen führen zu 

einer hohen Absorption. Weniger als 

0,23 % des einfallenden Lichtes wird 

reflektiert. 

Optische Displays sowie 

Oberflächen für die 

Solartechnik 

Vukusic 

(2003);  

Boden (2006) 

Schmetterling 

Pachliopta 

aristolochiae 

Absorption 

Nanoskalige Löcher in der 
Oberflächenschicht sorgen für eine 

hohe Absorptionsrate und eine 

optimale Thermoregulation 

Dünnfilm-Solarzelle Kinoshita et 

al. (2008) 

Um die Eigenschaften der biologischen Systeme technisch zu adaptieren, werden die 

biologischen Strukturen im Rahmen der Forschungen zunächst systematisch untersucht, 

charakterisiert und die Funktions- und Wirkprinzipien identifiziert. Auf dieser Basis werden die 

bionischen Funktionsstrukturen entwickelt, welche die ausgewählten Eigenschaften analog 

abbilden. Die Herstellung kann auf unterschiedlicher Weise und Umfang erfolgen, wobei sowohl 

die Replikation der biologischen Strukturen als auch die Imitation der Funktions- und 

Wirkprinzipien durch technisch analoge Lösungen eine Umsetzungsmethode darstellen 

(Nachtigall, 2010; Wanieck, 2019). 

Eine Art der biologischen Funktionsstrukturen führt zur Farbgebung der Oberfläche. Diese 

werden als Strukturfarben bezeichnet und sind vielfach in der Natur zu finden. Aufgrund der 

farbgebenden Eigenschaft sowie weiteren optischen Eigenschaften weisen sie ein hohes 

Potential für die technische Anwendung auf, wenn es um die Farbgebung von Oberflächen geht 

(Saito, 2012; Zyla, 2020). In der vorliegenden Arbeit und insbesondere im Folgenden werden 

Strukturfarben als eine Art der Funktionsstrukturen ausgewählt und auf Basis von Ergebnissen 

sowie Erkenntnissen aus Forschungen, die im Rahmen der Literaturrecherche identifiziert 

wurden, im Detail analysiert und beschrieben. Um einen Überblick zu bekommen, bei welchen 

biologischen Systemen Strukturfarben zu finden sind, wird auch hierzu eine Übersicht 

entwickelt und eingeführt. 
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3.3 Strukturfarben in der Literatur 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der interdisziplinären Literaturrecherche zu 

Strukturfragen dargelegt. Erfasst und aufbereitet werden dabei Forschungen aus dem Bereich 

der Biologie sowie der Ingenieurwissenschaften, um das Vorkommen, die Eigenschaften und 

der Funktionalitäten von Strukturfarben allgemein und ganzheitlich zu erfassen. Einbezogen 

werden insbesondere auch Verfahrensentwicklungen, die sich mit der technischen Umsetzung 

und Herstellung von Strukturfarben nach einem biologischen Vorbild in Replikation sowie 

Imitation beschäftigen. Für eine übersichtliche Darstellung der unterschiedlichen Erkenntnisse 

werden die Ergebnisse der Literaturanalyse nachfolgend zunächst getrennt für die Forschungen 

der Biologie und der Technik dargestellt. Darüber hinaus werden die biologischen 

Strukturfarben in den aktuellen Stand der Technik und Forschung der jeweiligen Wissenschaft 

eingeordnet und die Forschungsergebnisse zusammengefasst. Die Aufbereitung erfolgt in Form 

einer Analyse, deren Ergebnisse im Weiteren für eine umfangreiche Beschreibung der 

biologischen Strukturfarben in Kapitel 3.4 herangezogen wird. Ebenso werden die Erkenntnisse 

genutzt, um in Kapitel 4 eine Klassifizierung von Strukturfarben zu entwickeln. 

3.3.1 Strukturfarben in der Biologie und Technik 

Biologische Funktionsstrukturen, welche bei einer Oberfläche zur Farbentstehung führen und 

dadurch optische Farbeigenschaften aufweisen, werden in der Literatur als Strukturfarben 

bezeichnet (Zobl, 2018). Untersuchungen der Wirkungsweise, beispielsweise von Berthier 

(2007) oder Kinoshita et al. (2008) legen dar, dass bei biologischen Strukturfarben die 

Farbentstehung aus der Wechselwirkung des Lichtes mit den Strukturen resultiert. Die Effekte 

lassen sich dabei auf wenige physikalische Lichteffekte zurückführen. Beispielsweise treten 

Interferenzerscheinungen auf, sodass der reflektierte Lichtanteil aufgrund der veränderten 

spektralen Zusammensetzung als farbig wahrgenommen wird (Kinoshita et al., 2008; Sun et 

al., 2013). 

Aufgrund der besonderen Farbeigenschaften, wie eine hohe Farbintensität, stehen 

Strukturfarben sowohl in der Biologie als auch in den Ingenieurwissenschaften bei zahlreichen 

Forschungen im Fokus der Untersuchungen. So lassen sich eine Vielzahl an Forschungen in der 

Literatur identifizieren, woraus das umfangreiche Portfolio an biologischen Strukturfarben für 

neue Entwicklungen und zum anderen das maßgeblich hohe Interesse die besonderen optischen 

Eigenschaften der Strukturfarben technisch nutzbar zu machen, verdeutlicht wird. 

In Tabelle 3-3 wird zunächst eine Übersicht über eine Auswahl von Forschungsarbeiten, die im 

Rahmen der Literaturrecherche erfasst und analysiert wurden, gegeben. Um zu zeigen, dass 

Strukturfarben in verschiedenen Bereichen untersucht werden, erfolgt eine Zuordnung der 

Referenzen in die Bereiche Biologie und Ingenieurwissenschaften. Die anwendungsorientierten 

Forschungen sind überdies untergliedert in die Ausrichtung der technischen Umsetzung. 
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Tabelle 3-3: Übersicht ausgewählter Referenzen zu Strukturfarben, die im Rahmen der 

interdisziplinären Literaturrecherche in den Bereichen der Biologie sowie der 

Ingenieurwissenschaften identifiziert wurden. 

 Biologie  Ingenieurwissenschaften 

 Grundlegende Analyse zum 

strukturellen Aufbau, Material, 
weitere Komponenten sowie 

teilweise Funktionsanalyse der 

identifizierten Komponenten 

 Replikation von 

biologischen 
Strukturfarben 

Entwicklung und 

Optimierung von 
Fertigungsverfahren 

zur Herstellung von 

Strukturfarben 

Replikation und 

Imitation zur 
technischen 

Umsetzung 

ausgewählter 

Eigenschaften 

G
ru

n
d

la
g
e
n

fo
rs

ch
u

n
g
 

Vukusic (1999) und  

Vukusic et al., (2003) 

 Leitgeb et al. 

(2016) 

Gu et al. (2015) Xiao et al. (2015) 

Xiao et al. (2017) 

Spinner et al. (2013)  Saito et al. (2006) 

und Saito (2012) 

Echeverri et al. 

(2019) 

Seo et al. (2011) 

Zobl et al. (2014) und  

Zobl (2018) 

 Galinski et al. 

(2017) 

NIL Technology 

(2021) 

Zhao et al. (2011) 

J. Zi et al. (2003)  Zhu et al. (2017) temicon (2021) Yakovlev et al. 

(2016a) und 

(2016b) 

Vignolin et al. (2012)  Dong et al. (2017) Zyla (2020) Fan et al. (2019) 

Burg und Parnell (2018)   Lasagni et al. 

(2018) 

Burgees et al. 

(2013) 

Stavenga (2004)    Sun et al. (2013) 

R
e
v
ie

w
 

Kinoshita und Yoshioka (2005) 

Kinoshita et al. (2008) 

    

Sun et al. (2013)      

Gebeshuber (2008)     

Yu et al. (2013)     

Nachfolgend erfolgt eine detailliertere Darstellung und Analyse der identifizierten Referenzen, 

wobei aufgrund der unterschiedlichen Forschungsausrichtung die Betrachtung separiert in die 

Bereiche der Biologie und Ingenieurwissenschaften erfolgt. 

3.3.2 Strukturfarben im biologischen Forschungskontext 

Die Forschungen im Bereich der Biologie fokussieren auf die grundlegende systematische 

Untersuchung und Beschreibung eines ausgewählten biologischen Systems. Es wird oftmals ein 

gezielt ausgewähltes biologisches Vorbild untersucht, d.  h. eine Art einer Gattung, betrachtet, 

wie u. a. die Veröffentlichungen von Zobl et al. (2016), Ding et al. (2009) oder Vukusic et al. 

(2008) zeigen. Die Fokussierung auf eine Art ist dadurch zu begründen, dass zwischen zwei 

Arten einer Gattung häufig sehr spezifische Unterschiede hinsichtlich der strukturellen 

Ausprägungen vorliegen. Dies führt, wie Kinoshita und Yoshioka (2005) in einem Review-

Artikel zeigen, zu Änderungen im Farbton. So wird von Kinoshita et al. (2005 und 2008) in 

einem weiteren Review-Artikel dargelegt, dass bereits mehr als 25 verschiedene Arten der 

Gattung des Morpho Schmetterlings untersucht wurden und jede Art aufgrund geringer 

struktureller Unterschiede im Strukturfarbensystems des Flügels einen eigenen Farbton 

aufweist. 
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Untersucht werden mehrheitlich biologische Systeme mit Strukturfarben aus dem Bereich der 

Fauna. Neben Insekten, wie z. B. die Augen von Motten (Boden et al., 2006), die Flügel von 

Schmetterlingen (Kinoshita et al., 2008) und der Panzer von Käfern (Syurik et al., 2017), 

werden beispielsweise auch die Schuppenhaut von Reptilien untersucht (Spinner et al., 2013). 

Darüber hinaus gibt es einzelne Arbeiten, wie die Forschungen von Vigneron et al. (2021), die 

sich mit Früchten oder Blättern von Pflanzen beschäftigten, welche ebenfalls Strukturfarben 

aufweisen. 

Das Vorgehen bei der Untersuchung, Analyse und Beschreibung eines biologischen 

Strukturfarbensystems sind stets ähnlich aufgebaut. Der Fokus der Untersuchungen liegt auf 

der präzisen Strukturanalyse eines ausgewählten biologischen Systems, von dem ein 

festgelegter Bereich, beispielsweise die Flügeloberfläche, im Detail untersucht und aufbereitet 

wird. Die einzelnen Schritte, die sich in zahlreichen Forschungen wiederfinden, werden in 

Abbildung 3-4 allgemein und übergeordnet zusammengefasst dargestellt. 

 

Abbildung 3-4: Allgemein erfasste Vorgehensweise bei Forschungen in der Biologie zur Analyse 

von biologischen Systemen mit Strukturfarben. Beginnend mit der Auswahl des zu 

untersuchenden biologischen Vorbildes und dem zugehörigen Bereich als biologisches System. 

Ergänzt die beiden Ansätze zur weiteren Nutzung der erstellten Beschreibung. 

Hinsichtlich einer weiteren Nutzung der Strukturbeschreibungen unterscheiden sich die 

Forschungen, da die Ergebnisse als Grundlage für unterschiedlich ausgerichtete 

Untersuchungen im biologischen Kontext verwendet werden. In Debat et al. (2018) werden 

diese Ansätze, insbesondere in Bezug auf Strukturfarben näher erläutert. Ein Nutzungsansatz 

stellen die Analysen hinsichtlich der Funktions- und Wirkprinzipien dar, wobei aus dem 

strukturellen Aufbau der Prozess zur Farbgebung abgeleitet wird. 

Zur Analyse der Strukturfarbensysteme werden in den Forschungen verschiedene Methoden 

sowie Verfahren und geeignete Messtechnik eingesetzt, wobei häufig die 

Rasterelektronenmikroskopie Anwendung findet (Zyla, 2020). Bei den Untersuchungen werden 

der strukturelle Aufbau, die Anordnung der Strukturelemente sowie weitere funktionale 

Komponenten, wie z. B. Pigmentschichten die bei der Farbgebung mitwirken, erfasst (Vukusic, 

1999; Spinner et al., 2013; Zobl, 2018). Analysiert werden im Detail die einzelnen 

Strukturkomponente, deren Form und Größe sowie das Material, aus dem die Struktur 

beziehungsweise die Schichten aufgebaut sind (Zobl et al., 2016; Chung et al., 2012; Ingram, 

2009). Ebenso werden Strukturen in Anordnung und Ausrichtung zueinander betrachtet, um 

weitere durch den strukturellen Aufbau generierte Komponenten, wie Kammern oder 

Hohlräume zu erfassen (Ingram, 2009; Saito, 2012). So verweisen u. a. Kinoshita et al. (2008) 
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und Sun et al. (2013) in ihren Review-Artikeln darauf, dass bei zahlreichen Strukturfarben 

komplexe strukturelle Ausprägungen vorliegen, bestehend aus Strukturelementen und weiteren 

Komponenten, die im Verbund wirken und zur resultierenden Farbgebung führen. 

Einige wenige Forschungen, wie Kinoshita et al. (2008), Ingram (2009) oder Saito (2012), 

schließen der Beschreibung des Strukturfarbensysteme eine Analyse auf abstrahierter 

Beschreibungsebene der Funktions- und Wirkprinzipien an. Durch die übergeordnete 

Betrachtung werden Ansätze zu Beschreibung des Prozesses der Farbgebung abgeleitet und 

dabei den jeweiligen strukturellen Ausprägungen und Komponenten einen physikalischen 

Effekt zuzuordnen. Dazu werden allen Komponenten Funktionalitäten zugeordnet, welche sie 

alleine oder im Verbund mit anderen Komponenten erfüllen (Vukusic et al., 1999; Kinoshita et 

al., 2002; Watanabe et al., 2004; Ingram, 2009). Über die Funktionalitäten werden schließlich 

die resultierenden physikalischen Effekte abgeleitet. Dies ermöglicht den Prozess der 

Farbgebung zu beschreiben und die genaue Funktionsweise des Strukturfarbensystems 

aufzuzeigen. Die Identifikation der zugrundeliegenden physikalischen Effekte der Farbgebung 

wurden beispielsweise von Sun et al. (2013), Kinoshita et al. (2008), Xiao et al. (2017) und 

Zhou et al. (2019) durchgeführt. 

Die Analyse und insbesondere die Identifikation der Funktions- und Wirkprinzipen bilden die 

Grundlage für den Transfer der optischen Eigenschaften in die technische Anwendung. Um 

diese Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Biologie für die Entwicklung bionischer 

Strukturfarben zugänglich und nutzbar zu machen, ist es notwendig die Ergebnisse 

aufzubereiten und durch Abstrahieren in eine technische Beschreibung, welche einen Transfer 

in die bionische Anwendung erlaubt, zu überführen. Um dies zu realisieren wird in Kapitel 4 

eine Klassifizierung der Strukturfarben eingeführt. 

3.3.3 Technische Adaption von Strukturfarben 

Die optischen Eigenschaften biologischer Strukturfarben sind für viele Bereiche in der Technik 

von besonderem Interesse, beispielsweise für innovative Anwendungen im Bereich der 

Medizintechnik (Xu et al., 2016) oder der Elektronik (Mu et al., 2014). So werden biologische 

Strukturfarben auch in anwendungsorientierten Forschungen analysiert und spezifiziert. Im 

Fokus dieser Arbeiten steht die Entwicklung bionischer Strukturfarben, wobei die besonderen 

optischen Eigenschaften für technische Anwendungen genutzt werden sollen. Der Transfer 

einer biologischen Strukturfarbe in die Technik wird durch das Adaptieren der funktionalen 

Strukturen beziehungsweise der Funktions- und Wirkprinzipien umgesetzt, wobei eine präzise 

Beschreibung des Strukturfarbensystems herangezogen wird. Daher werden die Analysen 

derart ausgerichtet, dass aufgrund der Beschreibung ein Transfer und somit die Adaption der 

relevanten Eigenschaften möglich wird. Oftmals wird zur Vorbereitung des Transfers eines 

biologischen Systems grundlegend untersucht und beschrieben, um die relevanten Strukturen 

und Komponenten für die Farbgebung zu erfassen oder es werden bereits verfügbare Ergebnisse 

herangezogen, wie es beispielsweise Saito (2012) zeigt. Ergänzend zu den Untersuchungen im 

Bereich der Biologie wird im Anschluss auf Basis der Beschreibung eine Analyse der 

vorliegenden Funktions- und Wirkprinzipien durchgeführt (Vukusic et al., 1999; Kinoshita und 

Yohsioka, 2005; Berthier et al., 2006; Saito, 2012). Diese ist notwendig, um über den Transfer 
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die Entwicklung einer bioinspirierten Lösung und schließlich einer bionischen Strukturfarbe zu 

ermöglichen. 

Die identifizierten Forschungen, bei denen die technische Nutzung der Strukturfarben im Fokus 

steht, lassen sich hauptsächlich in zwei Bereiche unterteilen. Einige Forschungen beschäftigen 

sich mit der Replikation der Strukturen, um die funktionalen Eigenschaften abzubilden und in 

die technische Nutzung zu übertragen (Zobl, 2018; Zyla, 2020). Weitere Forschungen setzen 

die biologischen Strukturfarben, beziehungsweise die Adaption ausgewählter Eigenschaften, 

durch Imitation der Funktions- und Wirkprinzipien technisch um (Zhao et al., 2012; Chung et 

al., 2012; Fu et al., 2018; Fan et al., 2019). In Abbildung 3-5 wird ein Überblick gegeben, welche 

optische Eigenschaften biologischer Strukturfarben von Interesse sind und bei technischen 

Anwendungen bereits herangezogen wurden. 

 
Abbildung 3-5: Beispiele für die Adaption von Eigenschaften von ausgewählten biologischen 

Strukturfarben in der technischen Nutzung. 

Die technische Umsetzung beziehungsweise Herstellung der Strukturfarben wird in den 

identifizierten Referenzen unterschiedlich realisiert. Zum einen werden die biologischen 

Strukturfarben direkt repliziert, wofür entweder Abformtechniken eingesetzt werden (Zobl, 

2018), um ein direktes Replikat herzustellen (Zhu et al., 2017), oder bestehende Verfahren zur 

Nanostrukturierung von Oberflächen herangezogen werden, um die Strukturen technisch 

nachzubilden. Eine Übersicht über eingesetzte Verfahren zur Replikation gibt Zyla (2020). 

Bei der Replikation werden Anpassungen an den biologischen Strukturen vorgenommen, um 

die Komplexität zu reduzieren, sodass eine Fertigung möglich wird (Hsiung et al., 2017). Für 

die Herstellung von Strukturfarben durch Replikation der biologischen Strukturen stehen 

bereits zahlreicher Verfahren zur Verfügung. Die Verfahren lassen sich dabei über die Art der 

Strukturierung auf der Oberfläche sowie den Strukturaufbau differenzieren und einteilen. 

Neben den direkten Verfahren, wie das Laserschreiben oder der Zwei-Photonen-Polymerisation, 

werden auch indirekte Verfahren, wie die konventionellen Lithographieverfahren eingesetzt 

(Zyla, 2020). Die bereits eingesetzten Verfahren werden in Abbildung 3-6 in einer allgemeinen 

Übersicht dargestellt, um aufzuzeigen, welche Möglichkeiten bereits bestehen biologische 

Strukturen, die zur Farbgebung führen, technisch umzusetzen. 
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Abbildung 3-6: Einordnung der eingesetzten Verfahren zur Herstellung von Strukturfarben, 

wobei die funktionalen Strukturen, die zur Farbentstehung führen repliziert werden. 

Einige identifizierte Forschungen nutzen die biologischen Strukturfarben, um bestehende 

Verfahren zur Nanostrukturierung von Oberflächen zu optimieren (temicon, 2021; NIL 

Technology, 2021) oder gänzlich neue Verfahrensansätze zu entwickeln, um Strukturfarben 

künftig effizienter herstellen zu können. 

Überdies zeigen Saito (2012), Zhao et al. (2011) und Fan et al. (2019) Ansätze zur technischen 

Umsetzung von Strukturfarben durch Adaption der Funktions- und Wirkprinzipien 

ausgewählter biologischer Systeme. Um die Adaption auf abstrahierter Wirkungsebene 

umzusetzen, werden die Funktions- und Wirkprinzipien analysiert und durch Analogiebildung 

eine technische Umsetzung entwickelt, die zur gleichen Wirkung einer Farbgebung führt. 

Beispielsweise steht bei der Entwicklung neuartiger Verkehrsschilder, welche die besonderen 

irisierenden Eigenschaften von Strukturfarben zur Warnung bei verschiedenen 

Betrachtungswinkeln ausnutzen, die Imitation zur technischen Umsetzung im Fokus (Fan et al., 

2019). Zur technischen Umsetzung werden die Wirkprinzipien des biologischen Systems durch 

Kombination von mehreren, auf einem Substrat applizierten, Schichten mit unterschiedlichen 

optischen Eigenschaften technisch umgesetzt. Die einzelnen Schichtkomponenten übernehmen 

dabei die Funktionen und Wirkungen der einzelnen biologischen Strukturkomponenten (Fan et 

al., 2019). 

Durch Aufbereitung der identifizierten Forschungen zur technischen Anwendung biologischer 

Strukturfarben wird deutlich, dass sowohl die Replikation der biologischen Strukturfarben als 

auch die Imitation der Funktions- und Wirkprinzipien eine Möglichkeit darstellen die optischen 

Eigenschaften technisch zu adaptieren und eine Farbgebung nach biologischem Vorbild zu 

realisieren. Bei der Replikation liegt der Fokus auf dem Replizieren der Strukturen selbst, der 

Optimierung bestehender Nanostrukturierungsverfahren sowie der Neuentwicklung geeigneter 

Fertigungsverfahren und -methoden. 
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Die Ausrichtungen der Forschungen lässt weiterhin die Annahme zu, dass der Einsatz 

biologischer Strukturfarben oftmals auf Basis eines Technology Pull erfolgt, nämlich wenn für 

eine technische Problemstellung eine Lösung nach dem Vorbild Natur eine hohe Effizienz 

aufweist. Entwicklungen von bionischen Strukturfarben aus deinem Biology Push hingegen sind 

nach dem derzeitigen Stand der Recherche nicht verbreitet. 

3.4 Biologische Strukturfarben 

Um das komplette Potential biologischer Strukturfarben für die technische Nutzung 

auszuschöpfen zu können, ist es notwendig eine einheitliche Beschreibung der Strukturfarben 

vorzunehmen. Es bedarf einer allgemeinen Charakterisierung der Strukturen sowie den 

zugehörigen optischen Eigenschaften, auf mehreren Beschreibungsebenen, um die Basis für 

einen Transfer in die Technik und somit die Entwicklung bionischer Strukturfarben zu schaffen. 

Im Folgenden werden daher das Vorkommen, die optischen Eigenschaften sowie ggf. die 

Funktions- und Wirkprinzipien der Farbgebung, wenn diese schon erfasst sind, biologischer 

Strukturfarben dargestellt. Die ausgearbeitete Beschreibung basiert auf der Analyse der zuvor 

dargestellten Literatur. Darüber hinaus werden die Forschungsergebnisse systematisch 

aufbereitet und in einer Übersicht zusammengefasst, die aufzeigt aus welchen strukturellen 

Ausprägungen und funktionalen Komponenten die Farbgebung bei biologischen 

Strukturfarbensystemen resultiert. Die Einteilung erfolgt anhand ausgewählter Beispiele nach 

unterschiedlichen Farben. Abschließend werden die anwendungsorientierten Forschungen 

erweitert aufbereitet, um einen konkreten Überblick zu geben, bei welchen Anwendungen 

bereits Strukturfarben eingesetzt werden und mit welchen Verfahren die technische Umsetzung 

der bionischen Strukturfarben erfolgt. 

3.4.1 Vorkommen, Eigenschaften und Farbentstehung 

Strukturfarben sind, wie zu Beginn kurz eingeführt, in der Natur bei Insekten, Reptilien, 

Vogelfedern sowie auch bei Pflanzen und Bakterien zu finden (Sun et al., 2013). Von Federn, 

Reptilienhäuten und Panzern kleiner Käfer über schimmernde Früchte erstreckt sich die Vielfalt 

der biologischen Systeme mit Strukturfarben über viele Bereiche der Natur (Gebeshuber, 2008; 

Sun et al., 2013). So zeigt Tan et al. (2004), dass beispielsweise die regenbogenartigen Farben 

der Meeresschnecke Haliotis glabra auf nanoskalige Oberflächenstrukturen zurückzuführen 

sind. Gleichermaßen führen laut Sun et al. (2013) nanoskalige Strukturen auf der Oberfläche 

der Beere Pollia condensata zu deren metallisch wirkender Farbe. Die Vielzahl an 

Untersuchungen diverser Tiere und Pflanzen ermöglicht es, die Diversität an Strukturfarben in 

der Natur zu verdeutlichen. In Abbildung 3-7 werden die verschiedenen Bereiche dargestellt, 

in denen biologische Systeme mit Strukturfarben vorkommen. Die Zusammenfassung resultiert 

dabei aus der Aufbereitung der Literatur. 
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Abbildung 3-7: Vorkommen von Strukturfarben in der Natur.  

Übersicht in Anlehnung an (Sun et al., 2013; Zobl et al., 2014). 

Die Strukturfarben erfüllen in Flora und Fauna diverse Zwecke, von Tarnung, Warnfärbung bis 

hin zur Kommunikation zwischen einzelnen Individuen (Wickler, 1965; Schultz et al., 2009; 

Arenas et al., 2014). Erstmals wurden sie in circa 515 Millionen Jahre alten Fossilien aus dem 

Burgess-Schiefer der kanadischen Rocky Mountains identifiziert (Sun et al., 2013), (Parker, 

2000). Seither werden Strukturfarben biologischer Systeme aufgrund ihrer besonderen 

optischen Eigenschaften und der Art der Farbgebung in Forschungen untersucht. Dabei werden 

die strukturellen Ausprägungen, Strukturelemente und weitere Komponenten sowie deren 

komplexen Aufbauten und Anordnungen systematisch erfasst, um den Prozess der Farbgebung 

zu verstehen (Vukusic, 1999; Kinoshita et al., 2002; Ding et al., 2009; Ingram, 2009; Chung et 

al., 2012; Zobl, 2018). Die untersuchten biologischen Systeme weisen jeweils unterschiedliche 

strukturelle Ausprägung auf und lassen sich auch hinsichtlich des Aufbaus differenzieren. So 

kommt es beispielsweise bereits innerhalb einer Gattung zu leicht anderen Farbtönen, aufgrund 

struktureller Abweichungen zwischen den Systemen. 

Nachfolgend werden die strukturellen Ausprägungen und Eigenschaften auf einer allgemeinen 

Beschreibungsebene zusammengefasst und dargestellt. Eine Übersicht biologischer 

Strukturfarben unterschiedlicher Systeme wird anschließend in Kapitel 3.4.2 gegeben. 

Struktureller Aufbau und Material 

Die Farbgebung auf Oberflächen biologischer Systeme basiert im Allgemeinen auf einer 

komplexen Strukturierung der oberflächennahen Gewebestruktur, der Cuticula (Vukusic und 

Sambles, 2003). Die Strukturen sind überwiegend mikro- bis nanoskalig und liegen im Bereich 

der Größenordnung von Lichtwellenlängen des sichtbaren Wellenlängenbereichs (Gebeshuber, 

2008; Vukusic und Sambles, 2003). Die feinen Strukturen, die zu den Farberscheinungen 

führen, finden sich auf verschiedenen Oberflächen von beispielsweise Haaren, Federn, Schalen 

oder bei Pflanzenfasern (Sun et al., 2013). 
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Die strukturellen Ausprägungen der Schichten, ebenso wie der Aufbau, die Form und die 

Anordnung der überwiegend nanoskaligen Strukturen sind bei jedem biologischen System 

unterschiedlich (Vukusic and Sambles, 2003; Kinoshita et al., 2008). Neben regelmäßigen 

Strukturanordnungen, wie beispielsweise periodische oder alternierende Anordnungen (Zobl, 

2018), sind die Strukturelemente auch teilweise ungeordnet und zufällig verteilt auf der 

Oberfläche vorzufinden (Kinoshita et al., 2008; Saito, 2012). Durch den mehrschichtigen 

Aufbau und die Anordnung einzelner Strukturelemente in weitere Subelementen, bildet sich 

ein komplexes Struktursystem aus, welches ursächlich für die Farbgebung ist (Ghiradella, 1991; 

Ingram, 2009). 

Ebenso ist die Zusammensetzung der Cuticula unterschiedlich je nach System, wodurch der 

charakteristische Brechungsindex der Oberflächenstruktur festgelegt wird (Wawers, 2020; Zyla, 

2020). Beispielsweise besteht die Cuticula bei Schmetterlingen oftmals aus dem Protein Chitin, 

welches einen Brechungsindex von 𝑛 = 1,56 (Vukusic et al., 1999; Land, 1972) hat, wohingegen 

bei Pflanzen Cellulose als Gewebematerial vorliegt, welches einen Brechungsindexbereich von 

𝑛 = 1,48 bis 𝑛 = 1,53 (Woolley, 1975) abbildet. Bei einigen Strukturfarbsystemen sind neben 

dem Hauptmaterial der Cuticula weitere funktionale Materialien integriert, die bei der 

Farbgebung eine Funktion übernehmen (Wu et al., 2016). 

Ergänzende Pigmentschicht 

In vielen biologischen Systemen ist neben den Strukturen eine pigmentierte Schicht vorhanden. 

Diese Schicht ist mit organischen Pigmenten versehen und wirkt ergänzend bei der Farbgebung 

mit. Die Pigmente, wie zum Beispiel das schwarze beziehungsweise bräunliche Melanin in 

Vogelfedern (Maia et al., 2009) oder das Pterin bei gelblich roten Schmetterlingen (Wijnen et 

al., 2007) beeinflussen die Farbe hinsichtlich des wahrgenommenen Farbtons oder führen zu 

einer Farbänderung. Dabei nehmen Kinoshita et al. (2008), Sun et al. (2013) und auch Wu et 

al. (2016) aufgrund ihrer Untersuchungen an, dass die Pigmentschicht unterschiedliche 

Funktionen bei der Farbgebung übernimmt, wobei es sowohl zur Beeinflussung des Farbtons als 

auch zur Änderung der Farbsättigung und Farbtonhelligkeit. Die bereits identifizierten 

Funktionen der Pigmentschicht bei Strukturfarbensystemen werden in Tabelle 3-4 

zusammengefasst dargestellt. 

Tabelle 3-4: Identifizierte Funktionen der Pigmentschicht, die bei einigen biologischen 

Strukturfarben ergänzend vorliegt (Kinoshita und Yoshioka, 2005). 

Funktion der Pigmentschicht Beschreibung 

Einstellung der Sättigung 

Verstärkung der Farbe 
• Die farbgebende Struktur liegt auf einer pigmentierten Schicht, welche 

hochabsorbierenden Eigenschaften aufweist (normalerweise 

Eumelanin). 

• Struktur- und Pigmentfarbe haben die gleiche Wellenlänge, sodass es 

im reflektierten Lichtanteil zu einer Verstärkung der Farbe kommt. 

• Absorption der Komplementärfarbe durch Pigmentschicht, wodurch 

ebenfalls die Farbe verstärkt wird. 

Einstellung der Helligkeit Die Pigmentschicht wirkt wie ein Breitbandreflektor und erhöht so die 

Helligkeit der durch die Strukturen erzeugten Farbe. 

Farbmischung und Anpassung des 

Tonwertes 

Pigmentschicht absorbiert Wellenlängenanteile aus dem kurzwelligen 

Bereich. Die Kombination einer kurzwelligen Strukturfarbe und einer 

langwelligen Pigmentfarbe führt zu einem Farbton mittlerer Wellenlänge. 
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Pigmentschichten führen bei den Strukturfarben zu einer Modifizierung und Anpassung der 

Farbeigenschaften, wobei sie nach bisherigen Erkenntnissen nur eine ergänzende Funktion bei 

der Farbgebung haben (Ingram und Parker, 2008; Berthier, 2010; Giraldo et al., 2016). Der 

dominierende Farbeffekt resultiert aus den Strukturen, da auch Arten ohne Pigmentschicht 

charakteristische Farben aufweisen, die jedoch z. B. eine geringere Sättigung haben und 

beispielsweise weniger intensiv blau wirken (Berthier, 2010). 

Farbgebung 

Die Farbgebung bei biologischen Strukturfarben lässt sich bei den meisten biologischen 

Systemen auf die Wechselwirkung des einfallenden Lichtes mit den nanoskaligen 

Oberflächenstrukturen zurückführen (Kinoshita et al., 2008; Wu et al., 2013). Das einfallende 

Licht interagiert mit den Strukturen der Oberfläche, wobei es zu verschiedenen physikalischen 

Effekten kommt (Prum et al., 1999; Zobl, 2018). Aufgrund der Vielzahl an biologischen 

Strukturfarbensystemen, die sich in ihrem strukturellen Aufbau deutlich unterscheiden, ist es 

nur bedingt möglich einzelnen Strukturen die resultierenden physikalischen Effekte 

zuzuordnen (Zyla, 2020). Jedoch treffen Sun et al. (2013), Kinoshita et al. (2008) sowie Burg 

und Parnell (2018) im Rahmen ihrer Review-Artikel über die Farbgebung bei biologischen 

Strukturfarben aufgrund ihrer Analysen die Annahme, dass sich die Wechselwirkungen des 

einfallenden Lichtes mit den Strukturen der Oberfläche auf einige wenige physikalische Effekte 

zurückführen lassen. Dabei sind nach Kinoshita et al. (2008) die Farbgebung bei Strukturfarben 

grundlegend auf folgende physikalische Effekte zurückführen: 

• Dünnschichtinterferenz 

• Multischichtinterferenz 

• Beugung 

• Streuung (Tyndall-Effekt, Mie-Streuung und Rayleigh-Streuung) 

• Nichtlineare Effekte in photonischen Kristallen 

Bei biologischen Strukturfarbensystemen kommen die Effekte sowohl einzeln als auch in 

Kombination vor und beeinflussen jeweils die spektrale Zusammensetzung des reflektierten 

Lichtes, woraus sich die charakteristische Farbe der Oberfläche ergibt (Kinoshita, 2008; Debat 

et al., 2018). 

Der farbgebende reflektierte Lichtanteil ist je nach biologischem Strukturfarbensystem in der 

spektralen Zusammensetzung unterschiedlich. Neben Farben, die eine spektrale 

Zusammensetzung im sichtbaren Wellenlängenbereich des Menschen aufweisen, liegen andere 

reflektierte Lichtstrahlen im UV- oder IR-Bereich (Debat et al., 2018). Beispielsweise haben 

Fische ein Muster, welches nur unter UV-Beleuchtung für den Menschen sichtbar wird, jedoch 

aufgrund des UV-sensitiven Rezeptors von Artgenossen unmittelbar wahrgenommen werden 

kann (Siebeck et al., 2010; Scholtyßek und Kolber, 2017). 

Im Weiteren werden jedoch nur biologische Strukturfarben betrachtet, welche Licht aus dem 

visuell sichtbaren Wellenlängenbereich reflektieren und für den Menschen direkt wahrnehmbar 

sind. Biologische Systeme mit reflektiertem IR- und UV-Bereich werden nicht betrachtet. 
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Farbeigenschaften 

Strukturfarben weisen verschiedene Farbeigenschaften auf, wobei insbesondere die hohe 

Farbintensität charakteristisch ist, die derart von pigmentbasierten Farben nicht zu erreichen ist 

(Zobl, 2018). Weiterhin resultiert aus bestimmten Strukturfarbensystemen, dass die 

Farbgebung sich mit dem Betrachtungswinkel ändern, der Farbeffekt wird als irisierend 

bezeichnet (Debat et al., 2018). Der irisierende Farbeffekt resultiert zum einen aus 

Beugungseffekten und damit auftretender konstruktiver und destruktiver Interferenzeffekten 

und zum anderen aus einer winkelabhängigen Transmission des einfallenden Lichtes, wodurch 

der reflektierte Lichtstrahl je nach Blickwinkel eine andere spektrale Zusammensetzung 

aufweist (Kinoshita et al., 2008). Beispielsweise ändert sich beim Troides magellanus 

Schmetterling die Weißfärbung je nach Betrachtungswinkel (Vigneron et al., 2008). Andere 

Strukturfarbensysteme hingegen weisen eine Farbstabilität in einem großen 

Beobachtungsbereich auf, wie beim Blau des Morpho Schmetterlings (Kinoshita und Yoshioka, 

2005; Berthier, 2010). 

Darüber hinaus ist die Farbentstehung bei einigen Systemen abhängig von der Polarisation 

(Sharma et al., 2009). Ebenso führen leichte Strukturänderungen zu farblichen Abstufungen 

und legen somit den Farbton fest, wie es zum Beispiel von Kinoshita et al. (2008) in einem 

Review-Artikel für verschiedene Arten der Morpho Schmetterlinge gezeigt wird. 

Einige biologische Strukturfarbensysteme verfügen über besondere Mechanismen, die unter 

bestimmten Bedingungen zu einem Farbumschlag führen (Sun et al., 2013). So können 

biologische Systeme z. B. bei Stress oder aufgrund einer benötigten Anpassung im Lebensraum 

ihre Farbe durch die Änderung des strukturellen Aufbaus aktiv anpassen (Vigneron et al., 2008; 

Rassart et al., 2008; Niu et al., 2015). Ebenso führen verschiedene äußere Einflüsse zu 

Farbänderungen, wie beispielsweise die Veränderung der Luftfeuchtigkeit (Hinton und Jarman, 

1973; Liu et al., 2009). In Tabelle 3-5 wird eine Übersicht über exemplarisch ausgewählte 

biologische Strukturfarben gegeben, die Mechanismen für einen Farbwechsel aufweisen. 

Weitere Beispiele an biologischen Systemen können Sun et al. (2013) entnommen werden. 

Tabelle 3-5: Mechanismen bei biologischen Systemen, die unter bestimmten Bedingungen zu 

einem Farbwechsel führen. 

Farbwechsel Biologisches Vorbild Mechanismus Referenz 

Schwarz zu Grün Schmetterling  

Morpho cypris 

Farbumschlag ab einer bestimmten 

Änderung des Betrachtungswinkels 

Kinoshita et al. 

(2008) 

Gelb zu Gold Schmetterling  

Idea leuconoe 

Änderung der Farbe durch Alterung Kinoshita et al. 

(2005) 

Grün (Hauptfarbe) zu 

Violett, Blau, Orange 

Rot und Braun 

Manuka Käfer  

Pyronota festiva 

Änderung des Brechungsindex durch 

Wassereinlagerung in der Cuticula – 

reversibler Prozess 

De Silva et al. 

(2005) 

Otaki et al. (2008) 

Bei einer Vielzahl der biologischen Strukturfarben werden neben den optischen Eigenschaften 

weitere multifunktionale Eigenschaften identifiziert, beispielsweise führen die Strukturen bei 

Systemen zusätzlich zu einer Resistenz gegen Verschleiß, wie bei der Gabunviper (Spinner et 

al., 2013), oder erzeugen eine selbstreinigende beziehungsweise superhydrophobe Oberfläche 

(Gorb et al., 2005). 
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Die hohe Diversität an Farben und weiteren Funktionen durch Strukturen der Oberfläche 

machen die biologischen Systeme für technische Anwendungen höchst interessant. So sind für 

innovative technische Ansätze sowohl einzelne als auch mehrfache Funktionalitäten, die durch 

Strukturfarbensysteme abgebildet werden, von besonderem Interesse. Wie eine Entwicklung 

basierend auf einem Biology Push, der insbesondere durch die Aufbereitung bereits verfügbarer 

Ergebnisse und Erkenntnisse über biologische Vorbilder initiiert wird, wird in Kapitel 5 gezeigt. 

3.4.2 Biologische Systeme mit Strukturfarben 

Nachfolgend werden, untergliedert in einzelne Farben, in Tabelle 3-6 einige exemplarisch 

ausgewählte biologische Strukturfarben aufgeführt. Diese sind den Forschungen, die im 

Rahmen der durchgeführten Literaturanalyse identifiziert wurden, entnommen. 

  



 

3. Analyse der Literatur zu Strukturfarben   53 

Tabelle 3-6: Biologische Systeme mit Strukturfarben zur individuellen und charakteristischen 

Farbgebung. Geordnet nach Farbe. 

Farbe Biologisches 

Vorbild 

Biologisches System 

(struktureller Aufbau) 

Physikalisches 

Wirkprinzip 

Referenz 

Schwarz Schlange 

Gabunviper 

Bitis rhinoceros  

• Mikrostrukturen mit blattartiger 

Form und einer durchschnittlichen 

Höhe von 30 μm 

• Oberfläche der Mikrostrukturen ist 

zusätzlich mit Rippen bedeckt, die 

etwa 600 nm hoch und etwa 60 nm 

dick sind 

• Zusätzliche Schicht mit dunklen 

Pigmenten unterhalb der Struktur 

Ungerichtete Anordnung 

der Strukturen führt zu 

einer winkelunabhängigen 

Farbgebung 

Spinner et 

al. (2013 

und 2014) 

Weiß Käfer 

Cyphochilus 
• Diffuse (nicht periodische) 

Anordnung von übereinander-

geschichteten Schuppen 

• Schuppen mit 5 μm Dicke, 250 μm 

Länge und 100 μm Breite 

• dünne Schuppen in elliptischer 

Form (aus Geflecht feiner Fasern) 

• Strukturen auf den Schuppen 

bestehen aus zufällig 

angeordneten Chitin-Filamenten 

• Die Struktur besteht aus 70 % 

Leerräumen 

• Alle Wellenlängen des 

sichtbaren Lichtes 

werden in der gleichen 

Intensität reflektiert 

• Farberzeugung durch 

optimierte Anisotropie, 

erzeugt durch den 

strukturellen Aufbau, 

u. a. durch die 

ungeordnete Anordnung 

und den Brechungsindex 
des Materials 

• Leerräume führen zu 

einer Erhöhung der 

Streuzentren in der 

Schicht führen. In 

Kombination mit den 

Materialfilamenten, die 

einen abweichenden 

Brechungsindex 

aufweisen, kommt es zur 

Entstehung des 

ultraweißen 

Farbeindrucks 

Vukusic et 

al. (2007) 

Grün Schmetterling 

Papilio 

palinurus 

• Anordnung von gelben und 

blauen Strukturpixeln auf der 

oberen Schicht 

• Obere Schicht ist gekrümmt zu 

einer kreisrunden Grube, sodass 

die Strukturpixel in der 

Krümmung liegen 

• Unterhalb der Vertiefung liegt 

eine Multischicht aus 8 bis 11 

alternierenden Schichten (Cuticula 

und Luft) 

• Auf den Strukturen sind weitere 

Mikrorippen angeordnet, welche 

Antireflexionseigenschaften 

erzeugen 

Prinzip der additiven 

Farbmischung: 

• Durch die Krümmung 

(Grube) wird der 

Lichtstrahl gezielt auf die 

Strukturpixel gelenkt.  

• Der abgelenkte 

Lichtstrahl trifft mit 

einem Gangunterschied 

auf die jeweiligen 
Strukturpixel 

• Der reflektierte Anteil 

überlagert den gelben 

und blauen Lichtanteil, 

sodass ein grüner 

Farbton wahrgenommen 

wird 

Vukusic 

und 

Sambles 

(2003) 

Blau 

 

 

 

 

 

Schmetterling 

(Flügel) 

Morpho 

peleides  

• Mehrschichtiger Aufbau aus 

verschiedenen Komponenten: 

Struktur, Pigmentschicht und 

Material 

Multischichtinterferenz Vukusic 

(1999); 

Ingram 

(2009); 

Kinoshita et 

al. (2008); 
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(Fort-

setzung 

Blau) 

• Komplexe ‚Tannenbaumstruktur‘ 

mit Strukturgrößen im 

Nanometerbereich 

• Pigmentschicht ist unterhalb der 

Struktur angeordnet und 

absorbiert die komplementären 

Lichtanteile (zur Struktur) 

Debat et al. 

(2018) 

Schwalben-

tangare  

Tersina viridis 

• Farbeindruck: türkisblau, 

metallisch schimmernd 

• Blickwinkelabhängige Farbe bei 

gleichbleibendem Farbton für den 

menschlichen Beobachter. (Für 

Vögel ist es ein Farbverlauf) 

• Photonische Mikrostruktur auf der 

Außenschicht der Federn 

Natürlicher photonischer 

Kristall 

D’Ambrosio 

et al. (2018 

Früchte 

(Ø 5 mm) der 

Tropenpflanze 

Pollia 

condensata 

• Zellulose-Helizes in den 

Hautzellen der Beere 

• Individuelle Färbung jeder 

einzelnen Epidermiszelle 

• Innerhalb der Zellwände sind 

mikroskopische transparente 

Fasern vorhanden, die parallel 

verlaufen 

• Schichten sind aufeinander 

platziert, wobei jede Schicht etwas 

gedreht ist, was zu einem 

spiralförmigen Strukturaufbau 

führt 

• Bei Abweichungen der 

Schichtdicken kommt es u. a. auch 

zu einer grünen, gelben oder 

violetten Farbgebung 

* Vigneron et 

al. (2012) 

Perlmutt Meeres-

schnecke 

Haliotis glabra 

• Alternierende Anordnung von 

mehreren transparenten Schichten 

aus Materialien mit 

unterschiedlichem 

Brechungsindex 

• Schichtmaterial: 

Aragonitplättchen (Anteil: 90 %) 

und Conchiolin bzw. Chitin 

• Abstand zwischen den Schichten 

variiert je nach Lage (auf der 

Schalenaußenseite) zwischen 2 μm 

bis 8 μm und 30 μm bis 50 μm 
• Schichtdicke: ca. 0,5 μm 

Interferenz und Beugung Tan et al. 

(2004) 

Rot-Grün 

irisierend 

Neusee-

ländischer 

Manukakäfer 

Pyronota 

Dünne chirale 

Flüssigkeitskristallfilme, wobei 

chiral die Anordnung der Moleküle 

beschreibt 

Interferenz De Silva et 

al. (2005) 

* Bisher keine Erkenntnisse über die wirkenden Effekte 

Die Beschreibungen, der hier ausgewählten und dargestellten biologischen Strukturfarben, 

verdeutlichen, dass eine große Diversität hinsichtlich des strukturellen Aufbaus sowie den 

beteiligten Komponenten herrscht, wobei aus allen Systemen eine Farbgebung resultiert. 

Derzeit sind nur für einige wenige Strukturfarbensystemen, wie die des Morpho Schmetterlings 

(Kinoshita, et al., 2008; Saito et al., 2011; Chung et al., 2012), Untersuchungen durchgeführt 

worden, um die Funktions- und Wirkungsprinzipien, welche für die Farbgebung 
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ausschlaggebend sind, zu erfassen und den jeweiligen Strukturen, aus denen sie resultieren 

zuzuweisen. 

Für die technische Nutzung von biologischen Strukturfarbensysteme ist eine Analyse und 

abstrahierte Beschreibung der Funktions- und Wirkprinzipien indes notwendig, denn nur durch 

eine präzise Zuordnung der Strukturen, Komponenten sowie übergeordnet den Funktions- und 

Wirkprinzipien zu den optischen Eigenschaften wird eine gezielte Umsetzung der funktionalen 

Strukturen in einer technischen Anwendung möglich (Zyla, 2020). 

Eine derartige Analyse sowie Zuordnung erfolgt anhand eines ausgewählten Beispiels in Kapitel 

5, wobei aufgezeigt wird, wie anhand der entwickelten Klassifizierung in Kapitel 4 zunächst 

geeignete biologische Strukturfarbensysteme, welche auch einen komplexen Aufbau aufweisen 

können, durch die Zuordnung von Funktions- und Wirkprinzipien der Farbentstehung in eine 

technische Anwendung transferiert werden können. 

3.4.3 Technische Anwendung von Strukturfarben 

Aufgrund der Farbeigenschaften werden biologische Strukturfarben als Vorbild bei der 

Entwicklung farbgebender Applikationen genutzt. Im Rahmen der interdisziplinären 

Literaturrecherche- und analyse wurden neben Forschungen zu biologischen Strukturfarben 

auch bionische Strukturfarben und deren Herstellungsmethoden identifiziert und systematisch 

aufbereitet. Einige ausgewählte Beispiele sind in Tabelle 3-7 zusammengefasst dargestellt, 

wobei zusätzlich eine kurze Beschreibung der technischen Umsetzung ergänzt ist. 
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Tabelle 3-7: Ausgewählte technische Anwendungen und Verfahren zur Umsetzung  

von bionischen Strukturfarben. 

Biologische 

Strukturfarbe 

Technische Anwendung Referenz 

Blau des Morpho-

Schmetterlings 

Structural Blue Modell von Lexus (Autolack) 

• Flockenartige Nanostruktur-Partikel, bestehend aus Titandioxid, 

Hafniumdioxid und Aluminium, sind in einer Lösung dispergiert sind 

• Dimension der Partikel: 0,5 μm bis 5 μm Dicke, Durchmesser von 5 μm 
bis 50 μm 

• Erweiterte Anordnung von alternierenden Schichten aus Materialien 

mit unterschiedlichem Brechungsindex 

• Farbgebung basierend auf Multischichtinterferenzeffekten 

Banerjee et al. 
(2012) 

Pigmentfreie Kosmetik von L’ Oréal 

• Pigmentfreie Kosmetik mit Farbgebung durch Mikro- und 

Nanostrukturen aus synthetischem Material 
• Nutzung von Farbeffekten (metallic Effekte) basierend auf 

Strukturpartikeln; Stichwort: Bio-Optik 
• Farbgebung basierend auf kohärenter Streuung, erzeugt durch 

Variation der Schichtdicke 

Vukusic et al. 

(2008) 

Diverse Farben 

durch 

unterschiedliche 

Mechanismen 

P-Ink - Bioinspirierte Displays 

• Zusammensetzung aus photonischen Kristallen, wobei über den 

Abstand zwischen den Kristallen die Farbe bestimmte wird (durch die 

spezifische Reflexion des Lichtes) 

• Energiesparend und nicht verblassend 

Ozin und 

Arsenault 

(2008) 

Farbpalette für eine 

pigmentfreie 

Farbgebung 

Resonant laser printing von Strukturfarben 

• Strukturierung mittels Laserschreiben 

• Nanostrukturen in unterschiedlicher Form und Abständen für die 

Erzeugung verschiedener Farbeindrücke 

• Farbgebung basierend auf Dünnschichtinterferenzeffekten 

Zhu et al. 

(2017) 

Farben mit 

Polarisationseffekten 

Anti-Counterfeiting (Produktschutz) in Banknoten 

• Vorbild sind die Flügel des Schmetterlings Papilio blumei  

• Farbgebung durch Kombination aus Multischichten und 

Selbstorganisation von Colloidal sowie dem Auftrag (Sputter) einer 

funktionalen Schicht (Atomic layer) 

Berthier et al. 

(2007) 

Bei der Entwicklung bionischer Strukturfarben werden oftmals nur ausgewählte Eigenschaften 

adaptiert, welche von besonderem Interesse sind. Dafür werden einzelne Strukturkomponenten 

extrahiert und technisch umgesetzt (Saito, 2012). Beispielsweise werden die Strukturen von 

verschiedenen Schmetterlingen adaptiert, die zu einer hohen Absorptionsrate führen (Siddique 

et al. 2017), wie sie für Dünnschicht-Solarzellen benötigt werden (Kinoshita et al., 2008). Die 

anwendungsorientierten Ansätze sind oftmals technologisch getrieben. Ein Beispiel ist die 

Entwicklung eines Fälschungsschutzes für Banknoten, der es ermöglicht mit einer einfachen 

visuellen Prüfung die Echtheit zu prüfen, wie es Berthier et al. (2007) zeigt. 

Zur technischen Umsetzung von bionischen Strukturfarben werden überwiegend Verfahren 

herangezogen, welche eine Replikation der nanoskaligen Strukturen realisieren können 

(Siddique et al., 2015; Zhu et al., 2017; Zyla, 2020). In Tabelle 3-8 werden einige ausgewählte 

Fertigungsverfahren aufgeführt, die eingesetzt werden, um farbgebende 

Oberflächenstrukturierungen nach einem biologischen Vorbild umzusetzen. 
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Tabelle 3-8: Ausgewählte Fertigungsverfahren, die bereits zur Herstellung von bionischen 

Strukturfarben in der Forschung und Anwendung eingesetzt werden. 

Herstellungsverfahren 

bzw. 

Applikationstechnik 

Beschreibung der Herstellungsmethode und umgesetzte 

Farbeffekte 

Referenz 

Inkjet-Druck Mehrfarbendruck mit Titandioxid-basierter Tinte im 

Inkjet-Druck: 

• Herstellung von Interferenzschichten durch Drucken 

funktionaler Schichten im Mehrschichtaufbau 

• Verwendung einer kolloidalen, Titandioxid-basierten 

Tinte mit einem Brechungsindex von n = 2,00 ± 0,08 

• Variation der aufgetragenen Schichtdicke durch 

Tintenstrahlabscheidung beim Druck 

• Farbgebung durch kontrollierte Interferenz 

Yakovlev et al. (2016); 

Hutchings et al. (2013) 

Beugungsgitter für Anti-Counterfeiting 

• Dreistufiges Verfahren basierend auf dem Bedrucken 

eines nanostrukturierten Polymersubstrates mit einer 

Silbertinte und einer Deckschicht 

• Winkelabhängige Farbeffekte 

Jiang et al. (2016) 

Drucken von farbgebenden Siliziumpixeln 

• 95 nm hohe Siliziumsäulen mit Aluminiumendkappen 

• Größe der Endkappen bestimmt die absorbierte 

Wellenlänge 

• Es können bis zu 300 Farbtöne erzeugt werden  

• Auflösung bis zu 100 000 dpi; bei einer Druckfläche 

kleiner 1 mm2 

Tan et al. (2014) 

Pigmentfreier 

Farblaser-Druck 

Farbgebung mittels Laserstrukturierung auf einem 

speziellen Nanopapier 

• Feinste Strukturen unter 100 nm; reflektieren nur 

Lichtanteile bestimmter Wellenlängenbereiche 

• Noppenartige Beschichtung aus Nanoimprint-Säulen 

(Material: transparenter, flexibler Kunststoff) 

• Beschichtung der Noppen mit einer 35 nm dicken 

Germaniumschicht (hoher Brechungsindex) 

• Anpassung der Nanosäulen durch punktuelles 

Aufschmelzen mittels Laser (für eine Formänderung) 

• Weiterer Optimierungsansatz: Verdampfen des Materials 

zur Formänderung 

Zhu et al. (2017) 

Lithographie Nanoimprint Lithographie (NIL): 

Replikation der farbgebenden Strukturen des Morpho 

Schmetterlings durch nanoskalige Schichten aus Luft und 

Ploymer 

Saito et al. (2006) 

Siddique et al. (2015) 

Die dargestellten Forschungen nutzen biologische Strukturfarben, um verschiedenste 

technische Anwendungen umzusetzen und greifen dabei auf optischen Eigenschaften 

biologischer Strukturfarben zurück. 
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4 Klassifizierung von 

Strukturfarben 

Im folgenden Kapitel wird eine allgemeine Klassifizierung entwickelt, die Strukturfarben 

anhand ausgewählter Eigenschaften und Ausprägungen in Klassen einteilt und somit deren 

Transfer in eine technische Nutzung gezielt ermöglicht und unterstützt. 

Zur Entwicklung der Klassifizierung, die in Kapitel 4.1 erfolgt, werden die Ergebnisse der zuvor 

durchgeführten Literaturanalyse herangezogen. Die Einteilung erfolgt in Klassen, die einzeln 

beschrieben werden, wobei insbesondere erläutert wird, welche Ausprägungen und 

Eigenschaften der Strukturfarben sie übergeordnet abbilden. Anhand ausgewählter Beispiele 

wird in Kapitel 4.2 gezeigt, wie die Strukturfarben den einzelnen Klassen zuzuordnen sind. 

Abschließend wird in Kapitel 4.3 erläutert, wie die Klassifizierung genutzt werden kann, um 

den gezielten Transfer biologischer Strukturfarben in die technische Anwendung zu initiieren. 

Dabei stehen das Vorgehen und die Umsetzung im Mittelpunkt. Es werden Möglichkeiten der 

Herstellung von bionischen Strukturfarben dargestellt und Potentiale aufgezeigt für welche 

technische Anwendung Strukturfarben der einzelnen Klassen eingesetzt werden können. 

4.1 Entwicklung einer Klassifizierung 

Die Diversität an biologischen Strukturfarben bietet ein umfangreiches Portfolio an diversen 

Farben und Farbtönen, die für die technische Nutzung von besonderem Interesse sind. Um 

dieses Potential auszuschöpfen und bionische Strukturfarben für innovative Anwendungen zu 

entwickeln, ist es notwendig die Ergebnisse bereits analysierter biologischer Strukturfarben 

systematisch aufzubereiten und einzuteilen. Durch die Einteilung über eine Klassifizierung wird 

es schließlich möglich einen Transfer in die Technik gezielt zu initiieren und über eine biologisch 

getriebene Entwicklung umzusetzen. 

Nachfolgend wird eine Klassifizierung eingeführt, die Strukturfarben einteilt und es dadurch 

ermöglicht gleichartige Strukturfarben direkt zu identifizieren, um diese gezielt für die 

Entwicklung bionischer Strukturfarben auswählen zu können. Ebenso können, aufgrund der 

strukturellen Ausprägungen, die von einer Klasse übergeordnet abgebildet werden, direkt 

geeignete Verfahren identifiziert werden, welche eine technische Herstellung der Strukturen 

erlauben. Dabei ist bereits eine Zuordnung und Auswahl der Verfahren möglich ohne eine 

vollständige Entwicklung der bionischen Strukturfarben durchgeführt zu haben. Dies wird vor 

allem durch den Übertrag bestehender Erkenntnisse aus der Umsetzung weiterer 

Strukturfarben aus derselben Klasse möglich. Eine Zuordnung geeigneter Verfahren zur 
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technischen Umsetzung für die Strukturfarben der einzelnen Klassen erleichtert so die 

Entwicklung und Herstellung weiterer bionischer Strukturfarben. 

4.1.1 Klassifizierung für den Biology Push 

Die optischen Eigenschaften von Strukturfarben sind für zahlreiche Bereiche der Technik 

besonderem Interesse, da sie das Potential für innovative Anwendungen bereithalten. Jedoch 

wird durch die Aufbereitung der Forschungen, die sich mit der Anwendung von Strukturfarben 

beschäftigten (Kapitel 3.3.3 und 3.3.3) deutlich, dass bei Entwicklungen bionischer 

Strukturfarben bisher nur vereinzelt auf Ergebnisse aus der Biologie zurückgegriffen wird. Die 

Mehrheit der untersuchten biologischen Strukturfarben werden noch nicht technisch genutzt 

oder bei der Entwicklung von optischen Anwendungen herangezogen. Um eine erweiterte 

Zugänglichkeit und gezielte Nutzung von bereits verfügbaren Erkenntnissen aus Forschungen, 

im Besonderen aus dem Bereich der Biologie, zu schaffen und die biologisch getriebene 

Entwicklung bionischer Strukturfarben zu fördern, wird die Klassifizierung derart aufgebaut, 

dass eine direkte Auswahl an Strukturfarben aufgrund der Eigenschaften möglich wird. Darüber 

hinaus werden den Klassen geeignete Herstellungsmethoden zugeordnet, die eine gezieltere 

technische Umsetzung erlauben. 

Die systematische Aufbereitung und einheitliche Beschreibung von Strukturfarben auf 

mehreren Beschreibungsebenen und im Besonderen auf einer Abstraktionsebene, die einem 

Transfer in die Technik zugänglich ist, bilden die Grundlage für die Klassifizierung. 

Durch die Aufbereitung der Forschungsergebnisse zu Strukturfarben im vorherigen Kapitel 3.4 

wird deutlich, dass bei den biologischen Systemen unterschiedliche strukturelle Ausprägungen 

zur Farbgebung führen. So werden gleiche Farbtöne im Allgemeinen durch unterschiedliche 

Strukturfarbensysteme erzeugt (Kinoshita et al., 2008, Debat et al., 2018). Die Strukturfarben 

biologischer Systeme lassen sich grundsätzlich hinsichtlich des strukturellen Aufbaus, den 

vorliegenden Materialien und weiteren Komponenten, die bei der Farbgebung beteiligt sind, 

unterscheiden. Der wesentliche Unterschied wird jedoch durch den strukturellen Aufbau 

deutlich. Dieser kann sowohl einfach als auch komplex sein. Strukturfarben mit einem 

einfachen strukturellen Aufbau realisieren die Farbgebung im Allgemeinen durch den 

physikalischen Effekt der Dünnschichtinterferenz, wie es in Sun et al. (2013) für einige 

biologischen Systeme dargestellt ist. 

Mehrheitlich liegen der Farbgebung jedoch komplexe Systeme zugrunde, wobei die einzelnen 

Strukturkomponenten speziell angeordnet sind, z. B. in Form von Blumen- oder 

Tannenbaumstrukturen (Sun et al., 2013; Madhusoodanan, 2017; Hsiung et al., 2017). In 

Abbildung 4-1 wird eine grundlegende Einordnung von Strukturfarben gegeben, auf der 

nachfolgend die Klassifizierung aufgebaut wird. 
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Abbildung 4-1: Allgemeine Einteilung der identifizierten biologischen Strukturfarben nach Art 

des strukturellen Aufbaus sowie weiteren Komponenten, die bei der Farbentstehung mitwirken. 

Die Strukturfarben, welche über die entwickelte und nachfolgend eingeführte Klassifizierung 

eingeordnet werden, basieren grundsätzlich auf einer mikro- bis nanoskaligen Struktur. Die 

Einteilung in einzelne Klassen wird über die Komplexität der strukturellen Ausprägung sowie 

weiteren Komponenten, die bei der Farbgebung beteiligt sind, umgesetzt. Die Klassifizierung 

wird aus den Klassen der einfachen, hybriden und komplexen Strukturfarben zusammengesetzt. 

In Abbildung 4-2 werden die einzelnen Klassen eingeführt und anhand einer schematischen 

Darstellung der strukturellen Ausprägung grundlegend voneinander abgegrenzt. 

 

Abbildung 4-2: Klassifizierung zur Einteilung von biologischen Strukturfarben. Die Einteilung 

erfolgt grundlegend nach der strukturellen Ausprägung und den bei der Farbgebung beteiligten 

Komponenten. Es erfolgt eine Einordnung in die Klasse der einfachen, hybriden und komplexen 

Strukturfarben. Dargestellt sind weiterhin einige exemplarische Varianten struktureller 

Ausprägungen von Strukturfarben der einzelnen Klassen. 

Übergeordnet werden über die einzelnen Klassen die optischen Eigenschaften, wie sie im 

Weiteren noch bei der Einführung der Klassen spezifiziert werden, sowie die Komplexität des 

Strukturfarbensystems abgebildet. Aufgrund der strukturellen Ausprägungen lassen sich 
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zusätzlich Rückschlüsse auf die zugrundeliegenden Funktions- und Wirkprinzipien der 

Farbgebung ziehen. Dies ist von besonderem Interesse, wenn die technische Adaption durch die 

Imitation der Funktions- und Wirkprinzipien erfolgen soll, da die replikative Umsetzung nicht 

technisch realisierbar ist. 

Die Klassifizierung erlaubt zum einen die Auswahl von Strukturfarben nach optischen 

Eigenschaften und zum anderen die Identifikation geeigneter Herstellungsmethoden und 

Verfahren, wobei insbesondere durch die strukturellen Ausprägungen relevanten Vorgaben an 

die Umsetzung abgeleitet werden können. Bei der Identifikation möglicher Lösungen zur 

technischen Herstellung der bionischen Strukturfarben und speziell der Suche geeigneter 

Fertigungsverfahren, ist es möglich auf Verfahren zurückzugreifen, die bereits zur Umsetzung 

von Strukturfarben derselben Klasse eingesetzt werden. Es besteht die Möglichkeit von bereits 

umgesetzten bionischen Strukturfarben aus derselben Klasse eine geeignete technische Lösung 

abzuleiten oder auf ein bereits eingesetztes Herstellungsverfahren zurückzugreifen. 

4.1.2 Abgrenzung und Charakterisierung der Klassen 

Nachfolgend werden die einzelnen Klassen erläutert, wobei aufgezeigt wird, wodurch sich die 

Strukturfarben der jeweiligen Klassen hinsichtlich der optischen Eigenschaften auszeichnen und 

welche strukturellen Ausprägungen bei den biologischen Systemen zur Farbgebung führt. 

Darüber hinaus wird erläutert welche allgemeinen Eigenschaften die Klassen übergeordnet 

abbilden. Durch die Beschreibung der Klassen wird überdies verdeutlicht, wie die 

Klassifizierung zur Auswahl einer geeigneten Strukturfarbe für den Transfer in die Technik 

genutzt werden kann. 

4.1.2.1 Klasse der einfachen Strukturfarben 

In die Klasse der einfachen Strukturfarben werden Strukturfarben eingeordnet, bei denen die 

Farbgebung durch ein einfaches Struktursystem entsteht. Ein System wird als einfach 

bezeichnet, wenn die nanoskaligen Strukturen, welche für die Farbgebung ausschlaggebend 

sind, offen auf der Oberfläche angeordnet sind. Die Strukturen weisen einfache 

zweidimensionale geometrische Formen auf, wie beispielsweise zylinderförmige Säulen oder 

wellenförmige Halbkreise. Die Formen sind regelmäßig oder periodisch angeordnet und bilden 

zusammengesetzt den strukturellen Aufbau auf der Oberfläche (Abbildung 4-3). Die Strukturen 

sind nicht überlappend oder überlagernd in der Anordnung, wodurch die Wirkung eines 

optischen Gitters erzeugt wird. Aufgrund der Strukturauflösung im Nanometerbereich, d. h. 

Abstände im Bereich zwischen 300 nm und 800 nm kommt es zu Wechselwirkungen mit dem 

einfallenden Licht. Die zugrundeliegenden physikalischen Effekte, die zur Farbgebung führen, 

sind Beugung und Interferenz. Das Spektrum des reflektierten Lichtes kann somit durch die 

Gleichungen für Beugung und Interferenz berechnet werden, was insbesondere für die 

technische Umsetzung durch Replikation von Interesse ist, da die Farbgebung durch die 

Strukturen gezielt ausgelegt werden kann. 
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Abbildung 4-3: Links: Schematische Darstellung von strukturellen Ausprägungen biologischer 

Systeme aus der Klasse der einfachen Strukturfarben. Rechts: Technisch hergestellte Struktur 

basierend auf einer einfachen Strukturfarbe. Der Farbverlauf ist aufgrund der konstruktiven 

Interferenzeffekte winkelabhängig. Bild: Eigene Aufnahme einer Druckform mit 

Nanostrukturierung. 

Eine wesentliche Charakteristik dieser Klasse ist die irisierende Farbeigenschaft. Die 

nanoskaligen Strukturen sowie deren periodische Anordnung führen Interferenzeffekten. 

Aufgrund der periodischen Anordnung der Strukturen kommt es zur konstruktiven und 

destruktiven Interferenz. Der reflektierte Anteil des einfallenden Lichtes setzt sich aus den 

konstruktiv überlagerten Wellenlängen zusammen und weist somit eine charakteristische Farbe 

auf. Je nach Blickwinkel dominiert in der konstruktiven Überlagerung ein anderer Lichtanteil. 

Es kommt zur blickwinkelabhängigen Farbänderung, wobei diese Eigenschaft als irisierend 

bezeichnet wird. Weiterhin charakteristisch für diese Strukturen ist, dass sie offen auf der 

Oberfläche angeordnet sind sowie dort wirken und die Farbgebung verändert oder unterbunden 

wird, sobald die Oberflächenstruktur verdeckt oder in der Regelmäßigkeit unterbrochen ist, 

beispielsweise durch Löcher oder Fehlstellen in den Strukturen. 

Aufgrund der Einfachheit der Strukturen durch den zweidimensionalen strukturellen Aufbau 

ohne Hohlräume, Kammern und Überschneidungen, ist es möglich derartige Strukturfarben 

bereits technisch umzusetzen und für bestimmte Anwendungen einzusetzen. Die Strukturen 

lassen sich mit diversen Verfahren, wie bereits in Kapitel 3.3.3 beschrieben, u. a. durch 

Replikation technisch herstellen. 

4.1.2.2 Klasse der hybriden Strukturfarben 

Eine weitere Klasse ist die der hybriden Strukturfarben. In diese Klasse werden biologische 

Strukturfarben eingeordnet, welche neben den einfachen Strukturen zusätzlich über eine 

Pigmentschicht im Bereich der äußeren Oberflächenschicht verfügen. Die Pigmente wirken bei 

der Farbgebung mit, indem sie beispielsweise bestimmte Lichtanteile des einfallenden Lichtes 

absorbieren. Die aus den Strukturen resultierenden physikalischen Effekte und die der 

Pigmentschicht überlagern sich, wobei die Effekte der Strukturen dominierend farbgebend sind. 

In Abbildung 4-4 wird schematisch der Aufbau einer hybriden Strukturfarbe dargestellt. 
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Abbildung 4-4: Schematisch dargestellter Aufbau eines biologischen Systems der Klasse der 

hybriden Strukturfarben, bestehend aus einer farbgebenden Struktur auf der Oberfläche und 

einer pigmentierten Schicht direkt unter der Struktur. 

Die Strukturfarben der hybriden Klasse weisen ähnliche optische Eigenschaften auf, wie die aus 

der Klasse einfacher Strukturfarben. Jedoch wird der Farbton durch die Pigmentschicht aktiv 

beeinflusst. Die hybriden Strukturfarben sind pigmentverstärkt bei der Farbgebung, wobei 

verschiedene Farbeigenschaften, wie Helligkeitsabstufungen über die Art der Pigmente in der 

zusätzlichen Schicht aktiv beeinflusst werden. Beispielsweise verändert sich durch 

Teilabsorption des einfallenden Lichtes die Helligkeit des Farbtons (Debat et al., 2018). 

Durch die Einstellbarkeit des Farbtons mittels einer ergänzenden Pigmentschicht sind die 

Strukturfarben der hybriden Klasse ebenfalls für die technische Anwendung von Interesse. Die 

Applikation von Pigmenten ist über unterschiedliche Verfahren abzubilden, beispielsweise auch 

mittels drucktechnischer Verfahren, wie es in Kapitel 5.4. noch näher erläutert wird. Jedoch ist 

zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Pigmenten nicht bei allen technischen 

Anwendungen geeignet oder gewünscht ist. 

4.1.2.3 Klasse der komplexen Strukturfarben 

Die Klassifizierung wird durch die Klasse der komplexen Strukturfarben vervollständigt. 

Strukturfarben werden in diese Klasse eingeordnet, wenn diese ein komplexes Struktursystem 

aufweisen. Die Strukturfarbe setzt sich dabei aus mehreren Strukturformen zusammen, die in 

ihrem Aufbau und der Anordnung zueinander eine Komplexität aufweisen. Darüber hinaus sind 

weitere Komponenten in das System integriert und auch die Materialien, aus denen die 

Strukturen aufgebaut sind oder die zusätzlich eingebunden sind, weisen optische Eigenschaften 

auf und sind bei der Farbgebung beteiligt. Das System weist durch die Anordnung der einzelnen 

Strukturen und Komponenten eine spezielle komplexe strukturelle Ausprägung auf. 

Die Formelemente aus denen die Strukturen aufgebaut sind, liegen in verschiedenen 

geometrischen Ausprägungen vor und können zwei- oder dreidimensionale Formen annehmen. 

Die Formelemente wiederum variieren in der Anordnung und nehmen dabei komplexe 

Ausmaße im Aufbau an, wodurch auch Hohlräume oder Kammern entstehen, in denen 

wiederum funktionale Materialien mit optischen Eigenschaften eingebettet sind. Durch die 

Strukturkomponenten, die unterschiedlich ausgeprägt sind, kommt es zu mehreren 

physikalischen Effekten bei einfallendem Licht, welche sich wiederum überlagern und im 

Verbund zur charakteristischen Farbgebung führen. 

In Abbildung 4-5 werden schematisch strukturelle Ausprägungen von komplexen 

Strukturfarbensystemen. 
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Abbildung 4-5: Links: Schematische Darstellung komplexer Struktursysteme aus der Klasse der 

komplexen Strukturfarben. Ausgezeichnet durch den komplexen strukturellen Aufbau sowie die 

Zusammensetzung aus mehreren funktionalen Komponenten. Rechts: Im FIB-CVD Verfahren 

hergestellte Nachbildung einer „Quasi-Struktur“ der Schuppe eines Morpho Schmetterlings.  

Bild aus: (Watanabe et al., 2005). 

Komplexe Strukturfarben weisen besondere optische Eigenschaften auf, über welche Systeme 

der beiden anderen Klassen nicht oder nur teilweise verfügen. Insbesondere liegt eine 

Farbgebung hoher Intensität vor und eine stabile Farbgebung über einen weiten 

Blickwinkelbereich. Die Farben sind nicht irisierend, wobei einige Struktursysteme ab einem 

bestimmten Betrachtungswinkel einen Farbumschlag aufweisen. Überdies werden über die 

komplexen strukturellen Ausprägungen auch Farbeffekte, wie Glanz oder metallische 

Farbwirkung, erzeugt. 

In die Klasse der komplexen Strukturfarben werden auch Strukturfarben einklassifiziert, bei 

denen die Farbgebung durch eine übergeordnete Formgebung des biologischen Systems erzeugt 

wird. Aufgrund einer speziellen Verformung des Systems, welches grundlegend strukturelle 

Ausprägungen mit resultierender Farbgebung aufweist, kommt es im reflektierten Lichtanteil 

zu einer additiven Farbmischung. Das einfallende Licht interagiert mit den Strukturen und wird 

durch die zusätzliche Verformung, beispielsweise einer Krümmung oder Mulde, der Oberfläche 

in der Ausbreitungsrichtung verändert. Es kommt im reflektierten Licht zur additiven 

Farbmischung einzelner Lichtanteile. Ein Beispiel für die Farbgebung basierend auf der 

additiven Farbmischung ist der Schmetterling Papilio palinurus, der zur Gattung des Morpho 

Schmetterlings gehört. Durch eine grubenförmige Oberflächenausprägung in Kombination mit 

einem mehrschichtigen Aufbau von Strukturen wird der grüne Farbton durch additive 

Überlagerung der gelben und blauen Lichtanteile, die in Reflexion an den Strukturpixeln 

entstehen, erzeugt (Vukusic et al., 2001). 

4.2 Klassifizierung biologischer Strukturfarben 

Die zuvor eingeführte Klassifizierung wird im Folgenden herangezogen, um ausgewählte 

biologische Strukturfarben, wie sie in Kapitel 3.4 dargestellt sind, zu klassifizieren. Durch die 

Einordnung in die Klassen werden die strukturelle Ausprägung sowie die optischen 

Eigenschaften auf allgemeiner Ebene beschrieben und die Systeme diesbezüglich eingeordnet. 

In Tabelle 4-1 wird die vorgenommene Klassifizierung ausgewählter biologischer 
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Strukturfarben dargestellt. Ergänzend ist die resultierende Farbe angegeben, sodass deutlich 

wird, welche Farben in den Klassen vorliegen. 

Tabelle 4-1: Klassifizierung einiger ausgewählter biologischer Strukturfarben in die zuvor 

eingeführten Klassen. 

Biologisches Vorbild Farbe Einfache 

Strukturfarbe 

Hybride 

Strukturfarbe 

Komplexe 

Strukturfarbe 

Webspinne 

Poeciliotheria metallica 

Kinoshita et al. (2005) 

Blau 

  x 

Schmetterling 

diverse Arten der Gattung 

Morpho  

Vukusic et al. (1999) 

  x 

Käfer 

Lamprocyphus augustus 

Galusha et al. (2008) 
Grün 

 x  

Schmetterling 

Papilio palinurus 

Kinoshita et al. (2005) 

  x 

Annakolibri 

Calypte anna 

Giraldo et al. (2018) 

Rot    

Giftschlange Gabunviper 

Bitis rhinoceros  

Spinner et al. (2013) 
Schwarz 

  x 

Schmetterling 

Pachliopta aristolochiae  

Siddique et al. (2017) 

  x 

Käfer 

Cyphochilus insulanus 

Vukusic et al. (2017) 
Weiß 

  x 

Käfer 

Calothryzra margaritifera 

Luke et al. (2010) 

  x 

Pfau 

Pavo cristatus 

Zi et al. (2003) 

Mehrfarbig/ 

Farbverlauf 
x   

Anhand der zuvor eingeführten Klassifizierung ist es möglich identifizierte biologische 

Strukturfarben grundlegend nach den vorliegenden strukturellen Ausprägungen und den 

optischen Eigenschaften einzuordnen. 

Für den Transfer in eine bionische Strukturfarbe bieten die Klassen eine allgemeine Übersicht 

hinsichtlich der Eigenschaften und ermöglichen eine erste Zuordnung für die technische 

Umsetzung. Die Klassifizierung von Strukturfarben ist dabei bereits möglich, wenn nur der 

strukturelle Aufbau erfasst ist. Eine Beschreibung und Zuordnung von Funktions- und 

Wirkprinzipien ist für eine erste Einordnung nicht notwendig. 

Bei einer weiteren Bestimmung der Prinzipien zur Farbgebung ist es jedoch möglich auf die 

bereits verfügbaren Informationen weiterer Strukturfarben derselben Klasse zurückzugreifen, 

um mögliche Parallelen abzugleichen und somit die Identifikation zu erleichtern. Auch ist es 

möglich bei der Analyse des Prozesses zur Farbgebung erste Annahmen zu treffen, welche 
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aufgrund bereits identifizierter Funktions- und Wirkprinzipien ähnlicher Strukturfarben erfasst 

wurden. 

4.3 Anwendung der Klassifizierung für den Biology 

Push 

Im nachfolgenden Abschnitt wird gezeigt, wie die Klassifizierung zur Einordnung von 

Strukturfarben anzuwenden ist. Es wird das Vorgehen beschrieben, wie Strukturfarben für 

bestimmte Anwendungen ausgewählt werden können und wie damit eine biologisch getriebene 

Entwicklung initiiert werden kann. Im Anschluss wird beschrieben, wie geeignete 

Herstellungsmethoden beziehungsweise konkrete Fertigungsverfahren durch die Nutzung der 

Klassifizierung zu identifizieren sind. Dabei wird unterschieden, wie ein Transfer in die Technik 

geeignet umgesetzt werden kann und ob dieser auf Grundlage einer Replikation oder einer 

Imitation umzusetzen ist und wie die Eignung für die jeweilige Methode durch die Klasse 

abgebildet und erfasst wird. Um das Nutzungspotential beider Transferansätze aufzuzeigen, 

werden ausgewählte Forschungsansätze, sowohl für die Replikation als auch die Imitation kurz 

dargestellt. Abschließend wird eingeführt, welches Potential Druck- und Veredelungsverfahren 

für die technische Umsetzung von komplexen Strukturfarben, basierend auf der Imitation von 

Funktions- und Wirkprinzipien, aufweisen. Dies dient zur Überleitung in die exemplarische 

Umsetzung einer ausgewählten komplexen Strukturfarbe, wie sie anschließend Kapitel 5 

gezeigt wird. 

4.3.1 Auswahl geeigneter Strukturfarben 

Die eingeführte Klassifizierung ermöglicht es Strukturfarben gezielt für die technische 

Anwendung auszuwählen. Zum einen ist es möglich anhand der Zuordnung in die Klasse die 

optischen Eigenschaften zu erfassen und hinsichtlich der Anwendung abzugleichen. Zum 

anderen ordnen die Klassen die biologischen Strukturfarben nach der Komplexität ihrer 

strukturellen Ausprägungen, sodass im Allgemeinen eine direkte Zuordnung einer geeigneten 

Methode für den Transfer in die Technik abgeleitet werden kann. 

Die Klassifizierung ist derart aufgebaut, dass sie sowohl bei einem Biology Push als auch einem 

Technology Pull zur Auswahl geeigneter Strukturfarben herangezogen werden kann. 

Insbesondere durch die Einteilung der Strukturfarbe hinsichtlich einfacher beziehungsweise 

komplexen strukturellen Ausprägungen und dem Aufbau wird die Identifikation einer 

geeigneten Methode für den Transfer in die Technik und schließlich das Erfassen geeigneter 

Herstellungsverfahren für die abgeleitet bionische Strukturfarbe unterstützt. 

In Abbildung 4-6 wird dargestellt, wie aufgrund der Klassifizierung von Strukturfarben eine 

gezielte Auswahl eines geeigneten Systems für eine technische Anwendung sowie deren 

Transfer und Umsetzung in der Technik erfolgen kann. Dabei unterscheiden sich je nach Klasse 

die Ebenen der Adaption. Bei einfachen Strukturfarben sind bereits die Strukturen selbst 

technisch gut abzubilden. Die strukturellen Ausprägungen der komplexen Strukturfarben sind 
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nur bedingt durch technische Ansätze replikativ herzustellen, sodass dort die Adaption auf der 

Abstraktionsebene der Funktions- und Wirkprinzipien für den Transfer herangezogen wird. 

 

Abbildung 4-6: Transferansätze zur Umsetzung biologischer Systeme der einzelnen Klassen an 

Strukturfarben zum einen basierend auf der Replikation der strukturellen Ausprägungen und 

zum anderen durch Imitation der Wirkungsweise. 

Dabei stehen bei den einfachen und hybriden Klassen die Replikation der Strukturen und der 

strukturellen Ausprägungen im Fokus, da diese bereits mit vorhandenen Fertigungsverfahren 

technisch herzustellen sind. Zur Herstellung stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung, 

welche es erlauben die funktionalen Nanostrukturen herzustellen, um eine Farbgebung der 

Oberfläche nach dem Vorbild einer biologischen Strukturfarbe zu realisieren. Eine der 

grundlegendsten Methoden biologische Strukturfarben zu replizieren, ist das Abformen der 

Strukturen vom biologischen System, wie es bereits Zobl et al. (2016) durchgeführt hat. 

Voraussetzung dabei ist, dass die Strukturen einfachen Oberflächenstrukturen entsprechen, 

sodass diese in Abformung zu den gleichen physikalischen Effekten der Interferenz und 

Beugung führen. Weiterhin ist es durch das Replizieren des Aufbaus in Form von technisch 

hergestellten Strukturen, die einfachen Strukturfarben eines biologischen Systems technisch 

nachzubilden. Gleichermaßen sind die hybriden Strukturfarben durch Replikation mit einem 

ergänzenden Auftrag einer pigmentierten Schicht technisch umzusetzen. 

Biologische Systeme aus der Klasse der komplexen Strukturfarben hingegen sind nur bedingt 

durch Replikation in die technische Anwendung zu übertragen. Aufgrund des strukturellen 

Aufbaus und den komplexen Geometrien der Strukturen ist die Herstellung aufwendig 

beziehungsweise durch prozessbedingte Vorgaben nicht oder nur teilweise realisierbar. Einen 

Ansatz zur Umsetzung bieten minimale Systeme, welche ausgewählte optische Eigenschaften 

der komplexen Strukturfarben umzusetzen, jedoch in der strukturellen Komplexität reduziert 

sind (Ingram, 2009; Saito, 2012). Ein weiterer Ansatz, den beispielsweise Fun et al. (2019) 

aufzeigt, ist der Transfer durch Imitation der Funktions- und Wirkprinzipien komplexer 

Strukturfarben. Dabei erfolgt die Adaption der optischen Eigenschaften auf der Ebene der 

Funktions- und Wirkprinzipien, sodass die komplexen Strukturen nicht technisch umzusetzen 
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sind. Es werden technisch analoge Lösungen zur Erzeugung der physikalischen Effekte erfasst 

und umgesetzt. 

Die Klassifizierung erlaubt es neben den vorhandenen Erkenntnissen zu Strukturfarben auch 

die derzeit schon eingesetzten Methoden und Verfahren zur technischen Umsetzung von 

Strukturfarben zu erfassen und zuzuordnen. Auf dieses Portfolio, das vor allem spezifisch für 

die Klassen zur Verfügung steht, kann sowohl bei einem Technology Pull als auch Biology Push 

einer Strukturfarbe derselben Klasse zurückgegriffen werden. 

Nachfolgend wird mit ausgewählten Erkenntnissen und Ansätzen aus der Forschung ein erstes 

Portfolio für die Replikation von einfachen und die Imitation von komplexen Strukturfarben 

erstellt. Es werden dabei bereits bestehende Ansätze und Möglichkeiten zusammengetragen, 

die eingesetzt werden können, um die Strukturfarben der einzelnen Klassen technisch 

umzusetzen. 

4.3.2 Replikation einfacher Strukturfarben 

Ausgewählte Strukturfarben der Klasse der einfachen Strukturfarben werden bereits in 

Forschungen hergestellt, wobei dies im Allgemeinen durch Replikation umgesetzt wird. Zur 

Herstellung der Strukturfarben werden Nanostrukturierungsverfahren eingesetzt, die es 

erlauben die nanoskaligen Strukturen des biologischen Systems zu reproduzieren. In Tabelle 

4-2 wird ein Überblick über Verfahren gegeben, die zur Herstellung von Strukturen im mikro- 

und nanoskaligen Bereich eingesetzt werden können. 

Tabelle 4-2: Übersicht über Herstellungsverfahren für nanoskalige Strukturen und zur 

technischen Umsetzung von einfachen Strukturfarben durch Replikation. Zusammenfassung aus 

Saito (2012), Zobl (2018) Zyla (2020). 

 Verfahren Realisierbare Strukturen  Kurzbeschreibung 
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 Direktes 

Laserschreiben* 

Komplexe 3D Strukturen • Strukturgrößen (Auflösung):  

100 nm bis 200 nm 

• Material: z. B. Stahl oder Nickel 

Elektronen-

strahllithografie 

Einfache Strukturen, jedoch 

auch mit komplexen Formen 

im Mehrschichtaufbau 

• Material: Fotolack (häufig PMMA) 

• Belichtungsfeld: 100 μm bis 1000 μm 
• Auflösung: 10 nm 
• Varianten: maskenbasierte Verfahren 

für komplexe 3D Geometrien 

Zwei-Photonen 

Polymerisation 
(Zyla, 2020) 

Komplexe 3D Strukturen • Strukturierbare Fläche: wenige nm2 

• Additiver Strukturaufbau 

• Spezielle Materialien 
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 Sol-Gel Verfahren Einfache 2D periodische 

Strukturen  
• Prägen in eine spezielle 

Polymerschicht 

• Skalenbereich: wenige Nanometer 

Nanoimprint/ 

Nanoprägen 

Periodische Strukturen • Prägen in ein Polymer 

• Strukturhöhe etwa 10 nm bis 30 nm 

UV-Casting Verfahren Einfache periodische 

Strukturen 
• Prägen der Struktur in einen UV-

härtbaren Lack (Polymer) 

• Nutzung einer vorstrukturierten Folie 

Lithographie Einfache 2D sowie komplexe 

3D Strukturen (auch im 

Mehrschichtaufbau) 

• Strukturgröße: ab 10 nm  

• Prägen in einen speziellen Lack, der 

optische Eigenschaften aufweist 
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Die aufgeführten Verfahren sind dahingehend zu unterscheiden, welcher Grad an struktureller 

Komplexität diese realisieren können. Für die Strukturierung von Oberflächen mit komplexen 

Strukturen bedarf es die Umsetzung von Mehrschichtaufbauten. Die konventionellen 

Lithographieverfahren bieten die Möglichkeit in mehrstufige Prozessen Mehrschichtsysteme mit 

komplexen Strukturen herzustellen (Siddique et al., 2015; Potyrailo et al., 2015). Um den 

schichtweisen Auftrag komplexer Strukturen zur realisieren, werden bei verschiedenen 

Verfahren, wie der Nanoprägelithographie (Potyrailo et al., 2015), Masken eingesetzt, welche 

vorab in einem eigenen Prozess, der ebenfalls mittels Nanostrukturierungsverfahren erfolgt, 

hergestellt werden. Aufgrund der Prozessierung und der Verwendung von Masken sind die 

Verfahren eingeschränkt bezüglich der realisierbaren Strukturen. Insbesondere sind komplexe 

dreidimensionalen Geometrien nur bedingt und wenn mit hohem Prozess- und Zeitaufwand 

umzusetzen (Zyla, 2020). Die Herstellung der Strukturen ist nur für kleine Flächen geeignet, 

da es schon bei kleinen Flächen zu hohen Schreibzeiten kommt, was wiederum zu hohen 

Herstellungskosten führt. 

Die Entwicklung neuartiger Herstellungsverfahren, wie die Zwei-Photonen Polymerisation 

(2PP), bieten weitere Möglichkeiten bionische Strukturfarben durch Replikation umzusetzen. 

Dabei wird es möglich durch die 2PP dreidimensionale Geometrien in beliebiger Ausprägung 

im nanoskaligen Bereich herzustellen (Zyla, 2020). Die Prozessierung erfolgt ohne Masken und 

bedarf auch keiner bestimmten Atmosphäre, wie beispielsweise die Vakuumatmosphäre bei der 

Elektronenstrahllithographie (Zhang und Chen, 2015). 

Die dargestellten Verfahren ermöglichen die Generierung von bionischen Strukturfarben, 

welche nach dem Vorbild eines biologischen Systems erfolgt, das der Klasse der einfachen 

Strukturfarben entspricht. Der Fokus liegt auf der Replikation der Strukturen, sodass durch die 

Prozessgrenzen auch die mögliche Umsetzung komplexer Strukturfarben beschränkt wird. Für 

die technische Umsetzung einfacher Strukturfarben bieten die Herstellungsverfahren jedoch 

einen ersten Ansatz. 

Neben den aufgeführten Fertigungsverfahren existieren weitere technische Verfahren, um 

Oberflächen mit optischen Eigenschaften zu funktionalisieren. Gängige Verfahren sind das 

Aufdampfen von Nanopartikeln oder speziellen optisch funktionalen Materialien auf die 

Oberfläche (Song et al., 2017; Song et al., 2019). Eine Übersicht gibt über weitere Verfahren 

zur technischen Umsetzung von bionischen Strukturfarben gibt Zyla (2020). Diese Verfahren 

werden nachfolgend jedoch nicht weiter einbezogen, da der Fokus auf drucktechnischen 

Lösungen zur Imitation der Strukturfarben liegt. 

4.3.3 Imitation komplexer Strukturfarben 

Die Imitation der Funktions- und Wirkprinzipien von biologischen Strukturfarben stellt eine 

weitere Möglichkeit dar, die optischen Eigenschaften technisch zu adaptieren. Das Imitieren 

meint dabei, dass die einzelnen Funktions- und Wirkprinzipien, die beim biologischen System 

zur Farbgebung führen, durch technisch analoge Lösungen abgebildet werden. 

Um den Transfer einer biologischen Strukturfarbe aus der komplexen Klasse in eine bionische 

Strukturfarbe zu realisieren, ist es jedoch unbedingt notwendig eine detaillierte Beschreibung 

des biologischen Systems auf mehreren abstrahierten Beschreibungsebenen zu haben. Die 
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exakte Beschreibung der Strukturen, deren Aufbau, Anordnung und Material sowie weiteren 

Komponenten ist grundlegend nötig, um im Weiteren die Funktions- und Wirkprinzipien der 

Farbgebung zuzuordnen und auf abstrahierter Weise zu beschreiben. Dadurch wird es möglich 

im Transferschritt für die Funktions- und Wirkprinzipien technische Lösungen zu finden, welche 

die resultierenden physikalischen Effekte analog erzeugen. Im Gegensatz zur technischen 

Umsetzung durch Replikation der Strukturen, setzt die Imitation auf einer abstrahierten Ebene 

an. In Abbildung 4-7 wird dargestellt auf welcher Abstraktionsebene der Beschreibung bei 

Imitation als grundlegende Methode der technische Transfer ansetzt und erfolgt. 

 

Abbildung 4-7: Beschreibungsebenen zur Charakterisierung eines biologischen Systems mit 

Strukturfarben mit Zuordnung der Beschreibungsebene, die für den technischen Transfer 

herangezogen wird. Bei der Replikation werden im Allgemeinen die Strukturen sowie der 

strukturelle Aufbau in eine bionische Strukturfarbe übersetzt, bei der Imitation hingegen die 

Funktions- und Wirkprinzipien beziehungsweise ein minimales System des strukturellen Aufbaus. 

Für die technische Umsetzung von biologischen Systemen aus der Klasse der komplexen 

Strukturfarben ist die Methode der Imitation von besonderem Interesse. Aufgrund des Ansatzes 

die optischen Eigenschaften zu adaptieren ohne das komplexe System exakt zu replizieren, 

kann auf ein deutlich breiteres Spektrum an technischen Lösungen und Herstellungsverfahren 

zurückgegriffen werden. Verfahrensbedingte Einschränkungen bezüglich der umsetzbaren 

Strukturgrößen und deren komplexer dreidimensionaler Aufbau sowie der strukturierbaren 

Materialien sind durch die geeignete Auswahl zu umgehen. 

Die Imitation der Wirkprinzipien von biologischen Strukturfarben zur funktionsbionischen 

Farbgebung von Oberflächen, d. h. der Funktionalisierung einer Oberfläche durch bionische 

Strukturen, die von einem biologischen System abgeleitet sind, ist bisher nur in wenigen 

anwendungsorientierten Forschungsarbeiten, wie beispielsweise bei Saito et al. (2012) oder 

Fun et al. (2019) zu finden. Jedoch liegt der Imitation ein großes Potential zugrunde, da es 

möglich wird auch komplexen Strukturfarben, welche besondere optische Eigenschaften 

aufweisen technisch auf unterschiedlichste Arten umsetzen. 

Insbesondere die Verfahren der Drucktechnik erlauben es diverse Materialien als Applikationen 

in unterschiedlichen Varianten auf die Substratoberflächen aus verschiedensten Materialien 

aufzubringen. Neben der Prozessierung von Materialien, wie beispielsweise funktionalisierten 

Polymeren oder speziell leitfähigen Tinten (Stahl, 2013; Ganz, 2018), in unterschiedlichen 
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Schichtdicken und Mehrschichtanordnung, stellt auch die Art des Materialauftrags selbst, wie 

beispielsweise der Druck von Rasterpunkten, ein breites Portfolio zur Umsetzung von 

funktionalen Elementen und Komponenten dar. Dieses Potential der Drucktechnik mittels 

gezieltem Material- und Schichtauftrag Oberflächen zu funktionalisieren, kann auch für die 

technische Umsetzung von bionischen Strukturfarben nach der Methode der Imitation genutzt 

werden.  

Nachfolgend wird gezeigt, wie die Verfahren der Drucktechnik eingesetzt werden können, um 

ein ausgewähltes Strukturfarbensystem aus der Klasse der komplexen Strukturfarben in eine 

bionische Anwendung zu überführen. Es wird eine Methode zur Farbgebung von Oberflächen, 

basierend auf dem Ansatz der Imitation, abgeleitet und anschließend aufgezeigt, durch welche 

drucktechnischen Herstellungsvarianten die bionische Strukturfarbe umgesetzt werden kann. 
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5 Entwicklung einer Methode zur 

bioinspirierten Farbgebung von 

Oberflächen 

In diesem Kapitel wird aufgezeigt wie die besonderen optischen Eigenschaften einer 

ausgewählten Strukturfarbe eines biologischen Systems durch Imitation der Funktions- und 

Wirkprinzipien in eine bionische Strukturfarbe transferiert werden können. Als Vorbild für die 

Entwicklung einer Methode zur bioinspirierten Farbgebung von Oberflächen dient ein 

biologisches Strukturfarbensystem aus der Klasse der komplexen Strukturfarben. Um die 

entwickelte Methode in die Anwendung umzusetzen, wird eine bioinspirierte Lösung 

ausgearbeitet, welche die Methode abbildet. Für die Umsetzung der bioinspirierten Lösung in 

die technische Anwendung werden schließlich drucktechnische Konzepte abgeleitet. Es wird 

gezeigt welches Potential die Drucktechnik für die Herstellung bionischer Strukturfarben hat, 

welche basierend auf der Imitation des biologischen Farbgebungsprozesses in die Technik 

transferiert werden. 

Zunächst wird in Kapitel 5.1 das Prinzip der Methode zur bioinspirierten Farbgebung 

beschrieben. Die Entwicklung der Methode ist biologisch getrieben und basiert auf dem Prinzip 

der Imitation der Wirkungsweise einer Strukturfarbe. Als biologisches Vorbild dient das 

komplexe Strukturfarbensystem, welches auf den Flügeln des Morpho Schmetterlings die 

charakteristische blaue Farbe erzeugt. Um eine Grundlage für den Transfer zu schaffen, wird 

das biologische System in Kapitel 5.2 umfassend beschrieben, indem identifizierte 

Forschungsergebnisse zu Morpho Schmetterlingen aufbereitet und analysiert werden. 

Insbesondere erfolgt eine Darstellung der bisherigen Erkenntnisse über die Funktions- und 

Wirkprinzipien sowie Modelle zum Farbgebungsprozess, die bereits in der Literatur beschrieben 

sind. In Kapitel 5.3 wird diese Systembeschreibung genutzt, um eine Methode und eine 

zugehörige Lösung zur Umsetzung der Methode für die bioinspirierte Farbgebung von 

Oberflächen zu entwickeln. Für die technische Realisierung der bioinspirierten Lösung werden 

in Kapitel 5.3.3 drucktechnische Ansätze abgeleitet und in Kapitel 5.4.2 ein Ansatz zur 

Herstellung eines gedruckten bionischen Strukturfarbensystem erarbeitet. 
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5.1 Imitation eines komplexen Strukturfarbensystem 

Um die Informationen über biologische Strukturfarben als Grundlage bei der Entwicklung neuer 

Methoden zur bioinspirierten Farbgebung von Oberflächen einzusetzen, ist es notwendig das 

Vorgehen bei der Analyse des biologischen Systembeschreibung auf eine ganzheitliche 

Betrachtung und auf mehrere Abstraktionsebenen auszuweiten. Die verfügbaren 

Forschungsergebnisse sind daher diesbezüglich aufzubereiten. Es sind neben den 

grundlegenden strukturellen Ausprägungen auch Anordnungen, Materialien und weitere 

funktionale Komponenten zu erfassen und zu charakterisieren. In einer erweiterten Analyse 

werden diesen Strukturkomponenten einzeln die Funktions- und Wirkprinzipien zugeordnet, 

welche diese umsetzen. Um die Wirkungsweise der Farbgebung des Systems systematisch zu 

erfassen, ist es von besonderer Relevanz, dass alle Komponenten und strukturellen 

Ausprägungen im Detail erfasst, voneinander differenziert und beschrieben werden. So wird 

sichergestellt, dass die maßgeblichen Funktions- und Wirkprinzipien identifiziert und 

spezifiziert werden und für den Transfer in die technische Anwendung zur Verfügung gestellt 

sind. Die ganzheitliche Beschreibung des Systems auf mehreren Ebenen und insbesondere auf 

den abstrahierten Funktions- und Wirkprinzipienebenen dient schließlich als Grundlage für die 

Entwicklung einer Methode sowie einer zugehörigen Lösung. Der Transferschritt in die 

technische Anwendung erfolgt durch Konkretisierung der bioinspirierten Lösung und deren 

Herstellung. Die ausgearbeitete bioinspirierte Lösung wird durch die Umsetzung zu einer 

bionischen Anwendung. Der Ablauf einer biologisch getriebenen Entwicklung einer Methode 

zur Farbgebung von Oberflächen auf Grundlage der Imitation der Prinzipien wird in Abbildung 

5-1 veranschaulicht. 

 

Abbildung 5-1: Transfer der speziellen Farbeigenschaften des biologischen Systems in eine 

bionische Strukturfarbe über die Entwicklung einer Methode zur bioinspirierten Farbgebung, 

welche auf der Imitation der Funktions- und Wirkprinzipien des biologischen Systems basiert und 

durch eine bioinspirierte Lösung in eine technische Anwendung überführt wird. Die Umsetzung 

der bioinspirierten Lösung wird durch die Ausarbeitung drucktechnischer Konzepte abgebildet. 
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Der Transfer biologischer Strukturfarben in bionische Strukturfarben für die technische 

Nutzung kann über verschiedene Ansätze erfolgen. Im Folgenden wird eine Methode 

entwickelt, welche auf der Imitation der Funktions- und Wirkprinzipien, die bei einer 

biologischen Strukturfarben zur Farbgebung führen, basiert. Aufgrund des Prinzips der 

Imitation als Grundlage für die Methode wird es insbesondere möglich auch komplexe 

Strukturfarben in die technische Anwendung zu transferieren. Die Reduktion der strukturellen 

Komplexität ermöglicht eine vereinfachte technische Umsetzung. Diese erfolgt durch Abbildung 

der Funktions- und Wirkprinzipien mittels technisch analoger Lösungen. Bei diesem 

Transferschritt werden verschiedene technische Lösungsvarianten identifiziert und für die 

jeweilige Anwendung bewertet und ausgewählt. Die Realisierung erfolgt anschließend durch 

die konstruktive Ausarbeitung einer ausgewählten Lösung. 

Im Gegensatz zur Replikation von biologischen Strukturfarben, die aufgrund der 

charakteristischen Strukturgröße weniger Nanometer nur bedingt und technisch aufwendig 

herzustellen sind, ist das Portfolio bei einer Imitation an einsetzbaren Fertigungsverfahren 

deutlich größer. Im Kontext dieser Arbeit werden für die Umsetzung der bioinspirierten Lösung 

drucktechnische Ansätze erfasst und ein Konzept zur drucktechnischen Herstellung der 

bionischen Strukturfarbe ausgearbeitet. Dazu werden Druck- und Veredelungsverfahren, 

welche die Möglichkeit bieten das Gesamtsystem der bioinspirierten Lösung umzusetzen, 

identifiziert und dargestellt. Für die Applikation der funktionalen Komponenten zur analogen 

Umsetzung der Farbgebung, werden verfügbare Applikationsmethoden, Materialien und 

weitere integrierbare Komponenten zunächst zusammengefasst und dargestellt. Diese bieten 

das Potential die bioinspirierte Lösung der Methode technisch zu realisieren. Es wird 

aufbereitet, welche funktionalen Eigenschaften erzeugt und umgesetzt werden können. 

Das Zugreifen auf drucktechnische Prozessierungslösungen beim Transfer der bioinspirierten 

Lösung in eine bionische Anwendung zur Farbgebung von Oberflächen bietet sich insbesondere 

daher an, da eine Vielzahl an Möglichkeiten zum Auftrag unterschiedlichster Materialien zur 

Verfügung stehen sowie die Erzeugung funktionaler Schichten und die Umsetzung von 

übergeordnet funktionalen (Mehr-)Schichtsystemen möglich ist. Eine Vielzahl an Materialien 

mit unterschiedlichsten Eigenschaften und Funktionen können in zahlreichen Prozessvarianten 

zielgerichtet auf diversen Oberflächen appliziert werden. 

5.2 Analyse des biologischen Strukturfarbensystems 

Im Folgenden wird das Strukturfarbensystem des Morpho Schmetterlings systematisch 

analysiert und beschrieben. Die ganzheitliche Beschreibung dient als Grundlage für die 

Entwicklung der Methode zur bioinspirierten Farbgebung (Kapitel 5.3) und wird bei der 

Identifikation von geeigneten technischen Ansätzen zur Umsetzung der zugehörigen 

bioinspirierten Lösung ebenfalls herangezogen (Kapitel 5.3.3). 

Für die Analyse und detaillierte Beschreibung des biologischen Strukturfarbensystems werden 

die Ergebnisse aus identifizierten Forschungen, die sich mit der Beschreibung der blauen 

Strukturfarbe des Morpho Schmetterlings herangezogen. Um den Transfer durch Imitation zu 
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ermöglichen, erfolgt die Beschreibung des Strukturfarbensystems bis auf die Abstraktionsebene 

der Funktions- und Wirkprinzipien, wie es bereits in Abbildung 4-7 beschrieben ist. 

5.2.1 Strukturfarbensystem des Flügels eines Morpho Schmetterlings 

Als biologisches Vorbild dient das Strukturfarbensystem der Schmetterlinge aus der Gattung 

Morpho. Die Oberseite der Flügel der meisten Arten der Gattung Morpho schillern in einem 

metallisch glänzenden Blau, wobei die Färbung nach Vukusic et al. (1999) vor allem bei den 

männlichen Schmetterlingen vorliegt und der intrasexuellen Kommunikation dient. Neben den 

Arten mit einer charakteristischen blauen Färbung der Flügel, gibt es auch braune, 

ockerfarbene, gräuliche oder auch weiße Arten (Debat et al., 2018). Die Morpho Schmetterlinge 

gehören als Gattung zum Stamm der Morphini und sind der Unterfamilie der Satyrinae, der 

Augenfalter, zugeordnet, welche wiederum zur Familie der Nymphalidae, der Edelfalter, gehört 

(Kinoshita, 2008; Küppers, 2020). Die in Süd- und Zentralamerika angesiedelten 

Schmetterlinge, deren Flügel je nach Art eine Spannweite von bis zu 155 mm (Kinoshita und 

Yoshioka, 2005) aufweisen können, sind vor allem wegen der besonderen Farbeigenschaften, 

dem intensiv metallisch schillernden Blau, bekannt. Die besondere Intensität der blauen Farbe 

und weitere optische Eigenschaften führten dazu, dass sich Hooke bereits seit dem Jahre 1665 

damit beschäftigte die Farbgebung der Schmetterlinge zu entschlüsseln (Hooke, 1667). Bis dato 

sind durch eine Vielzahl an Untersuchungen von verschiedenen Morpho Schmetterlingen bereits 

mehr als 50 verschiedene Arten spezifiziert (Kinoshita und Yoshioka, 2005; Kinoshita et al., 

2008). 

Die Arten der Morpho Schmetterlinge weisen unterschiedliche Blautöne auf. Die Farbtöne 

reichen von einem weißlichen Blau bis hin zu einem metallisch glänzenden intensiven Blau. 

Beispielsweise sind die Flügel des Morpho polyphemus (M. polyphemus) sowohl auf der 

Flügelober- als auch auf der Unterseite weißlich (Zyla, 2020). Die Flügel eines Morpho didius 

hingegen weisen, wie in Abbildung 5-2 dargestellt, auf der Flügeloberseite ein leuchtendes 

charakteristisches Blau auf und sind auf der Flügelunterseite aufgrund einer vorhandenen 

Pigmentschicht braun (Ghiradella, 1998; Kinoshita et al., 2008; Ingram und Parker, 2008; 

Berthier, 2010). 

 

Abbildung 5-2: Schmetterlingsflügel eines Morpho didius (links). Die blaue Flügeloberseite in der 

Mitte und rechts die braun gefärbte Flügelunterseite. Bild aus: (Zyla, 2020). 
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Der Mechanismus zur Farbgebung bei den unterschiedlichen Arten ist in vielen Forschungen 

untersucht worden, wobei Bingham et al. (1995), Tabata et al. (1996), Vukusiv et al. (1999) 

und auch Kinoshita et al. (2002 und 2005) zeigten, dass die Farbgebung bei allen Arten aus der 

Oberflächenstrukturierung der Flügel resultiert. Feinste Strukturen im Bereich weniger Mikro- 

bis Nanometer (10−6nm bis 10−9nm) führen durch ihren Aufbau und ihre Anordnung dazu, 

dass es bei einfallendem Licht zu physikalischen Lichteffekten kommt, durch welche der 

charakteristische blaue Farbton im reflektierten Lichtanteil entsteht (Kinoshita und Yoshioka, 

2005; Chung, 2012; Küppers, 2020). In Abbildung 2-1 ist exemplarisch der strukturelle Aufbau 

der Flügeloberseite eines Morpho didius sowie Morpho sulkowskyi gezeigt, wobei die 

verschiedenen nanoskaligen Strukturen zu erkennen sind. 

 

Abbildung 5-3: Struktureller Aufbau der Flügeloberseite eines Morpho didius. (A) - (C) Durch ein 

Lichtmikroskop wird der strukturelle Aufbau der Oberseite eines Flügelsegments sowie die 

Strukturierung der Flügeldeckschuppen ersichtlich. (D) Die Betrachtung einer einzelnen 

Flügeldeckschuppe zeigt die rippenartige Strukturierung aus Chitin. Die Rippen sind entlang 

einer Achse ausgerichtet und weisen zudem eine Substrukturierung mit einem lamellaren Aufbau 

im Querschnitt auf (E). Dies ist in (F) nochmals detaillierter für die Rippen des M. sulkowskyi 

gezeigt. Bild aus: (Zyla, 2020). 

Die Vielfalt der Blautöne lässt sich auf leichte strukturelle Unterschiede im Aufbau zurückführen 

(Kinoshita et al., 2008). Das Morpho Blau ist nach der in Kapitel 4 eingeführten Klassifizierung 

ein Beispiel aus der Klasse der komplexen Strukturfarben. 

Die Blautöne sowie weitere charakteristische Farbeigenschaften der Arten von Morpho 

Schmetterlinge werden in zahlreichen grundlagen- und anwendungsorientierten Forschungen, 

wie Ghiradella (1991), Kinoshita et al. (2008), Ingram (2009) oder Sun et al. (2013), 

untersucht. Zur technischen Nutzung der Farbeigenschaften werden Verfahren identifiziert, mit 

denen die Strukturfarben des biologischen Systems repliziert werden können, wie es von Saito 

et al. (2006) Chung et al. (2012) oder auch Zobl et al. (2016) gezeigt wurde. Durch die 

Besonderheit einer pigmentfreien Farbgebung ist die Strukturfarbe des Morpho Blaus bereits in 

technischen Anwendungen zu finden, wie beispielsweise Displays, Kosmetik oder auch als 
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alternativen Autolack. Weitere optische Eigenschaften werden überdies eingesetzt, um in 

Solarzellen oder Gassensoren gezielt bestimmte technische Funktionen zu realisieren (Saito et 

al., 2006; Ding et al., 2009). 

5.2.2 Charakteristische Farbeigenschaften 

Die Farbe der Flügel von Arten des Morpho Schmetterlings lässt sich laut Debat et al. (2018) 

durch den Farbton, die Helligkeit, den Glanz, die Sättigung und die Irisidenz beschreiben. Die 

Farbeigenschaften bieten überdies die Möglichkeit die einzelnen Arten farblich voneinander 

abzugrenzen. Aufgrund der hohen Vielfalt an farblichen Ausprägungen, die bei den 

Schmetterlingen vorliegen (Abbildung 5-4), sind diese bereits in zahlreichen Forschungen 

untersucht, wobei insbesondere auch die Entstehung der besonderen Farbeigenschaften 

untersucht wurde (Ingram und Parker, 2008; Ding et al., 2009; Berthier, 2010; Giraldo et al., 

2016). 

 

Abbildung 5-4: Überblick über die von Girlado et al. (2016) untersuchten Arten der Gattung 

Morpho. Aufnahme mittels Dunkelfeld Epi-Beleuchtungsmikroskopie. Maßstableiste: 200𝛍m.  

Bild aus: (Giraldo et al., 2016). 

Für die Beschreibung der charakteristischen Farbeigenschaften, wie sie bei den Arten der 

Gattung Morpho vorliegen, sind in Tabelle 5-1 die veröffentlichten Ergebnisse von Kinoshita et 

al. (2002), Yoshioka und Kinoshita (2004), Saito et al. (2006), Kinoshita et al. (2008), Berthier 

(2010) und Debat et al. (2018) systematisch aufbereitet und zusammengefasst. 
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Tabelle 5-1: Farbe und weitere optische Eigenschaften der Flügel von Schmetterlingsarten der 

Gattung Morpho (M.). 

Optische Eigenschaft Beschreibung bzw. Ausprägung Vorkommen Referenz 

Farbton der Flügeloberseite 

Blau glänzend* M. sulkowskyi [1], [3], [7] 

M. rhetenor [1], [3], [7] 

M. cypris [1], [3], [7] 

Weißliches Blau (nicht glänzend) M. didius [1], [3], [7] 

M. menelaus [1], [3], [7] 

M. deidamia [1], [3], [7] 

Mattes Blau M. helenor [1], [3], [7] 

M. anaxibia [6] 

Dominierende Wellenlänge bei 𝜆~ 450 nm 

(Bereich: 450 bis 490 nm) 

** [4], [7] 

Hohe Reflektivität: 45 bis 70 % im blauen 

Wellenlängenbereich 

** [4] 

Farbton der 

Flügelunterseite 

Dunkelbraun ** [7] 

Farbänderung bei 

Änderung des 

Betrachtungswinkels* 

Blickwinkelstabiler Farbeindruck bis zu einem 

Betrachtungswinkel von ± 40° 

** [4], [5], [2] 

Kleiner Blickwinkel für farbliche Beständigkeit M. cypris [4] 

Großer Blickwinkel für farbliche Beständigkeit M. didius [4] 

Farbwechsel bzw. 

Farbumschlag bei 

Änderung des 

Beleuchtungswinkels 

Das Blau wechselt ab einem bestimmten 

Beleuchtungswinkel schlagartig in ein Violett 

bzw. sehr dunkles Blau 

Farbwechsel: 

• Blau- Violett 

• Blau- Grün 

• Blau- Orange 

** [4] 

Farbton ist sehr sensitiv gegenüber dem 

Lichteinfallswinkel 

** [1], [3] 

Farbänderung bei Wechsel 

des Umgebungsmediums 

Ändert sich der Brechungsindex des 

umliegenden Mediums, so ändert sich die 

wahrgenommene Farbe  

M. menelaus  

Flügel wirken polarisierend Flügeloberfläche polarisiert das einfallende 

Licht 
** [1], [6], [7] 

Anmerkungen: 

* Bei einer Beleuchtung, die lotrecht über der langen Achse der Schuppen ausgerichtet ist 

** Bei der Mehrheit der untersuchten Arten vorhanden 

Referenzen 

[1]: Vukusic et al. (1999) 

[2]: Kinoshita et al. (2002) 

[3]: Yoshioka und Kinoshita (2004) 

[4]: Kinoshita et al. (2008) 

[5]: Saito et al. (2006) 

[6]: Berthier (2010) 

[7]: Debat et al. (2018) 

In Review-Artikeln von Kinoshita et al. (2005 und 2008) werden die Ursachen und der Prozess 

der Farbgebung für unterschiedliche Blautöne einzelner Arten untersucht und daraus die 

Annahmen abgeleitet, dass der jeweilige Farbton aus der individuellen Struktur einer Art 

resultiert. Bereits geringe Abweichungen im Strukturaufbau beziehungsweise der strukturellen 

Komponenten führen zur Änderung des Farbtons und beeinflussen auch die weiteren 

Farbeigenschaften (Kinoshita et al., 2008). Die nanoskaligen Strukturen wirken einzeln wie 

physikalische Strukturen, sodass einfallendes Licht mit den Strukturen interagiert. Es kommt 
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zu verschiedenen Effekten, wie Beugung oder konstruktive und destruktive Interferenz des 

Lichtes. Dadurch wird der reflektierte Lichtanteil in seiner spektralen Zusammensetzung 

verändert und es wird ein charakteristisches Blau wahrgenommen (Chung et al., 2012). Der 

Aufbau und die Ausprägungen des komplexen Strukturfarbensystems der Flügeloberseite wird 

nachfolgend genauer beschrieben. 

5.2.3 Struktureller Aufbau und weitere Komponenten 

Bereits seit 1991 beschäftige sich Ghiradella (1991 und 1998) mit dem strukturellen Aufbau 

der Morpho Schmetterlingsflügel, wobei untersucht wurde, was zur charakteristischen blauen 

Farbgebung führt. Es folgten zahlreiche weitere Forschungen, wobei Anderson und Richards 

erstmals ein Elektronenmikroskop einsetzten, um die Strukturen der Oberfläche zu erfassen, 

die einzelnen Strukturkomponenten zu identifizieren und das System präzise zu beschreiben 

(Anderson et al., 1945; Vukusic et al., 1999; Kinoshita et al., 2008). Mit dem Aufkommen 

weiterer Analyseverfahren der Nanotechnologie, wie von Zyla (2020) in einer Übersicht 

aufgeführt, wurden eine Vielzahl an weiteren Untersuchungen durchgeführt. Die Ergebnisse 

aus identifizierten Forschungen über den strukturellen Aufbau des Morpho 

Schmetterlingsflügels werden nachfolgend systematisch aufbereitet, analysiert und 

zusammengefasst dargestellt. 

 

Allgemeiner Aufbau 

Bei den meisten Morpho Arten liegt im Bereich der Oberfläche auf der Flügeloberseite ein 

struktureller Aufbau aus mehreren Komponenten vor. Bei der Mehrheit der untersuchten 

Morpho Schmetterlingen lassen sich drei hauptsächliche Komponenten identifizieren, die 

zusammen ein komplexes Strukturfarbensystem bilden. Vukusic et al. (1999), Yoshioka und 

Kinoshita (2004), Ding et al. (2009) sowie Chung et al. (2012) und Debat et al. (2018) zeigen, 

dass der typische Aufbau aus zwei verschiedenen Schuppenarten besteht und bei einigen Arten 

darüber hinaus eine Pigmentschicht auf der Flügelunterseite vorhanden ist. In den 

Veröffentlichungen wird der allgemeine Aufbau derart beschrieben, dass direkt unter der 

Oberfläche zunächst die Deckschuppe angeordnet ist. Darunter liegt die Bodenschuppe, welche 

einen komplexen strukturellen Aufbau aufweist. Unter den Schuppen liegt eine pigmentierte 

Schicht, welche zur charakteristischen Färbung der Flügelunterseite führt. Die braune Farbe 

lässt sich laut Ghiradella (1998) auf das Pigment Melanin zurückführen. Der allgemeine Aufbau 

des Strukturfarbensystems, der bei den meisten Morpho Schmetterlingen vorliegt, wird in 

Abbildung 5-5 schematisch dargestellt. 



 

5. Entwicklung einer Methode zur bioinspirierten Farbgebung von Oberflächen 81 

 

Abbildung 5-5: Allgemeiner Strukturaufbau, welcher auf der Flügeloberseite von vielen 

Schmetterlingsarten der Gattung Morpho zu finden ist. Schematisch dargestellt sind die 

Pigmentschicht und darauf angeordnet die Bodenschuppe und die Deckschuppe, die bei jeder Art 

einen unterschiedlichen Aufbau hat. 

Die Deckschuppe ist transparent, sodass sie von Ghiradella (1994) als Glasschuppe bezeichnet 

wird. Die Bodenschuppe weist einen strukturellen Aufbau, der häufig als ‚Tannenbaumstruktur‘ 

bezeichnet wird, da der lamellare Schichtaufbau aus mehreren Schichten besteht, die 

übereinanderliegend angeordnet sind und zur Oberfläche hin immer kleinere Längen aufweisen 

(Kinoshita, 2002; Kinoshita et al., 2008; Potyrailo et al., 2015). Die strukturelle Ausprägung 

der Bodenschuppe ist bei jeder Art leicht unterschiedlich, wobei sich insbesondere die 

Anordnung der einzelnen Schuppenelemente (siehe Tabelle 5-2) unterscheiden. Aufgrund des 

Strukturaufbaus der Bodenschuppe und der daraus resultierenden Multischichtinterferenz wird 

bisher angenommen, dass die Bodenschuppe dominierend farbgebend ist (Vukusic et al., 1999; 

Yoshioka und Kinoshita, 2004). Alle Strukturelemente und weiteren Komponenten erfüllen bei 

der Farbentstehung jeweils eine spezielle Funktion und wirken bei der Farbgebung, die im 

Verbund entsteht, mit. 

 

Strukturelle Ausprägungen der Deck- und Bodenschuppe 

Die Deck- und Bodenschuppen weisen je nach Art eine spezifische Form auf, wobei diese und 

auch die Größe der Schuppe je nach Lage und Anordnung auf der Flügeloberfläche variiert 

(Kinoshita et al., 2008). Bei einigen Arten fehlen einzelne Komponenten auch gänzlich, sodass 

sich das System beispielsweise nur aus einer Schuppenart zusammensetzt oder ohne 

Pigmentschicht auskommt (Berthier, 2010; Debat et al., 2018). Bei diesen Arten weisen die 

vorhandenen Strukturen und Komponenten eine besondere Form auf oder sind strukturell 

andersartig angeordnet (Berthier, 2010). Die Analyse der identifizierten Forschungsarbeiten zu 

den unterschiedlichen Schuppenarten, deren strukturelle Ausprägungen und Anordnungen sind 

für die weitere Verwendung in dieser Arbeit nachfolgend tabellarisch zusammengefasst (Tabelle 

5-2). 
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Tabelle 5-2: Strukturelle Ausprägungen der einzelnen Komponenten des komplexen 

Strukturfarbensystems, welche bei den Schmetterlingen der Gattung Morpho zur 

charakteristischen Blaufärbung des Flügels führt. Aus Kinoshita et al. (2002), Kinoshita und 

Yoshioka (2005), Kinoshita et al. (2008), Ingram (2009), Saito (2011), Zobl et al. (2016),  

Debat et al. (2018) und Küppers (2020). 

 Deckschuppe Bodenschuppe 

F
o
rm

 

Schuppenlänge < 100 μm  Schuppenlänge <100 μm 

Meist rechteckige Form: 

Länge: 0,2 mm 

Breite: 0,1 mm 

Geringe Schuppenbreite 

Schuppenform variiert je nach Art: 

• groß und rund (M. adonis) 

• rechteckig, bei gleicher Form und Größe 

von Deck- und Bodenschuppe (M. didius) 

• schmal und länglich mit sehr ähnlicher 

Deck- und Bodenschuppe (M. sulkowskyi) 

• halbe Länge der Bodenschuppe (M. aega) 

S
tr

u
k
tu

re
ll

e
r 

A
u

fb
a
u

 

Schmale Deckschuppe ist am Stamm der 

Bodenschuppe angeordnet  

Beispielsweise bei: M. rhetenor und M. cypris 

• Lamellarer Aufbau zu einer Multischicht  

• Aufbau bestehend aus mehreren Formelementen: 

Rippen, Säulen, Subrippen, Sockel 

• Form ähnelt einer ‚Tannenbaumstruktur‘ 

• Multischicht ist auf Rippen angeordnet 

• Rippen sind nebeneinander angeordnet und 

überlagern sich nicht (außer bei M. adonis: 2 bis 

3 Schichten, und Rippen überlagernd) 

• Rippen erstrecken sich über die lange Seite der 

Schuppe 

• Äquidistante Anordnung der Rippen in einem 

Abstand von ~ 1 μm zwischen den Rippen  

Multischichtmaterial und -aufbau: 

• Schichten aus Luft und Chitin 

• 6 bis 10 Schichten alternierend im Material 

• Schichtanzahl je Schuppe unterschiedlich, sodass 

ein Höhenunterschied von 0,2 μm entsteht 

• Schichtdicken: 

o Luft: 0,15 nm 

o Chitin: 0,055 nm 

A
n

o
rd

n
u

n
g
 

Transparent bei transmissionsbeleuchteter 

Betrachtung (bis auf wenige Ausnahmen) 

Dunkelbraun bei transmissionsbeleuchteter 

Betrachtung 

Nicht bei jeder Art vorhanden Bei M. sulkowsyki ist auch die Bodenschuppe 

transparent (führt zu einem weißlichen blau) 

Ausrichtung der Schuppe zur Oberfläche ist in 

einem Neigungswinkel von 7 bis 10° 

Ausrichtung der Schuppe zur Oberfläche ist in 

einem Neigungswinkel von ~17° 

Die Deck- und Bodenschuppe sind mit der Flügelmembran durch abwechselnde Lücken bzw. Löcher, 

sogenannten Sockeln, verbunden 

Pigmentschicht 

• Bei einigen Arten (z. B. M. marcus, M. eugenia, M. polyphemus, M. epistrophus) nicht vorhanden  

• Anordnung direkt unter der Bodenschuppe 

• Braune Pigmente (Melanin); bei einzelnen Arten auch andere Farbpigmente 

In den zuvor aufgeführten Forschungen wird aufgrund der bisherigen Analysen und den daraus 

gewonnenen Erkenntnissen davon ausgegangen, dass die individuellen Ausprägungen der 

Schuppenformen und des strukturellen Aufbaus bei den einzelnen Arten der Gattung Morpho 

für die unterschiedlichen Farbtöne und Helligkeitsnuancen der Flügeloberfläche 
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ausschlaggebend sind. Vukusic et al. (1999), Kinoshita et al. (2008) und auch Sun et al. (2013) 

nehmen an, dass bei den untersuchten Morpho Arten die komplexe Gesamtstruktur zur 

resultierenden Farbgebung der Flügeloberfläche führt. Sie zeigen, dass die Strukturen in ihrer 

Form und Anordnung verschiedenen physikalische Effekte hervorrufen, die bei einfallendem 

Licht auftreten und zur charakteristischen spektralen Zusammensetzung des reflektierten 

Lichtes führen, das schließlich als blau wahrgenommen wird. Die Untersuchungen zeigen dabei, 

dass jede Strukturkomponente durch ihre Form beziehungsweise auch in der Zusammensetzung 

mit weiteren Formelementen zu einem spezifischen physikalischen Effekt führt. Nachfolgend 

wird gezeigt, wie durch die strukturellen Ausprägungen Funktions- und Wirkprinzipien 

abgebildet werden und somit zur charakteristischen Farbgebung führen. 

5.2.4 Funktions- und Wirkprinzipien 

Das zuvor beschriebene Strukturfarbensysteme, welches bei Morpho Schmetterlingen in 

artenspezifischer struktureller Ausprägung auf der Flügeloberseite vorliegt, ist ausschlaggebend 

für die charakteristische Farbgebung. Der zugrundeliegende Prozess der Farbgebung wurde 

bereits u. a. von Vukusic et al. (1999), Kinoshita et al. (2008), Sun et al. (2013) oder auch Zobl 

et al. (2016) untersucht und beschrieben. Bei den Forschungen wird grundlegend 

angenommen, dass die Farbgebung durch die vorliegenden Struktursysteme initiiert wird, 

wobei diese bestimmte Funktions- und Wirkprinzipien abbilden. Den Untersuchungen werden 

daher die Ergebnisse über den strukturellen Aufbau, Formen sowie Art und Anordnung weiterer 

Komponenten zugrunde gelegt. Darüber hinaus werden physikalische Effekte erfasst, die bei 

der Farbgebung vorliegen müssen. Basierend auf diesen Beschreibungen erfolgt eine Zuordnung 

von Funktions- und Wirkprinzipien zu den einzelnen strukturellen Ausprägungen und 

Komponenten. Es wird erfasst, welche Struktur einen bestimmten physikalischen Effekt erzeugt 

und so eine Farbentstehung initiiert. Es werden für ein Strukturfarbensystem alle Funktions- 

und Wirkprinzipien identifiziert, um den Prozess der Farbgebung ganzheitlich abzuleiten und 

zu beschreiben (siehe Tabelle 5-3). 

Als Basis für die Zuordnung und der Beschreibung des Prozesses der Farbgebung werden wie 

von Yoshioka und Kinoshita (2004), Kinoshita et al. (2002) und Saito (2012) Modelle erstellt, 

um die Zuordnung der Strukturen zu den Funktions- und Wirkprinzipien abstrahiert abzubilden 

und die Farbgebung allgemein zu beschreiben. Ein Modell zur Erklärung der Farbentstehung 

beim Morpho Schmetterling wird exemplarisch in Abbildung 5-6 dargestellt. Die Entstehung der 

Farbe ist damit erklärt, dass der lamellare Multischichtaufbau der Bodenschuppe, die in Form 

der charakteristischen Tannenbaumstruktur vorliegt, abstrahiert betrachtet zu physikalischen 

Effekten führt, welche schließlich zur konstruktiven Interferenz führt, welche die blaue Farbe 

zur Folge haben (Küppers, 2020). 
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Abbildung 5-6: Beispiel eines abgeleiteten Modells zur Erklärung der Farbgebung bei einem 

Morpho peleides, wobei die physikalischen Effekte, die aufgrund des strukturellen Aufbaus der 

Flügeloberseite folgen, schematisch im Modell dargestellt werden.  

Bild aus: (Küppers, 2020, S. 185). 

Die Ergebnisse der Forschungen lassen sich dahingehend zusammenfassen, dass das Blau des 

Morpho Schmetterlingsflügels durch ein komplexes Struktursystem, welches auf der Oberseite 

des Flügels angeordnet ist, erzeugt wird. Als die wesentlichen physikalischen Effekte zur 

Entstehung des reflektierten Lichtstrahls sind eine anisotrope Reflexion, eine hohe Diffraktion, 

mit Effekten der Beugung sowie Multischichtinterferenz identifiziert. Durch die Überlagerung 

der Effekte kommt es zur charakteristischen Blaufärbung der Flügeloberseite. Bei einigen Arten 

führt das Vorhandensein einer Pigmentschicht unter der Bodenschuppe zu einer zusätzlichen 

Verstärkung der Farbe. Durch die Pigmente in der Bodenschicht werden die Lichtanteile der 

Komplementärfarbe absorbiert, sodass es zu einer Verstärkung der Farbe im reflektierten 

Lichtanteil kommt, woraus eine pigmentverstärkte Farbgebung resultiert, wie sie bereits in 

Kapitel 3.4 erläutert wurde. 

In Tabelle 5-3 sind die bisherigen Erkenntnisse aus Forschungen zu Funktions- und 

Wirkprinzipien des Strukturfarbensystems zusammengefasst dargestellt. Grundlage bilden die 

Erkenntnisse von Kinoshita et al. (2002 und 2008), Kinoshita und Yoshioka (2005), Berthier 

(2006), Ding et al. (2009), Saito (2012), Sun et al. (2013) und Küppers (2020), wobei deren 

Ergebnisse übergeordnet analysiert und systematisch aufbereitet wurden, um die nachfolgende 

allgemeine Beschreibung zu erstellen. Dargelegt wird die Zuordnung von Strukturkomponenten 

und des zughörigen Funktions- beziehungsweise Wirkprinzips, sowie der resultierenden 

Farbeigenschaft, wenn diese bereits zugeordnet ist. 
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Tabelle 5-3: Zuordnung von Funktions- und Wirkprinzipien zu den Strukturen und funktionalen 

Komponenten des Strukturfarbensystems bei Morpho Schmetterlingen. Ergänzende Zuordnung 

der resultierenden Farbeigenschaft, wenn bereits erfasst. 

Struktureller Aufbau und  

funktionale Komponenten 

Funktions- und Wirkprinzipien sowie 

der resultierende physikalische 

Effekt 

Resultierende 

Farbeigenschaft 

Alternierender Schichtaufbau der 

Multischicht, bestehend aus zwei 

Materialien (Luft und Chitin) mit 

jeweils unterschiedlichem 

Brechungsindex 

Multischichtinterferenz * 

• Lamellarer Mehrschichtaufbau 

(‚Tannenbaumstruktur‘) 

• Brechungsindex der kompletten 

Multischicht einer Schuppe liegt bei 

n ~ 1,56 

Anisotrope Reflexion * 

• Variierende Schuppenhöhe durch 

unterschiedliche Schichtanzahl der 

Multischicht. 6 bis 10 Schichten pro 

Schuppe (Küppers, 2020) 

• Diffuse Reflexion in einem breiten 

Winkelbereich 

• Diffuse Reflexion ohne 

Interferenzeffekte aufgrund der 

unterschiedlichen Schuppenhöhe 

Winkelstabile 

Farbwahrnehmung 

• Geringer Abstand zwischen den 

einzelnen Rippen (Abstand kleiner 

300 nm, d. h. außerhalb des visuellen 

Wellenlängenbereichs) 

• Keine Überlagerung und 

Überlappung der einzelnen 

Multischichten (Lücken im 

Linienprofil der Schuppen) 

• Zufällige Verteilung der 

unterschiedlich hohen Schuppen auf 

dem Flügel 

• Auftreten von Interferenzeffekten 

wird verhindert 

• Keine Mehrfachreflexion 

Keine irisierenden 

Farbeigenschaften 

• Geringe Schuppenbreite im 

Querschnitt 

• Geringe Breite des Abstandes 

zwischen den Rippen 

• Geordnete Schuppenanordnung bei 

gleichzeitiger zufälliger Anordnung 

der Schuppen 

Beugung (hohe Diffraktion) Stabile 

Farbwahrnehmung in 

einem Betrachtungs-

winkel von ±40° 

Pigmentierte Schicht auf der 

Flügelunterseite 

Absorption eines bestimmten 

Wellenlängenbereichs des 

transmittierten Lichtes (z. B. dem 

Bereich der Komplementärfarbe) 

u. a. Verstärkung der 

Farbe 

* Resultierende Farbeigenschaften bisher nicht zugeordnet 

Die Zuordnung der Funktions- und Wirkprinzipien, die nach derzeitigen Annahmen zur 

Farbgebung bei den Morpho Schmetterlingen führen, ist noch nicht abgeschlossen. Für 

zahlreiche Arten steht die genaue Analyse des vorliegenden Struktursystems noch aus, sodass 

auch der Prozess der Farbentstehung und somit die Farbgebung noch nicht abschließend geklärt 

ist. Beispielsweise steht noch zur Diskussion welche Schuppenart, die je nach Morpho Art 

abweichend im strukturellen Aufbau sein kann, dominierend farbgebend ist (Ding et al., 2009; 

Debat et al., 2018). Ebenso fehlen bisher Forschungen, die klären wodurch der Glanz oder die 

metallische Farbwirkung hervorgerufen werden. Debat et al. (2018) nehmen auf Grund der 

Forschungsergebnisse von Vukusic et al. (1999) an, dass der Glanz von der Beschaffenheit der 

Deckschuppe abhängig ist, die wegen ihrer strukturellen Oberflächenbeschaffenheit wie ein 
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optischer Diffusor wirkt und den Glanzeindruck beeinflusst. Laut Berthier (2010) hat die 

Schuppenform Einfluss auf den Glanz, beispielsweise führt die konvex geformte Schuppe zur 

Mattheit der Farbe eines M. anaxibia. Jedoch liegen bisher noch keine weiteren Erkenntnisse zu 

den Annahmen auf, sodass aufgrund dessen diese Farbeigenschaften im Weiteren nicht weiter 

betrachtet werden. 

Für die Entwicklung der Methode werden ausschließlich die zuvor identifizierten und 

dargestellten Zusammenhänge zwischen dem strukturellen Aufbau und den Funktions- und 

Wirkprinzipien der Farbentstehung als Grundlage herangezogen. Detaillierte Abgrenzungen 

von Deck- und Bodenschuppe sowie spezielle strukturelle Ausprägungen einzelner Arten, wie 

von Zobl et al. (2016) und Küppers (2020) diskutiert, werden ebenfalls nicht weiter 

berücksichtigt. Diese sind für die Entwicklung einer Methode, welche auf die allgemeine 

Imitation des biologischen Strukturfarbensystems basiert, nicht ausschlaggebend. 

5.3 Methode zur bioinspirierten Farbgebung von 

Oberflächen 

Das zuvor beschriebene Strukturfarbensystem des Morpho Schmetterlings dient im Folgenden 

als biologisches Vorbild bei der Entwicklung einer Methode zur bioinspirierten Farbgebung von 

Oberflächen. Als Grundlage für den technischen Transfer wird in Kapitel 5.3.1 zunächst ein 

abstrahiertes Modell des Strukturfarbensystems abgeleitet. Basierend auf dem Modell wird in 

Kapitel 5.3 die Methode zur bioinspirierten Farbgebung entwickelt, welche auf dem Ansatz der 

Imitation der Funktions- und Wirkprinzipien basiert. In Kapitel 5.3.3 werden ergänzend die 

Anforderungen hinsichtlich der umzusetzenden Farbeigenschaften an eine bioinspirierte 

Lösung, welche die zuvor entwickelte Methode abbildet, formuliert. Für die technische 

Umsetzung der bioinspirierten Lösung wird in Kapitel 5.3.3 ein Ansatz zur drucktechnischen 

Herstellung abgeleitet und beschrieben. 

5.3.1 Abstrahiertes Modell für den Technologietransfer 

Als Grundlage für den technischen Transfer wird nachfolgend aus Tabelle 5-3 und in Anlehnung 

an Vukusic et al. (1999) sowie Kinoshita et. al (2002) ein abstrahiertes allgemeines Modell 

abgeleitet, welches die einzelnen Farbentstehungsprozesse aufgrund der wirkenden 

physikalischen Effekte wiedergibt und die Gesamtfarbgebung abbildet. Als grundlegend 

relevant werden die strukturellen Ausprägungen sowie das Schichtmaterial angesehen. Sie 

bilden die Modellgrundlage. Darüber hinaus werden die verstärkend wirkenden weiteren 

Komponenten, wie Pigmente, im Modell berücksichtigt. 

Die speziellen Ausprägungen des Struktursystems bilden mehrere Funktions- und 

Wirkprinzipien ab, aus denen die dominierenden Effekte resultieren, die zur Farbentstehung 

führen. Beugung, Multischichtinterferenz, diffuse Reflexion und die Absorption der 

Komplementärfarbe zur Farbverstärkung, überlagern sich in der Wirkung, sodass im Verbund 
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das charakteristische Blau auf dem Morpho Schmetterlingsflügel entsteht. Das allgemeine und 

abstrahierte Modell des komplexen Strukturfarbensystems wird in Abbildung 5-7 dargestellt. 

 

Abbildung 5-7: Abstrahiertes Modell zur schematischen Darstellung der dominierenden 

physikalischen Effekte bei der Farbentstehung des Morpho Blau.  

In Anlehnung an (Kinoshita et al., 2002). 

Basierend auf dem abstrahierten Modell erfolgt im Weiteren der Transfer in eine Methode zur 

bioinspirierten Farbgebung von Oberflächen, wobei dies auf Grundlage der Imitation der 

Funktions- und Wirkprinzipien erfolgt. Durch die gezielte Zusammensetzung funktionaler 

Komponenten wird ein Gesamtsystem entwickelt, welche die Farbgebung nach dem Vorbild des 

biologischen Systems umsetzt ohne das biologische System exakt nachzubilden. Dabei werden 

zusätzlich die Erkenntnisse von Saito et al. (2006) sowie Zobl et al. (2016) einbezogen, die 

zeigen, dass es möglich ist die Komplexität des strukturellen Aufbaus des biologischen 

Strukturfarbensystems auf ein minimales technisches System zu reduzieren, welches herstellbar 

ist und ausgewählte Farbeigenschaften abbildet. 

5.3.2 Methode zur bioinspirierten Farbgebung von Oberflächen 

Im Folgenden wird eine Methode zur bioinspirierten Farbgebung von Oberflächen nach dem 

Vorbild des komplexen Strukturfarbensystem des Morpho Schmetterlings entwickelt. Als 

Grundlage für den technischen Transfer wird das zuvor abstrahierte Modell herangezogen. Die 

darin erfassten Komponenten, welche die relevanten Funktions- und Wirkprinzipien abbilden, 
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werden durch Imitation in eine technische Anwendung überführt. Dazu werden die Prinzipien 

einzeln betrachtet und jeweils geeignete technische Lösungen zu deren Imitation identifiziert. 

Für die Erzeugung der Farbwirkung werden die identifizierten funktionalen Komponenten zu 

einem Gesamtsystem zusammengeführt. Dabei wird eine geeignete Anordnung der 

Komponenten sowie ein struktureller Aufbau entwickelt, um die Farbentstehung abzubilden. 

Durch die Auslegung des strukturellen Aufbaus werden weitere Wirkungen, die durch den 

Verbund entstehen, sowie Überlagerungen der Effekte erzielt, die für die Farbgebung benötigt 

werden und den Komponenten ihre vollständige übergeordnete Funktion geben. Dabei wird 

auch die technisch umsetzbare Reihenfolge der Applikation berücksichtigt. 

Die Methode zur bioinspirierten Farbgebung von Oberflächen nach dem Vorbild des Morpho 

Schmetterlings basiert auf der Imitation der Funktions- und Wirkprinzipien. Um eine 

Farbentstehung zu initiieren, welche zur gleichen Farbgebung der Oberfläche führt, werden die 

vier wesentlichen Effekte, wie sie in Abbildung 5-8 gezeigt sind, durch technische Lösungen, 

welche eine analoge Wirkung erzeugen, abgebildet. 

 
Abbildung 5-8: Entwickelte Methode zur bioinspirierten Farbgebung von Oberflächen, basierend 

auf dem Prinzip der Imitation. Für den Transfer werden die farbgebenden Funktions- und 

Wirkprinzipien des biologischen Strukturfarbensystems des Morpho Schmetterlings durch analog 

wirkende technische Lösungen umgesetzt. 

Nachfolgend werden die physikalischen Effekte, welche zur Imitation der Farbgebung 

umzusetzen sind, einzeln betrachtet und geeignete technische Lösungen identifiziert und 

dargestellt, welche zur gleichen Wirkung und somit zur gleichen resultierenden Wellenlänge im 

reflektierten Licht führen, wie die Strukturen der Oberfläche eines biologischen Systems. 

Anschließend wird aus den identifizierten funktionalen Einzellösungen eine bioinspirierte 

Lösung abgeleitet, welche ein Gesamtsystem abbildet, das analog zum biologischen Vorbild die 

Farbgebung realisiert. 

5.3.2.1 Multischichtinterferenz - Blauton 

Als wesentlicher Effekt für die blaue Färbung der Oberfläche ist die Multischichtinterferenz 

identifiziert. Dieser Effekt wird beim biologischen System durch den strukturellen Aufbau 

erzeugt, der durch die lamellare Schicht in ‚Tannenbaumstruktur‘ abgebildet ist. Zusätzlich 
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tragen die Materialen, aus dem die lamellaren Schichten bestehen und aufgebaut sind, 

aufgrund ihrer optischen Eigenschaften weiter zur Farbgebung bei.  

Die spezielle Anordnung der nanoskaligen Formelemente als komplexes Gitter führt zu 

Interferenzeffekten an den einzelnen Schichten der lamellaren Struktur (Kinoshita et al., 2008). 

Durch den lamellaren Aufbau aus zwei Materialien mit unterschiedlichem Brechungsindex 

kommt es zu Interferenzeffekten, sodass sich durch die konstruktive Überlagerung bestimmter 

Wellenlängen die charakteristische spektrale Zusammensetzung im blauen Lichtbereich 

resultiert (Debat et al., 2018; Zyla, 2020). 

Für die technische Adaption des Wirkprinzips wird bei der bioinspirierten Lösung ebenfalls eine 

Multischicht zur Erzeugung von Interferenzeffekten an mehreren Schichten eingesetzt. In 

Tabelle 5-4 werden die dafür erfassten Lösungen aufgeführt und kurz erläutert, wie die 

Erzeugung des Effektes einer Multischichtinterferenz technisch umgesetzt werden kann. 

Tabelle 5-4: Technische Lösungen zur analogen Erzeugung des wirkenden Effektes der 

Multischichtinterferenz. 

Multischichtinterferenz 

Biologisches System Bioinspirierte Lösung 

  

• Lamellarer Aufbau der Schuppe, bestehend aus 6 bis 

10 Schichten (abwechselnd Luft und Chitin) zu 

einer Multischicht, die zu Interferenzeffekten an den 

einzelnen Schichten führt 

• Blaue Lichtanteile verstärken sich durch 

konstruktive Interferenz zur dominierenden 

Wellenlänge (~ 450 nm) 

• Rote und gelbe Lichtanteile werden durch 

destruktive Interferenz abgeschwächt 

• Zufällige Verteilung der unterschiedlich hohen 

Rippen auf der Flügeloberfläche verhindert die 

Dünnschichtinterferenz und dadurch das Auftreten 

von irisierenden Farbeigenschaften 

• Mehrschichtiger Aufbau mit alternierender 

Materialanordnung (bzgl. Brechungsindex) 

• Abstimmen der Schichtanzahl, um auf den 

resultierenden Brechungsindex von n~1,56 zu 

erreichen 

• Einfacher geometrischer Aufbau, insbesondere die 

Form der jeweiligen Schichten 

• Optional: 

Ergänzende Zwischenschichten zur Absorption der 

gelben und roten Wellenlängenanteile 

Die technische Auslegung der Multischicht erfolgt derart, dass die ausgewählten Materialien in 

der mehrschichtigen Anordnung einen Gesamtbrechungsindex von n ~1,56 erreichen, wie er 

auch beim biologischen Vorbild vorliegt. Insbesondere sind dabei die Lufteinschlüsse, die beim 

biologischen System vorhanden sind, durch analoge funktionale Schichten, mit geeigneten 

optischen Eigenschaften abzubilden. Zur Erreichung der Gesamtwirkung sind dabei bei Bedarf, 

je nach eingesetztem Material und dessen Eigenschaften, auch die Schichtanzahl und 

Schichtdicke gesondert auszulegen. 

Die Zufälligkeit der Schuppenverteilung aus unterschiedlich hohen Schuppen ist ebenfalls bei 

der Auslegung zu berücksichtigen und kann technisch auf verschiedene Arten umgesetzt 

werden. Eine Möglichkeit ist das Aufbringen der Multischicht auf einer vorstrukturierten 

Oberfläche, sodass ein grundlegendes Höhenprofil erzeugt wird, welches sich auch bei der 
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aufgebrachten Multischicht wiederfindet. Das Höhenprofil, welches eine Zufälligkeit in 

Anordnung der Höhenunterschiede aufweist, kann beispielsweise vorab simuliert werden, wie 

es bereits Saito (2012) für die Umsetzung seines entwickelten minimalen Systems gezeigt hat. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit die Anordnung durch einen gezielten Schichtauftrag an 

vordefinierten Stellen umzusetzen oder bei einem flächigen Auftrag durch nachträglichen 

Materialabtrag Höhenunterschiede zu erzeugen. Auch hier kann die Anordnung der 

unterschiedlichen hohen Elemente vorab simuliert werden und bei der technischen Umsetzung 

als Vorlage berücksichtigt werden. 

5.3.2.2 Diffuse Reflexion – Verhindern des Multicoloreffektes 

Die diffuse Reflexion des einfallenden Lichtes auf der Flügeloberfläche übernimmt beim 

biologischen System ebenfalls einen Anteil bei der Farbgebung. Der Effekt wird laut Kinoshita 

et al. (2002) und Song et al. (2018) durch die unterschiedlichen Schuppenhöhen erzeugt und 

ist übergeordnet auf die Höhenunterschiede der Oberfläche zurückzuführen. Durch die 

zufällige Verteilung der unterschiedlich hohen Schuppen sowie deren ungeordnete Verteilung, 

weist die Oberfläche eine Rauheit auf, die zur diffusen Reflexion führt (Kinoshita et al., 2002; 

Song et al., 2018). 

Die möglichen technischen Lösungen zum Erzeugen einer Oberfläche, die eine diffuse Reflexion 

bei einfallendem Licht hervorruft, wird in Tabelle 5-5 gezeigt. 

Tabelle 5-5: Technische Lösungen zum Erzeugen des Effektes der diffusen Reflexion an einer 

Oberfläche durch Integration einer spezifischen Oberflächenstruktur. 

Diffuse Reflexion 

Biologisches System Bioinspirierte Lösung 

• Abstand der Schuppen zueinander (Abstand kleiner 

300 nm) 

• Geringe Schuppenbreite 

• Ungeordnete Verteilung der Schuppen sowie deren 

unterschiedliche vertikale Ausrichtung auf der 

Flügeloberfläche 

Definiert raue Oberfläche zum Erzeugen des Effektes 

der diffusen Reflexion bei einfallendem Licht 

Umsetzungsvarianten: 

• Gezielte Erzeugung einer rauen Oberfläche durch 

Strukturierung einer Schichtoberfläche 

• Integration bzw. Auftrag einer strukturierten rauen 

Folie 

• Integration einer funktionalen rauen 

Zwischenschicht, z. B. einer Folie oder 

vorstrukturierten Polymerschicht, innerhalb der 

Multischicht (die darüber angeordnet Schichten 

müssen ausreichend transparent sein) 

Um den Effekt der diffusen Reflexion technisch zu erzeugen, wird bei der bioinspirierten Lösung 

eine definierte raue Oberflächenstruktur erzeugt. Das einfallende Licht wird an den 

unterschiedlichen hohen Oberflächenausprägungen diffus gebrochen, wobei die strukturelle 

Rauheit der Oberfläche im reflektierten Lichtstrahl zur Verstärkung der dominierenden 

Wellenlänge im blauen Spektralbereich beiträgt. Um in der Reflexion bei verschiedenen 

Blickwinkeln die relevante Wellenlänge zu erzeugen, ist die Oberflächenrauheit vorab geeignet 

zu bestimmen. Dies kann analog zur Auslegung der Multischicht beispielsweise mittels 

Simulationen erfolgen. Die Integration ist anschließend über verschiedene Varianten möglich, 

beispielsweise durch die direkte Strukturierung der Oberfläche oder durch die Applikation einer 

vorstrukturierten Schicht. 
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5.3.2.3 Beugung – Blickwinkelstabilität 

Das biologische System zeichnet sich überdies durch eine stabile Farbgebung in einem weiten 

Blickwinkelbereich aus. Dieser Effekt wird beim biologischen System u. a. durch die 

nanoskaligen Abstände zwischen den einzelnen Strukturelementen erzeugt. Um bei der 

technischen Umsetzung in einem weiten Blickwinkelbereich eine stabile blaue Farbgebung zu 

erzeugen, ist eine funktionale Komponente im Gesamtsystem zu implementieren, die zum Effekt 

der Beugung führt. In Tabelle 5-6 sind Varianten aufgezeigt, die eine technische Lösung zur 

Erzeugung des Lichteffektes darstellen. 

Tabelle 5-6: Technische Lösungen zur analogen Realisierung des Effektes der Beugung bei 

Lichteinfall auf die Oberfläche. 

Beugung 

Biologisches System Bioinspirierte Lösung 

• Zufällige Anordnung der Schuppen, die eine 

unterschiedliche Höhe aufweisen 

• Schuppen überlappend nicht, sondern sind in einem 

nanoskaligen Abstand nebeneinander angeordnet 

• Integration einer strukturierten Polymerfolie 

(„Diffraktionsfolie“) als Zwischen- oder Deckschicht 

• Lackschicht beim beziehungsweise nach dem 

Auftrag strukturieren (z. B. auch im nanoskaligen 

Strukturbereich) 

Bei der technischen Umsetzung ist die funktionale Komponente für die Erzeugung diffraktiver 

Lichteffekte in das Gesamtsystem derart einzubinden, sodass der Effekt der Multischicht 

dominierend bleibt. Ebenso ist beim Herstellungsprozess des Gesamtsystems darauf zu achten, 

dass die funktionale Komponente, beispielsweise eine strukturierte Folie, die Herstellung und 

Funktionalität der weiteren Komponenten nicht beeinträchtigt. 

5.3.2.4 Absorption – Farbverstärkung 

Bei zahlreichen Arten des Morpho ist unterhalb der Bodenschuppe eine pigmentierte Schicht 

angeordnet, welche im transmittierten Licht die Wellenlängenbereich der Komplementärfarbe 

absorbiert (Ingram, 2009). Durch das Absorbieren dieser Wellenlängenanteile kommt es u. a. 

zu einer Farbverstärkung im komplementären blauen Längenwellenbereich. Für die Umsetzung 

dieses Effektes in der technischen Anwendung gibt es verschiedene Ansätze. In Tabelle 5-7 

werden technische Lösungen zur Umsetzung der Integration von Komponenten zur gezielten 

Absorption von Wellenlängenbereichen dargestellt. 

Tabelle 5-7: Technische Lösungen zum Absorbieren von bestimmten Wellenlängenbereichen. 

Absorption des Wellenlängenbereichs der Komplementärfarbe 

Biologisches System Bioinspirierte technische Lösung 

Pigmentierte Schicht unterhalb der Bodenschuppe • Absorption durch Pigmente: 

o Auftrag einer pigmentierten Schicht 

o Applikation bzw. Integration einer 

pigmentierten Folie 

• Absorption durch Farbstoffe 

• Verwendung eines farbigen Substrates 

• Einbringen eines optischen Farbfilters, z. B. durch 

Lamination einer Filterfolie) 

Für die technische Umsetzung beispielsweise einer pigmentierten Schicht als funktionale 

Komponente stehen verschiedene Applikationslösungen zur Verfügung. Insbesondere in der 
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Drucktechnik gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um pigmentbasierte Schichten in den 

unterschiedlichsten Ausprägungen auf eine Oberfläche aufzubringen. In Kapitel 0 wird dazu 

eine Übersicht gegeben. 

5.3.2.5 Farbgebendes Gesamtsystem einer bioinspirierten Strukturfarbe 

Für die ganzheitliche Umsetzung der Farbgebung durch eine bioinspirierte Strukturfarbe, die in 

Anlehnung an das biologische System entwickelt ist, werden die einzelnen zuvor beschriebenen 

Effekte in ein Gesamtsystem überführt. Dieses stellt die technische Lösung dar, wobei die 

Lösungen zum Erzeugen der Effekte geeignet kombiniert und überlagert werden, sodass es zur 

Farbgebung des charakteristischen Morpho Blaus kommt.  

Das Gesamtsystem der bioinspirierten Lösung setzt sich aus Teillösungen zur Umsetzung von 

Multischichtinterferenz, der diffusen Reflexion, der Beugung und der Absorption zusammen. 

Durch eine geeignete Anordnung wird eine Verbundwirkungsweise erzeugt, aus der die blaue 

Gesamtfarbwirkung resultiert. In Abbildung 5-9 wird der exemplarische Aufbau eines 

Gesamtsystems, bestehend aus den Teillösungen für die einzelnen Effekte schematisch 

dargestellt. Zur Visualisierung der Überlagerung der Effekte sind die einzelnen Komponenten 

der Teillösungen übereinander abgebildet. Die Anordnung beziehungsweise Schichtaufbau des 

technischen Systems, welches umgesetzt wird, ist abhängig vom eingesetzten 

Herstellungsverfahren und kann beispielsweise auf einem geeigneten Trägersubstrat appliziert 

bzw. aufgebaut werden. 

 

Abbildung 5-9: Farbgebendes Gesamtsystem einer bioinspirierten Strukturfarbe. Das System setzt 

sich aus funktionalen Komponenten zusammen, welche die wirkenden Effekte der biologischen 

Strukturfarbe technisch analog abbilden und dabei die strukturellen nanoskaligen Ausprägungen 

nicht replikativ umsetzt. Die Farbgebung basiert auf der Imitation der Funktions- und 

Wirkprinzipien. 

Dadurch dass die Methode auf der Imitation der Funktions- und Wirkprinzipien basiert, werden 

die strukturellen Ausprägungen beim Gesamtsystem in der Komplexität, im Besonderen im 

Hinblick auf die Größenordnung nanoskaligen Bereich, reduziert. Die technische Umsetzung 
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der nanoskaligen Strukturen erfolgt durch analoge Lösungen, wobei einfache geometrische 

Formen herangezogen werden können. Überdies kann bei der Entwicklung des Gesamtsystems 

auch eine Vereinfachung des strukturellen Aufbaus durch gezielte Kombination weiterer Effekte 

erreicht werden. Ebenso bietet die Erweiterung des Gesamtsystems mit Komponenten zur 

Erzeugung weiterer Effekte eine Möglichkeit die Farbentstehung weiter zu verstärken. 

Zur technischen Realisierung eines farbgebenden Gesamtsystems als bioinspirierte Lösung, 

welche die Methode zur bioinspirierten Farbgebung von Oberflächen durch Imitation umsetzt, 

können verschiedene Fertigungsverfahren eingesetzt werden. Insbesondere drucktechnische 

Verfahren bieten zahlreiche Applikationsmöglichkeiten zum Auftrag diverser Materialien auf 

einer Vielzahl an Substraten und ermöglichen dabei einen definierten strukturierten Auftrag. 

Darüber hinaus bieten die Verfahren auch die Prozessierung unterschiedlicher Materialien, 

sodass auch funktionale Mehrschichtsysteme realisiert werden können. 

5.3.3 Anforderungen an die bioinspirierte Farbgebung 

Die entwickelte Methode basiert auf dem Prinzip der Imitation von Funktions- und 

Wirkprinzipien, die beim biologischen Strukturfarbensystem zur charakteristischen 

Farbgebung, dem Morpho Blau, führen. Bei der Umsetzung der zugehörigen bioinspirierten 

Lösung ist die technische Auslegung derart zu gestalten, dass die charakteristischen 

Farbeigenschaften des biologischen Strukturfarbensystems abgebildet werden. Für das Morpho 

Blau sind dafür folgende Farbeigenschaften durch geeignete Auslegung der bioinspirierten 

Lösung sowie der schließlich herzustellenden bionischen Strukturfarbe umzusetzen: 

• Dominierende Wellenlänge des reflektierten Lichtanteils: 𝜆 ~450 nm 

• Weite Blickwinkelbeständigkeit der Farbe: mindestens ± 40° 

• Keine irisierenden Farbeffekte 

• Hohe Farbintensität (Sättigung) 

Je nach Anwendung können auch nur einzelne Farbeigenschaften ausgewählt und umgesetzt 

werden. Somit besteht die Möglichkeit durch eine bionische Anwendung bei einem technischen 

System eine weite Blickwinkelbeständigkeit einer Farbe gezielt zu erzeugen oder die irisierende 

Farbeigenschaft explizit zu verhindern. Die Auslegung der technischen Lösung zur Umsetzung 

der jeweiligen Farbeigenschaften ist individuell auf die Zielanwendung abzustimmen und kann 

individuell ausgelegt werden. Um ein technisches Gesamtsystem für eine konkrete technische 

Anwendung zu entwickeln, sind neben den genannten Anforderungen weitere 

anwendungsspezifische Randbedingungen und Vorgaben zu erfassen, wobei auch 

prozesstechnische Vorgaben bei der Erstellung der bionischen Strukturfarbe zu berücksichtigen 

sind. 
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5.4 Drucktechnisches Konzept zur Umsetzung der 

bioinspirierten Lösung 

Nachfolgend werden drucktechnische Konzepte abgeleitet, welche eingesetzt werden können, 

um die bioinspirierte Lösung technisch umzusetzen und das farbgebende Gesamtsystem 

herzustellen. 

Zunächst werden in Kapitel 5.4.1 Druck- und Veredelungsverfahren identifiziert, die geeignete 

drucktechnische Applikationsmöglichkeiten zur Umsetzung der zuvor dargestellten 

funktionalen Teillösungen bieten. Darüber hinaus werden Materialien erfasst, mit denen sich 

relevante optische Funktionalität umsetzen lassen. Dabei werden geeignete Substrate, als zu 

funktionalisierende Oberfläche, und auch Materialien, für die Applikation dargestellt. 

Zusätzlich werden besondere Methoden Applikation- und Prozessierung aufgezeigt, welche die 

Umsetzung spezieller Effekte erlauben. Es wird aufbereitet, welche spezifischen funktionalen 

Eigenschaften mittels Drucktechnik erzeugt und umgesetzt werden können. 

Im Anschluss werden Ansätze zur Herstellung der einzelnen Komponenten abgeleitet und 

basierend darauf ein Konzept zur drucktechnischen Umsetzung des Gesamtsystems entwickelt. 

Dazu werden Materialien, Prozessierungen und Applikationsvarianten in geeigneter Weise 

kombiniert, um durch gezielten strukturellen Schichtauftrag das farbgebende Gesamtsystem 

drucktechnisch umzusetzen. Abschließend wird in Kapitel 5.4.2 der ganzheitliche 

Verfahrensablauf für die Herstellung des farbgebenden Gesamtsystems, bezogen auf den 

Prozessablauf beim Drucken beschrieben. 

5.4.1 Drucktechnische Herstellung von komplexen Systemen 

Für die Herstellung des farbgebenden Gesamtsystems, werden die Möglichkeiten des 

Materialauftrags und der Strukturierung beziehungsweise des mehrschichtigen Aufbaus von 

Systemen, welche die Verfahren der Drucktechnik bereitstellen, herangezogen. Die Verfahren 

der Drucktechnik ermöglichen den Auftrag unterschiedlichster Materialien auf 

Substratoberflächen in strukturierter und unstrukturierter Weise (Kipphan, 2000). Neben der 

Applikation von Farben und Lacken bieten Druckverfahren auch die Möglichkeit funktionale 

Tinten sowie Trägerfluide mit speziellen Pigmenten zu prozessieren und als funktionale 

Schichten zu applizieren (Haas, 2012; Kehren, 2013; Stahl, 2013). 

Nachfolgend wird ein Überblick über die Applikationsmöglichkeiten von Materialien, den 

Varianten des Schichtauftrags sowie dem Aufbau komplexer Mehrschichtsysteme mittels 

drucktechnischer Verfahren gegeben. Es werden relevante Materialien, wie Substrate, Lacke mit 

speziellen optischen Eigenschaften sowie Methoden des strukturellen Auftrags für besondere 

Oberflächeneffekte und die Möglichkeiten des Aufbaus von mehrschichtigen Systemen 

dargestellt. 
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5.4.1.1 Druck- und Veredelungsverfahren 

In der Drucktechnik werden konventionelle und digitale Druckverfahren unterschieden. Die 

Verfahren realisieren alle einen definierten Auftrag von Material in Form von Farben, Lacken 

oder funktionalen Tinten, auf einer Substratoberfläche. Je nach Verfahren sind unterschiedliche 

Schichtdicken realisierbar, wobei im Allgemeinen Schichten weniger μm appliziert werden. 

(Kipphan, 2000). Um das Druckbild zu erzeugen, werden einzelne Druckpunkte, sogenannte 

Rasterpunkte, nach einer zuvor erstellen Vorlage, welche bei den konventionellen Verfahren in 

eine physische Druckform überführt wird, auf das Substrat übertragen. Die Rasterpunkte tragen 

die Bildinformationen und variieren je nach Verfahren und Anwendung in Form und Größe, 

wobei die Auflösung unter dem Auflösungsvermögen des Menschen liegt, sodass die einzelnen 

Punkte nicht aufgelöst werden und es durch die autotypische Farbmischung zur gewünschten 

Farbgebung kommt (Kipphan, 2000; Bühler et al., 2018b). 

In Abbildung 5-10 werden konventionelle und digitale Druck- und Veredelungsverfahren 

aufgeführt, welche für die Umsetzung der bioinspirierten Lösung eingesetzt werden können. 

 

Abbildung 5-10: Konventionelle und digitale Druck- und Veredelungsverfahren, welche zur 

Herstellung von grafischen und funktionalen Druckprodukte eingesetzt werden. In Anlehnung an 

(Bühler et al., 2018b). 

Die Wahl eines Druckverfahrens wird anhand des zu druckenden Produktes, dessen Qualität 

und Funktionalität, sowie geeignete Prozessierung bei vorgegebenen Materialien ausgewählt. 

Für die Umsetzung von gedruckten funktionalen Komponenten und Produkte werden dabei 

beispielsweise sowohl konventionelle als auch digitale Druckverfahren eingesetzt (Stahl, 2013). 

So hat sich beispielsweise für das Drucken funktionaler Elemente das Tiefdruckverfahren und 

der Inkjet-Druck etabliert (Pabst et al., 2013). Im Tiefdruck werden beispielsweise gedruckte 

organische Transistoren (Ganz, 2018) oder OLED (Stahl, 2013) hergestellt. Dazu werden 

funktionale Materialien in bestimmten Anordnungen sowie einer geeigneten Reihenfolge auf 
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ein geeignetes Substrat appliziert, sodass das gedruckte System die gewünschte Gesamtfunktion 

erfüllt. 

Die digitalen Druckverfahren bieten die Möglichkeit durch eine rein digitale Druckform 

wechselnde Layouts mit variablen Datensätze für jede Druckschicht umzusetzen (Lake, 2016). 

So kann für jede Schicht ein eigenes Layout erstellte werden und bei variierenden Druckfluiden 

auch individuell abgestimmte Druckparameter hinterlegt werden. Insbesondere der Inkjet-

Druck eignet sich darüber hinaus zum Drucken von funktionalen Komponenten für die 

technische Anwendung, wie es bereits in Kapitel 3.3.3 für ausgewählte Anwendungen im 

Kontext von Strukturfarben gezeigt wurde. 

Darüber hinaus können im Druckprozess speziell pigmentierte oder auch vorstrukturierte Folien 

sowie funktionale Elemente, wie beispielsweise RFID-Tags, zusätzlich auf dem Substrat 

appliziert werden (Masajew et al., 2017). Die Folien können unterschiedliche Funktionen 

übernehmen, z. B. die Veredelung durch besondere optische Effekte oder auch als Isolierschicht. 

5.4.1.2 Materialien und funktionale Komponenten 

Die Druckverfahren realisieren die Applikation zahlreicher Materialien, in Form von Farben, 

Lacken oder Tinten, auf Substratoberflächen. Dabei ist es möglich unterschiedliche Substrate, 

die aufgrund des Materials unterschieden werden, zu bedrucken. So ist der strukturierte 

Schichtauftrag nicht nur auf faserbasierten Papieren, sondern auch auf Kunststofffolien oder 

metallischen Oberflächen möglich (Kipphan, 2000; Böhringer et al., 2014). Voraussetzung ist, 

dass das Substrat benetzbar ist, sodass das applizierte Material ausreichend haftet, wobei durch 

spezielle Vorbehandlungsmaßnahmen, wie eine Korona- oder Plasmabehandlung, eine 

Anpassung der Oberflächeneigenschaften hinsichtlich der Benetzungsfähigkeit erfolgen kann 

(Böhringer et al., 2014). Eine Übersicht an Materialien, die in der Drucktechnik zum einen 

bedruckt werden und zum anderen auf den Substraten appliziert werden, sind in Tabelle 5-8 

dargestellt. 

Tabelle 5-8: Auswahl an Substraten, Lacken und Farben sowie Folien, die in der Drucktechnik 

eingesetzt werden Materialien. Auflistung in Anlehnung an (Bühler et al., 2014; Pfaff, 2007). 

 Material Eigenschaften 

Substrat • Faserbasiert, z. B. Papier 

• Kunststoffe, z. B. Folien 

• Glas 

• Metallische Substrate 

• Sandwichelemente 

• Sonderpapiere 

• Rauh bzw. definierte 

Strukturrauheit 

• Glatt 

• Vorstrukturiert 

• Beschichtet 

• Bedampft 

Lacke 
und 

Farben 

• Wasserbasiert 

• Ölbasiert 

• UV-härtend 

• Pigmentiert, z. B. Farbpigmente oder 

Sonderpigmente 

• (Semi-) Transparent in 

Trockenschicht 

• Leitfähige Tinten 

• Optisch funktionale Additive, z. B. 

Titandioxid 

Folien • Kunststofffolien 

• Alubedampfte Folien 

• Pigmentiert 

• Leitfähig 

• Filterwirkung 

• Haptische Eigenschaften, z. B. samt 
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Die Applikation von verschiedenen Materialien erfolgt bei jedem Druckverfahren 

unterschiedlich. Je nach Druckprodukt werden die einzelnen Schichten nacheinander appliziert 

oder beim Mehrschichtaufbau in einzelnen Druckschritten übereinander gedruckt. Beim 

Mehrschichtaufbau ist bei Bedarf eine Zwischentrocknung durchzuführen. In mehrstufigen 

Applikationsschritten können so auch komplexe mehrschichtige Systeme aufgebaut werden, bei 

denen jede Schicht eine eigene Funktionalität übernimmt. Dabei ist es notwendig die 

Schichtmaterialien aufeinander abzustimmen, um beim Auftrag einer weiteren Schicht 

geeignete Benetzungseigenschaften sicherzustellen (Stahl, 2013). Sind die Schichten 

aufeinander abgestimmt, ist auch eine Verbundwirkung realisierbar, sodass das Gesamtsystem 

eine übergeordnete Funktionalität abbildet. Es ist ein Nass- und Trockenauftrag realisierbar, 

wobei beim Auftrag auf eine trockene Schicht eine Zwischentrocknung- oder Härtung 

umzusetzen ist (Bühler et al., 2018b). 

Die Druckverfahren und die Vielfalt an einsetzbaren Materialien ermöglichen es Druckprodukte 

unterschiedlichster Ausprägung für die verschiedensten Anwendungen herzustellen. Dabei gibt 

es für die Herstellung eines Druckproduktes meist mehrere Möglichkeiten der Umsetzung. 

Daher ist es stets notwendig bei der Auslegung eine Abwägung hinsichtlich der zu erzielenden 

Eigenschaften und Qualitäten unter Berücksichtigung des Aufwandes bei der drucktechnischen 

Herstellung vorzunehmen. 

5.4.1.3 Druckvorbereitung und Prozessauslegung 

Die Umsetzung eines grafischen oder funktionalen Druckproduktes beginnt mit der 

Druckvorbereitung und der Prozessauslegung. Um das Druckprodukt gemäß der späteren 

Anwendung beziehungsweise Nutzung gezielt auszulegen, werden zunächst die Anforderungen 

erfasst, wobei bei grafischen Produkten die Auflösung im Hinblick auf die wahrgenommene 

Druckqualität relevant ist. Beim Drucken funktionaler Komponenten hingegen erfolgt die 

Auslegung hinsichtlich der Gesamtfunktionalität. Im Allgemeinen wird zunächst die Druckform 

entwickelt, welche die druckenden Elemente abbildet, die im Prozess auf das Substrat appliziert 

werden und je nach eingesetztem Druckverfahren spezifische Anforderungen bei der Auslegung 

zu berücksichtigen sind (Böhringer et al., 2014). Die Druckform wird als digitale Vorlage erstellt 

und dann jetzt nach Druckverfahren noch als physische Druckform entwickelt (Bühler et al., 

2018b). Die Druckbilderzeugung im grafischen Druck basiert für den Vierfarbendruck im 

Allgemeinen auf der Rastertechnologie, wie sie bereits in Kapitel 2.4.1 erläutert wurde. 

Neben der Auslegung und Herstellung der Druckform erfolgt darüber hinaus die Auswahl 

geeigneter Materialien. Dabei sind die zu applizierenden Farben und Lacke auf das Substrat 

abzustimmen, welches bedruckt werden soll. 

Beim Drucken funktionaler Schichten, wie z. B. elektrische Leiterbahnen, beziehungsweisen der 

drucktechnischen Herstellung von Mehrschichtsystemen, wie z. B. Kondensatoren, mit 

übergeordneter Funktionalität ist es relevant die Reihenfolge des Schichtauftrags vorab 

auszulegen und auf die eingesetzten Materialien abzustimmen (Ganz, 2018). Bei Bedarf sind 

weitere Komponenten zu integrieren, die eine unterstützende Funktion während des 

Druckprozesses übernehmen, wie beispielsweise Isolierschichten. Die Prozessierung der 

einzelnen Schichten muss dabei derart erfolgen, dass die jeweilige Schicht die ausgelegte 
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Funktionalität aufweist und darüber hinaus das Gesamtsystem die gewünschte Funktion erfüllt. 

Im Besonderen ist bei der Kombination von Druckverfahren darauf zu achten, dass in jedem 

Schritt die eingesetzten Materialien und bereits gedruckten Schichten kompatibel mit den 

weiteren Druckschritten ist. Es ist darauf zu achten, dass die einzelnen Funktionalitäten 

während des kompletten Prozesses erhalten bleiben und keine Wechselwirkungen zwischen den 

funktionalen Schichten entstehen, wodurch die Gesamtfunktion nicht mehr abgebildet werden 

kann. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit besondere Oberflächeneffekte über eine gezielte 

Parameterauslegung beim Schichtauftrag zu erzeugen. So besteht im Inkjet-Druck die 

Möglichkeit durch eine absichtlich frühe Initiierung der Härtung den aufgetragenen 

Druckpunkt vor dem Verlaufen zu fixieren, sodass eine bestimmte Form des erzeugt wird. In 

konventionellen Druckverfahren wird darüber hinaus die Benetzbarkeit einer aufgetragenen 

Lackschicht genutzt, um beim Auftrag eines weiteren abgestimmten Lackes Abstoßungseffekte 

zu erzeugen, die zu einem Abperlen des Lackes führt wodurch eine bestimmte 

Oberflächenstruktur, der sogenannter Drip-off, erzeugt wird (Böhringer et al., 2011). Im 

Allgemeinen sind im Drip-off, je nach eingesetzten Materialien und deren Kombinationen, 

verschiedene Effekte zu erzielen, wobei oftmals der Matt-Glanz-Effekt zur Veredelung von 

Druckprodukten Anwendung findet (Böhringer et al., 2011). 

5.4.2 Konzepte zur Herstellung des Gesamtsystems 

Die zuvor dargestellten Druck- und Veredelungsverfahren bieten verschiedene 

Lösungsvarianten, um das farbgebende Gesamtsystem der entwickelten bioinspirierten Lösung 

durch das Drucken funktionaler Schichten und Applikationselementen herzustellen. 

Nachfolgend werden drucktechnischen Lösungsvarianten zur Herstellung der bioinspirierten 

Lösung entwickelt. Es werden zunächst für die einzelnen funktionalen Komponenten Lösungen 

identifiziert und dargestellt. Im Anschluss werden ebenfalls geeignete Materialien aufgeführt. 

Abschließend erfolgt die Zusammenführung zum Gesamtsystem, für dessen Herstellung 

schließlich ein Konzept ausgelegt wird, in dem die drucktechnischen Prozessschritte 

beschrieben werden. 

5.4.2.1 Drucktechnische Lösungsvarianten 

In Tabelle 5-9 werden die entwickelten Lösungsvarianten zur drucktechnischen Umsetzung der 

Teillösungen aufgeführt, welche für die Umsetzung der bioinspirierten Lösung benötigt werden. 

Überdies ist eine kurze Beschreibung der Variante ergänzt sowie die Zuordnung der möglichen 

einsetzbaren Druckverfahren aufgeführt. 
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Tabelle 5-9: Abgeleitete drucktechnische Lösungsvarianten zur Herstellung der einzelnen 

funktionalen Komponenten der bioinspirierten Lösung. 

 Lösungsvariante I Lösungsvariante II Lösungsvariante III 

Multischichtinterferenz 

Aufbau der Multischicht aus mindestens zwei unterschiedlichen Materialien und variabler Schichtanzahl 

 Mehrschichtauftrag 

• Flächiger 

Übereinanderdruck 

mehrerer Lackschichten;  

• mindestens zwei 

Materialien  

• Lacke mit 

unterschiedlichem 

Brechungsindex 

Hybride Applikation aus 

Schicht- und Folienauftrag 

• Alternierender 

Schichtaufbau aus 

Lackschicht und Folie, mit 

jeweils unterschiedlichem 

Brechungsindex 

• Sandwichstruktur: z. B. 

Lack-Folie-Folie- Lack 

Rasterdruck 

Aufbringen einzelner 

Druckpunkte in geeigneter 

Anordnung mit 

ausreichender 

Flächendeckung zum 

Erzeugen einer Multischicht 

→ konventionelle 

Druckverfahren, Inkjet-Druck 

→ konventionelle 

Druckverfahren, Inkjet-Druck, 

Folientransfer 

→ konventionelle 

Druckverfahren, Inkjet-Druck 

Beugung 

(Erzeugen von 

unterschiedliche

n Schichthöhen) 

Variation der Schichtdicke 

bei jedem 

Applikationsschritt 

 

Applizieren einzelner 

Druckpunkte auf oberste 

Schicht anhand eines 

simulierten stochastischen 

Musters 

Zwischenschicht (Lack) 

strukturieren  

(Vorteil: wenn die Struktur 

nicht farbgebend ist muss sie 

nicht an der Oberfläche 

offen liegen) 

→ konventionelle 

Druckverfahren, Inkjet-Druck 

→ Inkjet-Druck → Strukturierung von 

Zwischenschichten mittels UV-

Casting Verfahren 

(Zufälligkeit bei 

Schichthöhe 

bzw. des Ober-

flächenprofils) 

• Lackauftrag im Vicous-

Fingering Effekt 

(Erläuterung in: 

(Casademunt, 2004)) 

• Druckpunkte ineinander 

verlaufen lassen 

• Unterschiedliche 

Benetzbarkeit der 

Oberfläche durch eine 

vorab Behandlung nach 

einem generierten 

(simulierten) zufälligem 

Muster 

• Pseudostochastik beim 

Drucken mit digitaler 

Druckform in Inkjet-Druck 

• Randomness bei 

Druckformherstellung ggf. 

Simulationsergebnisse 

heranziehen, bei der 

Belichtung 

• Nachträgliche 

Strukturierung mittels 

Kaltfolientransfer 

• Prägen der obersten 

Lackschicht 

→ Flexodruck → Inkjet-Druck  → Folientransfer oder Prägen 

Diffuse Reflexion 

Erzeugen einer rauen Oberfläche, um eine diffuse Reflexion zu erzeugen 

 Strukturieren einer 

aufgebrachten Lackschicht 

Einbringen einer 

vorstrukturierten Folie 

Deckschicht mit zufällig 

generierter 

Druckpunktanordnung 

→ UV-Casting Verfahren → Folientransfer → Inkjet-Druck oder 

Flexodruck 

Absorption 

Absorption bestimmter Wellenlängenbereiche des transmittierten Lichtes 

 Aufdrucken eines 

pigmentierten Lackes 

Pigmentierte Folie  

(auch als Zwischenschicht) 

Verwendung eines farbigen 

Substrates bzw. farbiger 

Substratfasern 

→ konventionelle 

Druckverfahren, Inkjet-Druck, 

je nach Pigmentart und 

benötigter Schichtdicke 

→ Folientransfer → vorgelagertes Einfärben 

des Substrates 



 

100     5. Entwicklung einer Methode zur bioinspirierten Farbgebung von Oberflächen 

Überdies sind Materialien auszuwählen, welche die benötigten optischen Eigenschaften 

aufweisen und durch gezielte Applikation die relevante und benötigte Funktionalität umsetzen. 

Eine Auswahl an möglichen Materialien ist in Tabelle 5-10 zusammengefasst, wobei 

Bedruckstoffe und das applizierte Materialien unterschieden werden. 

Tabelle 5-10: In der Drucktechnik einsetzbare Materialien, welche auch funktionale 

Eigenschaften aufweisen beziehungsweise umsetzen können 

Bedruckstoff 

Material Eigenschaften 

Quarzglas • Optische Eigenschaften 

• Geringe Rauheit 

Fasermaterial • Definierte Rauheit  

• Faserlänge und -orientierung 

• Faserausrichtung 

Kunststoffbasiertes 

Material 
• Glatte Oberfläche 

• besondere Benetzungseigenschaften 

Bedampftes Material • Pigmentiert 

• Optische Eigenschaften (z. B. Spiegeloberfläche) 

• Besondere Benetzungseigenschaften 

• Leitfähige Oberfläche 

Schicht-/Folienmaterial 

Material Eigenschaften 

Lacken, Farbe und 

Tinten 
• Isolierende Eigenschaften 

• Optische Eigenschaften 

• Leitfähige Tinten 

• Pigmentierte Tinten 

• Lacke mit Additiven für Effekte, wie Mattheit 

Transferfolien • Vorstrukturierte Folie 

• Pigmentierte Folie 

• Alubedampfte Folie (Metallische Wirkung) 

Für die Herstellung eines Mehrschichtaufbaus zur Umsetzung der Gesamtsystems mit der 

übergeordneten Funktionalität der Farbgebung, sind aus den aufgezeigten drucktechnischen 

Umsetzungsvarianten die herauszugreifen, welche die Gesamtfunktionalität der Farbgebung 

abbilden und darüber hinaus eine Kompatibilität zwischen den funktionalen Teilkomponenten 

aufweisen. 

5.4.2.2 Drucktechnische Umsetzung - Verfahrensablauf 

Um die zuvor ausgewählten funktionalen Komponenten drucktechnisch herzustellen und das 

Gesamtsystem des Morpho Blau drucktechnisch umzusetzen, wird nachfolgend ein Konzept für 

einen Ablauf zur prozesstechnischen Auslegung und Herstellung skizziert. In Abbildung 5-11 

ist das Vorgehen und der drucktechnische Herstellungsprozess dargestellt, wobei ein 

grundlegender Überblick über die einzelnen Schritte innerhalb der Umsetzungsstufen gegeben 

wird. 
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Abbildung 5-11: Schematischer Ablauf zur drucktechnischen Umsetzung des Gesamtsystems der 

bioinspirierten Lösung. Die Prozessschritte der einzelnen Druckstufen sind allgemein skizziert 

und müssen für eine konkrete Umsetzung noch auf die eingesetzten Verfahren und Materialien 

abgestimmt werden. Ergänzt sind weiterhin mögliche Ausführungsvarianten für einzelne 

Schritte. 

Beginnend mit der Druckvorbereitung werden die einzelnen funktionalen Komponenten der 

bioinspirierten Lösung derart unterteilt, dass sie drucktechnisch hergestellt werden können. 

Dafür wird bestimmt, welche Komponenten gedruckt werden müssen und welche 
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Funktionalität dabei erzeugt werden soll. Beispielsweise ist für die Schicht, welche in 

gedruckter Form zu einer diffusen Reflexion an der Oberfläche führen soll, zu bestimmen wie 

die zugehörige Rauigkeit der Oberfläche, wie sie in der Lösung als Ansatz gewählt ist, 

drucktechnisch umgesetzt werden kann. Für die Bestimmung des Höhenprofils kann eine 

Simulation herangezogen werden, wie sie bereits Saito (2012) eingesetzt hat. Zur Herstellung 

des errechneten Höhenprofils stehen dann unterschiedliche Umsetzungsvarianten zur 

Verfügung. Diese sind hinsichtlich der Kompatibilität zu den weiteren Schichten des 

Gesamtsystem zu prüfen und geeignet auszuwählen. Bei der Auslegung ist darauf zu achten, 

dass alle Funktionalitäten der gedruckten Schichten über den gesamten Herstellungsprozess 

sichergestellt sind und die Gesamtwirkung erzielt wird. Insbesondere ist die Haftung zwischen 

den einzelnen Schichten zu gewährleisten. Der grundlegenden Auslegung schließt sich die Wahl 

der Materialien an, wobei im Speziellen die Materialien für den Aufbau der Multischicht 

geeignet auszuwählen und aufeinander abzustimmen sind. Die Auswahl von Lacken erfolgt 

dabei hinsichtlich des zuvor festgelegten Brechungsindex, der sich aus der Auslegung der 

Multischicht ergibt. Je nach Schichtanzahl und der Zahl an unterschiedlichen Brechungsindizes 

ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an die optischen Eigenschaften der Lacke. 

Gleichermaßen sind für die Zwischenschichten und Deckschicht die abgeleiteten 

Anforderungen zu berücksichtigen bei der Auswahl der Materialien. Neben der Festlegung der 

eingesetzten Materialien ist überdies die Prozessauslegung entscheidend, um die 

Gesamtfunktionalität nach dem Druck sicherzustellen. Es ist die Reihenfolge auszulegen und 

ggf. benötigte Zwischenschritte zu erfassen. Auf Grundlage dieser Auslegung erfolgt die 

drucktechnische Umsetzung, wobei die einzelnen funktionalen Komponenten hergestellt und 

das Gesamtsystem aufgebaut wird. Im Anschluss ist die Farbe des Gesamtsystems zu prüfen. 

Dazu können farbmetrische Prüfmethoden und Messgeräte, wie sie im grafischen Druck zur 

Bestimmung der gedruckten Farbe verwendet werden, herangezogen werden. 

Die drucktechnische Umsetzung des Gesamtsystems der bioinspirierten Lösung, zeigt, dass die 

Drucktechnik durch die Vielzahl an Verfahrensvarianten zur Applikation unterschiedlichster 

Materialen und verschiedensten strukturellen und schichtartigen Ausprägungen ein großes 

Potential bietet, um funktionale Mehrschichtsysteme herzustellen. Durch die Reduzierung der 

Komplexität aufgrund der Imitation des biologischen Systems und dessen Funktions- und 

Wirkprinzipien stehen weitaus mehr Verfahren zur technischen Umsetzung der bionischen 

Strukturfarbe zur Verfügung. In der Drucktechnik besteht darüber hinaus die Möglichkeit die 

entwickelte Methode heranzuziehen, um neuartige Farbgebungssysteme abzuleiten. 
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6 Diskussion 

Im Folgenden werden die Ergebnisse und Erkenntnisse aus den vorherigen Kapiteln reflektiert 

und diskutiert. Zunächst wird in Kapitel 6.1 evaluiert in wieweit die in Kapitel 3 durchgeführte 

Analyse und Aufbereitung des aktuellen Standes der Forschung zu biologischen Strukturfarben, 

sowie die daraus abgeleitete allgemeine Beschreibung der Strukturfarben, die Initiierung einer 

biologisch getriebenen Entwicklung bionischer Strukturfarben für die technische Anwendung 

erlaubt und unterstützt. In Kapitel 6.2 wird die eingeführte Klassifizierung erneut aufgegriffen 

und die Potentiale und Grenzen der Einteilung von Strukturfarben durch die Klassen aufgezeigt 

und diskutiert. Die entwickelte Methode zur bioinspirierten Farbgebung von Oberflächen sowie 

das Konzept zur drucktechnischen Umsetzung der zugehörigen bioinspirierten Lösung werden 

in Kapitel 6.3 diskutiert. In einer abschließenden Diskussion in Kapitel 6.4 wird das 

übergeordnete Vorgehen zur Klärung der Forschungsfrage kritisch betrachtet und dargelegt. 

6.1 Literaturanalyse für den technischen Transfer 

Die Identifikation, Aufbereitung und Analyse aktueller Forschungsergebnisse zu biologischen 

Strukturfarben stehen in Kapitel 3 im Fokus. Ziel der systematischen Erfassung bestehender 

Erkenntnisse über Strukturfarben aus Flora und Fauna ist dabei die Klärung, ob und in welchem 

Umfang die Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Biologie genutzt werden können, um 

biologisch getriebene Entwicklungen von bionischen Strukturfarben für technische 

Anwendungen anzustoßen und voranzutreiben. Dabei ist auch zu klären, wie die Aufbereitung 

und Beschreibung erfolgen muss, um den Transfer in die Technik zu ermöglichen. 

Nachfolgend wird zunächst das methodische Vorgehen zur Identifikation relevanter 

Veröffentlichungen aufgegriffen und kritisch überprüft, ob diese für eine Aufbereitung unter 

technischen Aspekten geeignet sind. Zusätzlich wird erörtert, ob die biologische Ausrichtung 

der Forschungen einen Einfluss auf die Verwendbarkeit der Ergebnisse im technischen Kontext 

hat. Anschließend wird diskutiert, ob die Art und Weise der Aufbereitung der identifizierten 

Forschungsergebnisse ausreichend und für eine technische Nutzung geeignet ist. 

6.1.1 Vorgehen bei der Literaturrecherche 

Um aufzuzeigen wie bereits bestehende Ergebnisse zu Strukturfarben für eine biologisch 

getriebene Entwicklung neuartiger technischer Anwendungen verwendet werden kann, wurde 

eine umfangreiche interdisziplinäre Recherche hinsichtlich englisch- und deutschsprachiger 

Literatur durchgeführt. Dabei wurden priorisiert Forschungen aus dem Bereich der Biologie 
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betrachtet, wobei der Fokus auf Untersuchungen lag, die sich mit der Beschreibung von 

Strukturfarben diverser biologischer Systeme aus Flora und Fauna beschäftigen. Für das 

Erstellen einer möglichst breiten und umfangreichen Literaturlage wurde dabei zunächst erfasst 

und bestimmt, durch welche Eigenschaften und Ausprägungen sich Strukturfarben im 

Allgemeinen auszeichnen und von welchen weiteren funktionalen Systemen, wie beispielsweise 

biochemischen Systemen oder funktionalen biologischen Materialien, sie abzugrenzen sind. 

Aufgrund dessen erfolgte zunächst eine Einteilung in den Kontext der biologischen 

Funktionsstrukturen, die auf Strukturen zur Funktionalisierung von Oberflächen beschränkt 

wurden. Darüber hinaus erfolgte eine weitere Eingrenzung auf Strukturen, die aufgrund ihrer 

funktionalen Eigenschaften zur Farbgebung von Oberflächen führen. Herausfordernd dabei ist, 

dass das Strukturfarben in der Natur häufig multifunktionale Eigenschaften aufweisen und 

somit auch in die weiteren Bereiche der Funktionsstrukturen fallen. Um diese Strukturfarben 

ebenfalls zu erfassen, wurde dieser Aspekt der multifunktionalen Eigenschaften bei der 

Identifikation von Forschungen zusätzlich berücksichtigt. Es wurden daher auch Forschungen 

erfasst und aufbereitet, die sich mit der Analyse von Strukturen beschäftigen, welche neben der 

Farbgebung weitere Funktionalitäten umsetzen, wie beispielsweise die von Spinner et al. 

(2013) untersuchte Gabunviper. 

Neben Veröffentlichungen zu Untersuchungen, die sich explizit mit einem ausgewählten 

biologischen System mit Strukturfarben beschäftigen, wurden im Rahmen der Recherche auch 

eine Reihe an Review-Artikeln zu Strukturfarben und deren Vorkommen in unterschiedlichsten 

biologischen Systemen erfasst und ausgewertet. Die Ausrichtung der Review-Artikel ist auffällig 

häufig hinsichtlich der übergeordneten Analyse der physikalischen Prinzipien, die der 

Farbgebung bei biologischen Strukturfarben zugrunde liegen. In Kinoshita et al. (2008), 

Gebeshuber (2008) und Sun et al. (2013) sind dabei die wesentlichen physikalischen Effekte 

durch die Aufbereitung der Wirkungsweisen diverser biologischer Strukturfarben übergeordnet 

erfasst, eine direkte Zuordnung zu den Strukturen der biologischen Systeme erfolgt jedoch 

nicht. Die Review-Artikel geben einen ersten grundlegenden Überblick über biologische 

Systeme mit Strukturfarben und stellen die physikalischen Effekte zur Farbgebung 

übergeordnet dar, erlauben es jedoch nicht im Detail Aussagen über die konkrete Funktions- 

und Wirkungsweise bezogen auf den strukturellen Aufbau, die Materialien und weiteren 

Komponenten eines Systems zu treffen. 

Im Rahmen der Recherche wurden überdies auch biologische Strukturfarben identifiziert, die 

bereits als bionische Strukturfarben in technischen Anwendungen eingesetzt werden 

beziehungsweise in der technischen Optimierung und Entwicklung von Verfahren eingebunden 

sind. Durch die erfassten Forschungen aus dem anwendungsorientierten und technischen 

Kontext konnten jedoch nur wenige weitere biologische Strukturfarben dem Portfolio ergänzt 

werden. Auffällig bei anwendungsorientierten Forschungen ist nämlich, dass entweder bereits 

umfangreich untersuchte biologische Strukturfarben aus dem biologischen Kontext für die 

Entwicklungen herangezogen werden, oder die Analyse und Beschreibung des Systems explizit 

auf die spezifische ausgewählte Eigenschaft, die adaptiert werden soll, ausrichten und keine 

ganzheitliche Beschreibung des biologischen Systems erfolgt. Die Untersuchungen und auch 

Beschreibungen sind sehr spezifisch auf die spätere technische Umsetzung ausgelegt und daher 

nur bedingt für eine allgemeine Beschreibung nutzbar. 
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Durch die interdisziplinär angelegte Recherche werden Forschungen zu Strukturfarben erfasst, 

die sehr unterschiedlich in der Ausrichtung sind, was grundlegend zu einer breiten Datenlage 

führt. Aufgrund der unterschiedlichen Ausrichtungen der Forschungen und auch der 

Zielsetzungen hinsichtlich weiterer Nutzungen der Beschreibung ausgewählter Strukturfarben, 

sind die Untersuchungen unterschiedlich umfänglich und variieren in der Art und dem Umfang 

der Beschreibung des Systems. Daher sind die Ergebnisse vor einer weiteren Nutzung und 

insbesondere als Grundlage für Analysen vorab zu bewerten und einzuordnen. 

Eine übergeordnete Herausforderung bei der Aufbereitung aktueller Literatur zu Strukturfarben 

stellte jedoch die Verfügbarkeit von Quellen der letzten drei Jahre dar. Die Mehrheit der 

Veröffentlichungen zu Strukturfarben sind aus den Jahren 2002 bis 2012, wobei zusätzlich 

anzumerken ist, dass viele publizierte Artikel aus engen Forscherkreisen um Kinoshita oder 

Vukusic stammen. Neuere Quellen, nach 2012, wiederum haben den Fokus oftmals auf einer 

sehr spezifischen technischen Analyse und Beschreibung, da die Umsetzung von biologischen 

Strukturfarben im Fokus der Vorhaben steht und die Aufbereitung der Systeme dahingehend 

ausgelegt ist. Grundlegende Untersuchungen hinsichtlich des strukturellen Aufbaus des 

biologischen Systems erfolgen nur noch in wenigen Fällen, wie bei Zobl et al. (2016), da 

insbesondere anwendungsorientierte Arbeiten sich auf bereits analysierte biologische Systeme 

stützen, um die beschriebenen Struktursysteme im Allgemeinen zu replizieren (Saito, 2012; 

Chung et al., 2012; Zyla, 2020). 

Der allgemeinen Beschreibung von Strukturfarben und der systematischen Aufbereitung deren 

Eigenschaften, die als Basis für die eingeführte Klassifizierung dienten, konnte durch die 

interdisziplinäre Literaturrecherche und die Bewertung sowie Einordnung der erfassten 

Referenzen hinsichtlich ihrer Nutzbarkeit eine breite Datenlage zugrunde gelegt werden. 

Ebenso konnte das Vorgehen auf die Recherche aktueller Referenzen zur ausgewählten 

Strukturfarbe des Morpho Schmetterlings herangezogen werden, die für Kapitel 5.3 erstellt 

wurde. 

6.1.2 Biologische Beschreibung versus technische Nutzung 

Bei der Aufbereitung der Forschungsergebnisse zu Strukturfarben aus dem Bereich der Biologie 

ist zunächst festzustellen, dass bei den Untersuchungen hauptsächlich eine speziell ausgewählte 

Art einer Gattung systematisch aufbereitet wird. Begründet ist dies nach Kinoshita et al. (2008) 

und Giraldo et al. (2016) darin, dass bereits innerhalb einer Gattung durch leicht 

unterschiedliche strukturelle Ausprägungen verschiedene Farbtöne bei den einzelnen Arten 

vorliegen. Da die Untersuchungen jedoch aufwendig sind und nicht immer verschiedene Arten 

für Analysen zur Verfügung stehen, beschäftigen sich die Forschungen im Allgemeinen mit nur 

einem ausgewählten biologischen System, d. h. einer Art und häufig sogar nur einem Exemplar. 

Aufgrund dieses engen Untersuchungsfeldes und der hohen Diversität an Arten einer Gattung 

demgegenüber, liegen für ein ausgewähltes System häufig nur wenige Untersuchungen oder 

sogar nur eine Forschungsarbeit vor. Dies erschwert die Aufbereitung der Literatur, wenn es um 

das Ableiten einer allgemeinen und übergeordneten Beschreibung von Strukturfarben geht. 

Bereits für eine Art oder auch Gattung kann es aufgrund begrenzter Daten erschwert sein eine 
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zusammenfassende Beschreibung zu erstellen. Insbesondere ist es nur bedingt möglich eine Art 

hinsichtlich der strukturellen Ausprägung des Strukturfarbensystems zu beschreiben. 

In Bezug auf die Beschreibung eines Strukturfarbensystem wird die ganzheitliche 

Charakterisierung überdies begrenzt durch die Tatsache, dass oftmals nur ausgewählte 

spezifische Ausprägungen, beispielsweise nur eine Schuppenart, untersucht werden (Yoshioka 

und Kinoshita, 2004; Zobl et al., 2016). Daraus resultiert, dass es für viele biologische Systeme 

nur wenige voll umfängliche Beschreibungen und Erkenntnisse vorliegen. Für eine umfängliche 

Darstellung des biologischen Strukturfarbensystems sind daher die Ergebnisse mehrerer 

Forschungen heranzuziehen, wobei nicht immer sichergestellt ist, dass alle relevanten 

Komponenten des Strukturfarbensystems bereits untersucht worden sind. Bei der 

Zusammenführung der Ergebnisse mehrerer Forschungen ist genauestens darauf zu achten, 

dass exakt die gleiche Art einer Gattung untersucht wurde und auch die verwendeten 

Analysemethoden und gesetzten Systemgrenzen kompatibel zueinander und die Ergebnisse 

vergleichbar sind, sodass sie für die übergeordnete Beschreibung genutzt werden können. Dabei 

bieten auch Modelle zur abstrahierten Beschreibung der Farbgebung einer Strukturfarbe, wie 

beispielsweise von Kinoshita et al. (2008) oder auch Saito (2012) erstellt, eine Möglichkeit die 

identifizierten Funktions- und Wirkprinzipien gezielt auch bei anderen biologischen Systemen 

zu suchen und abzugleichen. Dazu sind die Methoden zur Überprüfung der Modelle jedoch 

noch konkreter zu erfassen und geeignete Prüfungen abzuleiten, um die tatsächliche 

Wirkungsweise präzise beschreiben zu können und auch den strukturellen Ausprägungen 

zuordnen zu können. Derzeit basieren diese Beschreibungen überwiegend noch auf 

formulierten Annahmen, die teilweise noch nicht vollständig belegt sind. Für die derzeitige 

Nutzung dieser Modelle für den Transfer in die Technik bedeutet dies, dass nur eingeschränkt 

vorhergesagt werden kann, ob die Farbgebung durch eine Lösung, die in Anlehnung an das 

Modell abgeleitet wurde, auch zu den gewünschten Ergebnissen führt und die optischen 

Eigenschaften abbildet. Unter Umständen ist es jedoch möglich durch weitere Untersuchungen 

und Vorversuche die Annahmen zu prüfen, um in der technischen Umsetzung die farbgebende 

Wirkung zu erzielen. 

Durch die Analyse der identifizierten Literatur wird ersichtlich, dass die Mehrheit der 

Ergebnisse, welche die biologischen Systeme beschreiben, nicht direkt für den Transfer in die 

Technik genutzt werden können und auch die Ableitung einer bionischen Strukturfarbe nicht 

unmittelbar, z. B. durch Replikation des biologischen Systems, erfolgen kann. Aufgrund der 

Forschungsausrichtung in der Biologie, für eine überwiegende Nutzung der 

Systembeschreibung als Grundlage für weitere Analysen des biologischen Vorbildes im Kontext 

seiner natürlichen Lebensweise, sind die Ergebnisse der Untersuchungen im Allgemeinen nicht 

auf den Transfer in eine technische Nutzung ausgerichtet und daher nicht dementsprechend in 

den Ebenen beschrieben, die eine technische Adaption umgehend erlauben. Jedoch können die 

generierten Ergebnisse und Erkenntnisse, beispielsweise zur Funktions- und Wirkungsweise, als 

Grundlage zur allgemeinen und technischen Beschreibung der Strukturfarbe genutzt werden. 

Je nach technischer Anwendung können einzelne Beschreibungen, wie z. B. Strukturen, 

Anordnungen oder funktionale Materialien unmittelbar als Vorbild für den Transfer 

herangezogen werden. So sind Strukturen bei einer replikativen technischen Umsetzung dann 

mit geringen Anpassungen herzustellen, wenn sie in ihrer Form ausreichend beschrieben und 

quantifiziert sind. Bei einer übergeordneten Zusammenführung von Ergebnissen aus 
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zahlreichen Forschungsarbeiten, wie es in Kapitel 3.3 und Kapitel 5.2 gezeigt wurde, kann bei 

einer gezielten Aufbereitung der Literatur auf ein breites Spektrum an vorhandenen 

Ergebnissen zu Strukturfarben zurückgegriffen werden, was wiederum ein großes Potential 

bietet, um Systembeschreibungen für den Transfer von biologischen Strukturfarben in die 

Technik abzuleiten. 

Datenaufbereitung und -management 

Für eine stete Erweiterung des Portfolios an beschriebenen Strukturfarben für die weitere 

Forschung und die technische Nutzung sind dabei zwei Ansätze denkbar. Zum einen können 

Forschungsarbeiten gezielt dahingehend ausgerichtet werden, dass die Datenlage für eine 

interdisziplinäre Nutzung stetig erweitert wird. In der Biologie könnte dies über eine erweiterte 

Ergebnisaufbereitung durch abstrahierte Beschreibungen ganz im Hinblick auf eine potentielle 

technische Nutzung umgesetzt werden. Die anwendungsorientierten Arbeiten hingegen würden 

Erweiterungen in zwei Bereichen eine Bereicherung darstellen. Für die konkrete Suche neuer 

biologischer Vorbilder bedarf es einer Anpassung der Beschreibungsformen von technischen 

Kriterien, Anforderungen und Randbedingungen, sodass eine Zuordnung auf abstrahierter 

Ebene möglich ist und eine Adaption biologischer Eigenschaften einfacher realisiert werden 

kann. Durch die zusätzliche Beschreibung aktueller technische Lösungen und Methoden zur 

Umsetzung bionischer Strukturfarben würde es überdies möglich sein, den Transfer weiterer 

biologischer Systeme in die Technik zu erleichtern. Eine solche Abstimmung würde für beide 

Bereiche Vorteile mit sich bringen. Für die Anwendungsforschungen würde der Lösungsraum 

für technische Problemstellungen durch geeignete Lösungen aus der Natur stetig erweitert 

werden. Die Forschungen in der Biologie könnten von den Herstellungsmöglichkeiten 

biologischer Systeme als Replikate profitieren, da sich daraus neues Versuchs- und 

Analysemethoden für weitere Forschungen ergeben können. 

Zum anderen ist im Kontext der Erfassung, Aufbereitung und Einordnung weiterer Ergebnisse 

sowie die Analysen und Erkenntnisse künftiger Forschungsarbeiten zu Strukturfarben ist 

denkbar, durch den Einsatz eines KI-gestützten Datenbanksystems eine kontinuierliche 

Erweiterung des Wissenspektrums zu Strukturfarben zu realisieren. Dabei stellt ein Ansatz die 

automatische Suche nach neuen Beschreibungen der biologischen Systeme dar, wobei die 

Ergebnisse erfasst und eingepflegt werden. Ebenso werden eingesetzte Herstellungsmethoden 

und Fertigungsverfahren sowie umgesetzte bionische Strukturfarben gesucht und 

aufgenommen. Auf Basis dieser Daten kann ein intelligentes System dann eine automatische 

Zuordnung geeigneter Umsetzungsmethoden und Herstellungsverfahren durchführen, sodass 

beispielsweise ähnlich komplexe Strukturen direkt durch die passende Methode und das 

geeignete Fertigungsverfahren in einen Transfer in die Technik eingeordnet werden können. Ein 

derartiges KI-gestütztes Datenbanksystem würde es im Gegensatz zu bestehenden manuell 

gepflegten Plattformen, wie z. B. AskNature, erlauben durch die automatische Datenintegration 

und die unterstütze Suche die Identifikation von biologischen Systemen als auch technischen 

Herstellungsverfahren gezielt unterstützten und die interdisziplinäre Nutzung der 

Forschungsdaten aktiv fördern. 

Mit zunehmender Abstimmung von Biologie und Ingenieurwissenschaft im Hinblick auf die 

Aufbereitung von Forschungsdaten kann künftig das Potential von Strukturfarben, insbesondere 

hinsichtlich der multifunktionalen Eigenschaften, besser ausgeschöpft werden. 
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6.2 Klassifizierung für den technischen Transfer 

Auf Grundlage der analysierten Literatur sowie der daraus abgeleiteten allgemeinen 

Beschreibung von Strukturfarben wurde in Kapitel 4 eine Klassifizierung für Strukturfarben 

entwickelt und eingeführt. Für die Einteilung der Strukturfarben werden drei Klassen 

eingeführt, welche die biologischen Systeme aufgrund der Komplexität ihrer zugrunde 

liegenden strukturellen Ausprägungen und der weiteren funktionalen, bei der Farbgebung 

beteiligten, Materialien und Komponenten einordnen und voneinander abgrenzen. 

Die Klassifizierung gründet einer biologisch ausgerichteten Art von Einteilung, um für die 

klassifizierten Strukturfarben einen direkten Transferansatz in die Technik aufzuzeigen. 

Aufgrund der Einordnung anhand der verschiedenen Komplexitätsgrade der strukturellen 

Ausprägungen ist eine direkte Zuordnung zu möglichen Herstellungsmethoden 

beziehungsweise Fertigungsverfahren möglich. So ist beispielsweise für einfache Strukturfarben 

eine umgehende Übersetzung in eine bionische Strukturfarbe, sprich technisch hergestellte 

Strukturen, möglich, da diverse Nanostrukturierungsverfahren für diese Klasse an 

Strukturfarben eine replikative Umsetzung mit einem geringen Anpassungsaufwand erlauben. 

Es können auch Herstellungsmethoden und Fertigungsverfahren, die bereits zur Umsetzung von 

bionischen Strukturfarben eingesetzt werden, den einzelnen Klassen zugeordnet werden. Bei 

der Identifikation eines biologischen Systems derselben Klasse kann dann direkt geprüft 

werden, ob aus diesem Portfolio eine Umsetzungsmethode auch für die gewählte Strukturfarbe 

herangezogen und die technische Herstellung übertragen werden kann. Übergeordnet bedeutet 

dies für den Transfer einer biologischen Strukturfarbe in eine technische Anwendung, dass für 

eine ausgewählte Strukturfarbe über die Klasse eine erste allgemeine Beurteilung der 

Realisierbarkeit erfolgen kann. Damit wird der erste Transferschritt durch bereits generiertes 

Wissen vereinfacht und eine weitere Entwicklung maßgeblich initiiert. Wie bereits zuvor 

beschrieben, besteht hier die Möglichkeit die Zuordnung über ein KI-gestütztes 

Datenbanksystem vorzunehmen. Zur Einteilung kann diesem in erster Stufe die eingeführte 

Klassifizierung zugrunde gelegt werden. 

Die Einteilung ist grundlegend allgemein gehalten, wodurch die Klassen sehr groß werden und 

durchaus deutlich unterschiedliche biologische Systeme in einer Klasse eingeordnet sind. So ist 

zu erwarten, dass im Besonderen die Klasse der komplexen Strukturfarben eine Vielzahl an 

biologischen Systemen enthält, die alle in ihrem Aufbau komplex sind und aus mehreren 

verschiedenen Komponenten und Materialien bestehen, jedoch im detaillierten Aufbau und 

hinsichtlich der vorhandenen Strukturformen sehr große Unterschiede aufweisen. Aufgrund der 

Strukturausprägung unterscheiden sich auch die zugrundeliegenden Funktions- und 

Wirkprinzipien, sodass diese nicht für alle Strukturfarben innerhalb der Klasse gelten und 

zunächst auch nicht übertragen werden können bei der Abstrahierung weiterer Systeme. Um 

der Größe der Klasse und der Problematik der Ähnlichkeit der Systeme entgegenzuwirken, 

besteht die Möglichkeit die Klasse in weitere Subklassen aufzuteilen und somit die Einteilung 

zu verfeinern. Eine weitere Unterteilung könnte anhand der Strukturgrößen oder -formen 

erfolgen oder auch auf der übergeordneten Ebene der Funktions- und Wirkprinzipien, wobei 

diese unter Umständen nicht bei allen Strukturfarbensystemen direkt identifiziert sind und 

bereits vorliegen. Aus biologischer Sicht wäre eine weitere Einteilung in weitere Subklassen 
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auch durch die Unterscheidung in Gattung oder Familie denkbar. Eine übergeordnete Einteilung 

aus Sicht beider Disziplinen wäre eine verfeinerte Ordnung nach der Farbe der Systeme oder 

auch eine Klasse, welche besondere Farbeigenschaften im UV- oder IR- Bereich abbildet. Im 

Hinblick auf die Nutzung der multifunktionalen Eigenschaften von Strukturfarben besteht auch 

die Möglichkeit eine Klasse einzuführen die gerade diese Strukturfarben umfasst, die über die 

Farbgebung hinaus weitere Eigenschaften abbildet, welche ebenfalls von Interesse sind für 

weitere funktionale Anwendungen. Diese Klasse könnte dann wiederum in weitere Subklassen 

differenziert werden, die jeweils bestimmte Eigenschaften, wie sie bereits in Kapitel 3.2 

beschrieben wurden, abbilden. So könnten mehrfache Funktionalitäten direkt identifiziert und 

ebenso wie die Farbeigenschaften für technische Entwicklungen herangezogen werden. 

Im Allgemeinen gibt die Klassifizierung einen ersten Überblick über die möglichen 

Transferansätze eines biologischen Systems in die technische Anwendung. Die Einteilung nach 

der Komplexität ermöglicht dabei einen grundlegenden Überblick, auf welcher 

Abstraktionsebene die Adaption ausgewählter spezieller Eigenschaften der Strukturfarben 

realisiert werden können. Eine Erweiterung und feinere Differenzierung innerhalb der Klassen 

hinsichtlich verschiedener Aspekte, wie optische Eigenschaften, beteiligte Materialien oder 

Anzahl weiterer funktionaler Komponenten würden die ersten Schritte des Transfers 

konkretisieren, bedürfen jedoch auch einer umfangreichen Analyse womit ein erhöhter 

Beschreibungsaufwand des Systems auf biologischer Seite einhergeht. 

6.3 Methode zur bioinspirierten Farbgebung 

In Kapitel 5 wurde eine Methode zur bioinspirierten Farbgebung von Oberflächen entwickelt, 

indem biologische Strukturfarben als Vorbild dienten. Die Methode basiert dabei auf der 

Imitation eines Strukturfarbensystems, wobei der Transfer in die Anwendung durch technisch 

analoge Lösungen abgebildet wird. Für die technische Umsetzung der abgeleiteten zugehörigen 

bioinspirierten Lösung wurden Konzepte entwickelt, die auf drucktechnischen Verfahren 

basieren und eine Möglichkeit darstellen das konzeptionell erarbeitete Gesamtsystem zur 

Farbgebung umzusetzen. 

Nachfolgend wird zunächst die Methode und im Besonderen das zugrundeliegende Prinzip der 

Imitation diskutiert. Im Anschluss erfolgt eine kritische Betrachtung der drucktechnischen 

Ansätze zur Umsetzung der abgeleiteten bioinspirierten Lösung sowie deren Eignung die 

Methode exemplarisch für das ausgewählte Strukturfarbensystem des Morpho-Schmetterlings 

abzubilden. 

6.3.1 Imitation versus Replikation 

Der Methode zur bioinspirierten Farbgebung von Oberflächen ist das Prinzip der Imitation 

zugrunde gelegt. Im Gegensatz zu bisherigen Ansätzen, die in Forschungsarbeiten zu finden 

sind und in denen die biologische Strukturfarben durch Replikation in die technische 

Anwendung transferiert werden, steht bei der Imitation eine Abbildung der Funktions- und 

Wirkprinzipien des biologischen Systems durch technisch analoge Lösungen im Fokus. Durch 
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den Ansatz die Adaption der Eigenschaften auf abstrahierter Ebene abzubilden, d.  h. nicht die 

strukturellen Ausprägungen des Systems präzise umzusetzen, wird es möglich in der 

technischen Umsetzung auf ein deutlich breiteres Spektrum an Herstellungsmethoden und 

Fertigungsverfahren zurückzugreifen. Insbesondere durch den Ansatz die nanoskaligen 

Strukturen nicht im Detail zu replizieren, wird die technische Umsetzung vereinfacht, da 

prozessbedingte Grenzen, wie sie bei Nanostrukturierungsverfahren häufig vorliegen, nicht 

weiter relevant sind. Vor allem Einschränkungen durch Strukturgrößer und Komplexität 

struktureller Aufbauten, wie sie bei zahlreichen Nanostrukturierungsverfahren vorliegen, 

können durch den Ansatz einer analogen Abbildung der Funktions- und Wirkprinzipien, welche 

durch die Strukturen abgebildet werden, umgangen werden. Ebenso wirken sich Abweichungen 

hinsichtlich der Beschreibung einzelner Komponenten, wie beispielsweise die strukturelle 

Ausprägung der Bodenschuppe bei Arten der Gattung Morpho nicht auf die Farbgebung aus, da 

die Strukturen nicht im Detail nachgebaut werden. 

Die Imitation des Prinzips der Farbgebung, wie es bei einem biologischen System mit 

Strukturfarbe vorliegt, ermöglicht daher die Erweiterung des Lösungsraums zur technischen 

Umsetzung aufgrund der erhöhten Vielzahl an Verfahren und Methoden die eingesetzt werden 

können. Die Verfahren bieten weitere Möglichkeiten der Prozessierung, der Applikation von 

funktionalen Komponenten oder dem Aufbau von Mehrschichtsystemen. Es steht zum einen ein 

größeres Lösungsfeld bei der Entwicklung und Herstellung bionischer Strukturfarben zur 

Verfügung. Insbesondere ermöglicht ein Transfer, basierend auf Imitation, auch die technische 

Nutzung der besonderen optischen Eigenschaften von komplexen Strukturfarben. Zum anderen 

besteht jedoch bei einer Umsetzung auf abstrahierter Ebene der Wirkungsweise unter 

Umständen ein erhöhter Entwicklungsbedarf. So bedarf es einer umfangreicheren Beschreibung 

des biologischen Systems und zusätzlich einer Erfassung und Zuordnung der 

zugrundeliegenden Funktions- und Wirkprinzipien. Diese ganzheitliche Beschreibung auf 

mehreren Ebenen liegt noch nicht für viele biologische Strukturfarben vor und ist daher vor 

einem Transfer zu erstellen, was womöglich zunächst weitere Untersuchungen bedarf. Darüber 

hinaus kann auch bei der konstruktiven Auslegung der bionischen Strukturfarbe ein erhöhter 

Aufwand entstehen, da die Abstimmung der analogen Lösungen zur Umsetzung der 

verschiedenen benötigten funktionalen Komponenten sehr präzise und hinsichtlich jeder 

Komponente erfolgen muss. Werden Funktions- und Wirkprinzipien durch technisch analoge 

Lösungen umgesetzt, um die gleichen Effekte wie bei dem biologischen Vorbild zu erzeugen, so 

können Nebeneffekten auftreten, die beim biologischen System aufgrund der idealen 

Abstimmung aus Struktur und Material nicht vorhanden sind. Insbesondere die Substitution 

durch technische Materialien kann Anpassungen erfordern, beispielsweise die Ergänzung von 

weiteren Komponenten in das bionischen Systeme, um alle Funktionen umzusetzen oder durch 

den Transfer auftretende Zusatzeffekte zu unterdrücken. 

Grundlegend bietet die Imitation ein großes Potential Strukturfarben, insbesondere mit 

komplexem strukturellem Aufbau und deren speziellen optischen Eigenschaften, in die 

technische Anwendung zu überführen. Durch den Transfer auf abstrahierter Ebene entsteht für 

die Umsetzung und Herstellung ein erweitertes Lösungsfeld, sodass es möglich wird die 

nanoskaligen biologischen Strukturfarben nachzubilden und eine analoge Farbwirkung zu 

erzeugen. Die Zugänglichkeit durch ausreichende Beschreibungen der biologischen Systeme ist 

jedoch für diesen Transferansatz eine grundlegende Voraussetzung. 
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Als eine weitere methodische Ausrichtung wäre ein hybrider Ansatz für den Transfer von 

Strukturfarben in die Technik denkbar, wobei der replikative und imitative Ansatz kombiniert 

werden, sodass jeweils die Vorteile genutzt werden. Für den Transfer wird ein minimales System 

entwickelt, welches die Farbgebung umsetzt und dabei gezielt auf eine fertigungsgerechte 

Umsetzung ausgerichtet ist. Funktionale Komponenten, die mit bestehenden Verfahren einfach 

herzustellen sind, werden direkt umgesetzt wohingegen komplexere Ausprägungen auf 

abstrahierter Ebene adaptiert werden. Zur Herstellung einer bionischen Strukturfarbe können 

so die Vorteile der jeweiligen Ansätze und zugehörigen technischen Umsetzungen kombiniert 

werden. 

6.3.2 Konzept zur drucktechnischen Umsetzung 

Für die Umsetzung der ausgearbeiteten bioinspirierten Lösung wurde in Kapitel 5.4 ein Konzept 

zur drucktechnischen Herstellung abgeleitet. Dabei wurde aufgezeigt welche drucktechnischen 

Verfahren grundlegend eingesetzt werden können, um die identifizierten funktionalen 

Komponenten, die im Verbund das Gesamtsystem zur Farbgebung abbilden, herzustellen und 

wie ein drucktechnischer Prozess dazu aussehen kann. 

Nachfolgend werden das drucktechnische Konzept zur Umsetzung der funktionalen 

Komponenten sowie das Konzept zur Herstellung des Gesamtsystems aufgegriffen und 

diskutiert. Dabei werden im Besonderen die Aspekte der Umsetzbarkeit und Skalierbarkeit auf 

die Herstellung großer Flächen hin diskutiert. Es wird darüber hinaus betrachtet, welche 

Materialien geeignet sind und welche Möglichkeiten durch die Anpassungen von 

Prozessparametern zusätzlich genutzt werden können, um das funktionale Mehrschichtsystem 

drucktechnisch umzusetzen. Weiterhin werden mögliche Optimierungsansätze der eingesetzten 

Druck- und Veredelungsverfahren sowie der Einsatz und die Prozessierung weiterer 

funktionaler Materialien beschrieben und diskutiert. Hierbei wird insbesondere aufgezeigt, 

welche funktionalen Materialien mit den aktuellen Verfahren drucktechnisch gezielt appliziert 

werden können und welche Verfahrenskombinationen für die Herstellung komplexer Systeme 

Potential aufweisen. 

Darüber hinaus wird analysiert, in welchem Maße die dargestellten drucktechnischen 

Umsetzungslösungen auf weitere Systeme zur Abbildung von biologischen Strukturfarben 

übertragen werden können. 

Einordnung der drucktechnischen Konzepte 

Für die konzeptionelle Umsetzung der bioinspirierten Lösung wurden drucktechnische 

Konzepte entwickelt, welche einen Ansatz zur technischen Herstellung des entwickelten 

Gesamtsystems abbilden. Dabei wurden gezielt die Verfahren der Drucktechnik herangezogen, 

da diese eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Applikation von Materialien in unterschiedlichsten 

Ausprägungen auf einem Substrat erlauben. Neben der präzisen Prozessierung zahlreicher 

Materialien stellen dabei auch die Applikationsarten selbst, wie beispielsweise der Druck von 

Rasterpunkten oder der Auftrag mehrerer funktionaler Schichten, eine Vielzahl an 

Möglichkeiten dar, funktionale Elemente zu drucken oder Mehrschichtsystem zu realisieren. 

Aufgrund dieser hohen Diversität hinsichtlich der Applikationen und Prozessierungen von 
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Materialien zu funktionalen Komponenten wurden die drucktechnischen Verfahren zur 

konzeptionellen Umsetzung der bioinspirierten Lösung herangezogen. 

Die dabei ausgearbeiteten und aufgezeigten drucktechnischen Umsetzungsvarianten bieten 

grundsätzlich ein großes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten. So lassen sich Schichtdicken von 

wenigen 𝜇𝑚 bis einigen 𝑚𝑚 realisieren oder auch funktionale Schichten, bei denen die 

Schichtdicke im Bereich weniger Nanometer liegt, erzeugen (Kipphan, 2000; Stahl, 2013; Ganz, 

2018). Durch den Auftrag von Rasterpunkten ist es möglich punktuell zu strukturieren und 

gleichermaßen Farbtöne zu erzeugen. Ebenso können beispielsweise durch das gezielte 

Absetzen von Druckpunkten unterschiedliche Schichthöhen erzeugt werden. Wobei für diesen 

Effekte zahlreiche weitere drucktechnische Lösungen bereitstehen. Neben der 

Applikationstechnik und dem Auftrag an Material an sich, bieten auch gezielt ausgewählte 

Bedruckstoffe die Möglichkeit Funktionen eines gedruckten Systems zu beeinflussen. 

Beispielsweise kann die Rauheit eines Bedruckstoffes sich in die aufgetragene Schicht 

übertragen oder auch gezielt optische Effekte, wie Absorption von Wellenlängenanteilen, 

erzeugen. Überdies ist eine direkte Einflussnahme auf die gedruckte Schicht, durch zahlreiche 

Prozessparameter, wie die Druckgeschwindigkeit oder die Viskosität des zu applizierenden 

Materials, und am Prozess beteiligten Komponenten, wie die Druckform oder die Möglichkeiten 

der Zwischenhärtung, möglich. 

Durch die Vielzahl an Möglichkeiten den Druckprozess auszulegen und auch durch die gezielte 

Auswahl und Abstimmung der Materialien resultiert, dass für die Umsetzung einer funktionalen 

Komponente zahlreiche Varianten der Herstellung bestehen. Somit kann eine optimale 

Auslegung erfolgen und ein Gesamtsystem entwickelt werden, das die Funktionalität ideal 

abbildet. Darüber hinaus bieten die Druckverfahren die Möglichkeit, durch eine gute 

Prozessierung und Skalierbarkeit, bei der Produktionsgröße kostengünstig auch funktionale 

Strukturfarbensysteme herzustellen. 

Übertragbarkeit und Potentiale einer drucktechnischen Umsetzung 

Die aufgezeigten drucktechnischen Ansätze zur Umsetzung der funktionalen Komponenten für 

die Imitation der komplexen Strukturfarbe sind auf weitere Strukturfarbensysteme übertragbar, 

wobei sowohl gedruckte Teilsysteme genutzt werden können als auch das Gesamtsystem als 

Vorlage dienen kann. So können Anpassungen beispielsweise durch den Einsatz weiterer oder 

anderer Materialien vorgenommen werden oder auch gezielt Teilkomponenten neu kombiniert 

werden, um eine andere Farbwirkung zu erzielen. 

Durch die drucktechnische Herstellung einzelner funktionaler Komponenten, die schließlich im 

Gesamtsystem integriert werden, wird es auch möglich diese einzeln bei anderen Systemen 

einzusetzen. Im Hinblick auf die optischen Eigenschaften bedeutet dies, dass durch die 

gedruckte funktionale Teilkomponente gezielt eine Eigenschaft selektiert werden kann und im 

Weiteren als Einzelsystem weiterverwendet werden kann. Somit wird es möglich ausgewählte 

funktionale Komponenten zu drucken und diese für andere Systeme der Farbgebung oder auch 

weiteren multifunktionalen Systemen aus anderen Bereichen zu nutzen. So könnten 

beispielsweise gedruckte Strukturfarbenpixel, welche eine bestimmte Farbe aufweisen, für 

mehrere Systeme eingesetzt werden, von der Solarzelle bis über das Display. Herausfordernd 

bei Nutzung einer funktionalen Komponente in weiteren Systemen kann jedoch die Integration 

in das Gesamtsystem sein, da die Kompatibilität der Materialien, der Prozessierung und auch 
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der Erhalt der Funktionalität im Verbund mit weiteren Komponenten gegeben sein muss. Unter 

Umständen sind Vorversuche und Anpassungen an den Teilkomponenten vorzunehmen. 

Dennoch können die einzelnen entwickelten und drucktechnisch umgesetzten Lösungen zur 

Abbildung einer funktionalen Komponente in einem Farbgebungssystem vielfältig eingesetzt 

werden. Durch die Beschreibung solcher Systeme kann zukünftig beispielsweise eine Übersicht 

an drucktechnischen funktionalen Modulen erstellt werden, die dann für weitere Umsetzungen 

von Strukturfarben herangezogen und integriert werden können. Dafür sind die gedruckten 

funktionalen Teilkomponenten übergeordnet zusammenzufassen und eine Beschreibung 

zugrunde zu legen, die eine Zuordnung der analog umgesetzten Funktions- und Wirkprinzipien 

sowie der abgebildeten optischen Eigenschaften umfasst und darüber hinaus alle relevanten 

eingesetzten Materialien und Prozesseinstellungen beinhaltet. Diese Informationen sind dann 

derart bereitzustellen, beispielsweise im bereits beschriebenen KI-gestützten Datenbanksystem, 

dass sie bei weiteren Forschungsarbeiten zur Verfügung stehen und bei künftigen 

Entwicklungen gezielt einbezogen werden können. 

Darüber hinaus bietet die Drucktechnik aufgrund der Prozessierung auch die Möglichkeit zuvor 

hergestellte Komponenten in das Druckprodukt zu integrieren, wie z. B. funktionale Folien oder 

Etiketten. Diese Möglichkeit der Integration externer Komponenten könnte auch bei der 

Herstellung funktionaler Farbsysteme genutzt werden. So besteht zum einen die Möglichkeit 

vorab gefertigte funktionale Teilkomponenten im Druckprozess einzubinden und so in das 

Gesamtsystem zu integrieren. Zum anderen können auch nur bestimmte und ausgewählte 

Komponenten drucktechnisch hergestellt werden, welche dann in einem anderen Prozess in das 

Gesamtsystem integriert werden. Es können so verschiedenartig gefertigte Teilkomponenten zu 

einem komplex wirkenden Gesamtsystem zusammengeführt werden, wobei für bestimmte 

Teilkomponenten die Vorteile der drucktechnischen Herstellung genutzt werden. Dieser Ansatz 

wäre vor allem in Bezug auf eine hybride Transfermethode denkbar. 

6.4 Kritische Betrachtung des allgemeinen Vorgehens 

Die vorliegende Arbeit baut auf einer interdisziplinären Literaturrecherche auf, um 

Forschungsergebnisse aus den Bereichen der Biologie als auch der Ingenieurwissenschaften 

derart aufzubereiten, dass sie zur Initiierung biologisch getriebener Entwicklungen innovativer 

technischer Anwendungen genutzt werden können. Im Fokus stehen dabei Strukturfarben mit 

ihren besonderen optischen Eigenschaften, wie sie in Flora und Fauna zahlreich zu finden sind. 

Die Recherche erfolgte gesondert in den jeweiligen Bereichen der Biologie und 

Ingenieurwissenschaften und wurden ergänzt durch interdisziplinäre Arbeiten und Review 

Artikeln, wie z. B. Sun et al. (2013), die neben Strukturfarben weitere biologische 

Funktionsstrukturen analysieren und darstellen. Die identifizierte Literatur wurde schließlich 

gemeinsam aufbereitet und analysiert. Aufgrund der stets spezifischen Ausrichtungen ist diese 

allgemeine und gemeinsame Aufbereitung der Ergebnisse schwierig auf einem gleichen 

Beschreibungsniveau abzubilden. Um diese zu berücksichtigen und möglichen Ungenauigkeiten 

entgegenzuwirken, wurden daher stets mehrere Referenzen zur Entwicklung der allgemeinen 

Beschreibung herangezogen. Überdies bedarf es einer sehr genauen Differenzierung der 
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untersuchten Arten, da bereits zwischen Arten einer Gattung unterschiedliche Strukturen zur 

Farbgebung führen und die Abweichungen nur marginal sind. Daher ist bei einem Heranziehen 

der aufbereiteten Ergebnisse stets das konkrete biologische Vorbild mit einzubeziehen. 

Insbesondere wenn ausgewählte Eigenschaften über einen Transfer in die Technik adaptiert 

werden sollen. 

Im Allgemeinen konnte mit durch die systematische Literaturaufbereitung gezeigt werden, 

welches Potential biologische Strukturfarben hinsichtlich ihrer optischen Eigenschaften 

aufweisen und wie diese in die Technik übertragen werden können. So konnte durch die 

Aufbereitung der verschiedenen biologischen Strukturfarben verdeutlicht werden, welche 

grundlegenden Funktions- und Wirkungsweisen der Farbgebung zugrunde liegen. Dabei wurde 

aufgezeigt welche Bedeutung dabei die abstrahierte Beschreibung der Systeme hat, da nur 

durch diese Abstraktionsebene die Wirkungsweise erfasst werden kann. 

Durch die entwickelte Methode zur bioinspirierten Farbgebung von Oberflächen konnte 

überdies gezeigt werden, wie die Imitation der zuvor zugänglich gemachten Funktions- und 

Wirkprinzipien eine weitere Möglichkeit bietet, Strukturfarben in die Technik zu überführen. 

Dabei wurde insbesondere dargelegt, welches Potential die Imitation aufweist, wenn es um 

komplexe Strukturfarbensysteme geht, die aufgrund der nanoskaligen Strukturen und deren 

komplexen dreidimensionalen Aufbau nur bedingt durch Replikationsverfahren technisch 

umgesetzt werden können.  

Ebenfalls wurde das Potential aufgezeigt, das Druck- und Veredelungsverfahren aufweisen, 

wenn es um die drucktechnische Umsetzung von komplexen Systemen mit übergeordneten 

Funktionalitäten geht. Die dargestellten Varianten der Umsetzung sowie das Konzept für die 

Herstellung der exemplarisch ausgearbeitet bioinspirierten Lösung zur Abbildung der 

Strukturfarbe des Morpho Schmetterlings weisen auf dieses Potential des Einsatzes der 

Drucktechnik ebenso hin. Eine Validierung der Konzepte zur drucktechnischen Umsetzung 

durch Druckversuche erfolgte im Rahmen der Arbeit nicht. Diese können jedoch auf Grundlage 

der entwickelten Konzepte bei Bedarf umgesetzt werden, sodass sie die konkrete Entwicklung 

einer bionischen Strukturfarbe nach dem Vorbild des Morpho Blau unterstützen. 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der wissenschaftlichen Fragestellung wie verfügbare 

Erkenntnisse über Strukturfarben, welche im Besonderen im Bereich der Biologie vorliegen, 

aufbereitet und genutzt werden können, um die Entwicklungen von bionischen Strukturfarben 

für die technische Anwendung zu initiieren und voranzutreiben. Die besonderen optischen 

Eigenschaften von Strukturfarben sind für verschiedenste technische Anwendungen von 

Interesse und werden daher im Rahmen der Arbeit im Detail betrachtet und aufbereitet. 

Überdies wird geklärt, welches Potential die Imitation der übergeordnet wirkenden Funktions- 

und Wirkprinzipien eines biologischen Systems bei der Entwicklung und technischen 

Umsetzung von bionischen Strukturfarben hat. In diesem Kontext wird untersucht, wie die 

Erkenntnisse aus Forschungen der Biologie und Ingenieurwissenschaften aufzubereiten sind 

und die Beschreibung des biologischen Systems auf technisch abstrahierter Ebene erfolgen 

muss, um einen Transfer in die technische Anwendung realisieren und um alternative Methoden 

zur Farbgebung ableiten zu können. Für einen abschließenden Transfer durch eine technische 

Umsetzung wird dargestellt, wie insbesondere Druck- und Veredelungsverfahren für die 

Herstellung von bionischen Strukturfarben eingesetzt werden können. Dazu werden 

konzeptionell drucktechnische Herstellungsvarianten der bioinspirierten Lösung, welche die 

entwickelte Methode zur Farbgebung abbildet, erstellt und durch Ansätze zur Prozessierung das 

Realisierungspotential erfasst. 

Zur Klärung der wissenschaftlichen Fragestellung wurde eine umfassende Literaturrecherche 

im Bereich der Biologie und Ingenieurwissenschaften zum aktuellen Stand der Forschung und 

Technik zu Strukturfarben durchgeführt. Die identifizierten Forschungsergebnisse zu 

Strukturfarben wurden systematisch aufbereitet, analysiert und die Erkenntnisse dargestellt. 

Die Analyseergebnisse, ebenso wie eine abgeleitete übergeordnete allgemeine Beschreibung 

von Strukturfarben dienten im Weiteren als Grundlage für die Entwicklung einer 

Klassifizierung. Die Einteilung der Strukturfarben erfolgt in Klassen, welche die Komplexität 

des strukturellen Aufbaus sowie die beteiligten Komponenten an der Farbgebung der 

Strukturfarben abbilden und diese voneinander abgrenzen. Darüber hinaus wurde gezeigt, wie 

die Klassifizierung anzuwenden ist, um gezielt Strukturfarben für die technische Anwendung 

zu identifizieren. Ergänzend wurde anhand der Darstellung weiterer Forschungsarbeiten 

aufgezeigt, wie Strukturfarben der einzelnen Klassen in technischen Anwendungen umgesetzt 

sind und welche Methoden sowie Fertigungsverfahren dafür eingesetzt werden. 

Auf Grundlage der analysierten Forschungsergebnisse und durch Anwendung der 

Klassifizierung wurde erstmals eine Methode entwickelt, die zeigt wie durch Imitation der 

Funktions- und Wirkprinzipien eines biologischen Strukturfarbensystems die Adaption der 

Farbeigenschaften in die technische Nutzung realisiert werden kann. Im Fokus steht dabei der 
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Transfer eines komplexen Strukturfarbensystems, das aufgrund seiner strukturellen 

Ausprägungen aus nanoskaligen Strukturen nur teilweise und mit sehr hohem Aufwand 

technisch nachgestellt werden kann. Um aufzuzeigen wie ein Transfer durch die Anwendung 

der Methode realisiert werden kann, wurde auf Grundlage der entwickelten Methode eine 

bioinspirierte Lösung abgeleitet, welche durch technisch analoge Ansätze die einzelnen 

Funktions- und Wirkprinzipien eines biologischen Strukturfarbensystems abbildet und so die 

Farbgebung umsetzt. Anhand eines ausgewählten biologischen Vorbildes, dem komplexen 

Strukturfarbensystem der Morpho Schmetterlinge, wurde die Entwicklung der bioinspirierten 

Lösung exemplarisch durchgeführt. Für die entwickelte bioinspirierte Lösung wurden 

anschließend Konzepte abgeleitet, die aufzeigen wie eine drucktechnische Umsetzung aussehen 

kann und welches Potential die verschiedenen Applikationsverfahren bei Methoden der 

Imitation von Strukturfarben haben. 

In der vorliegenden Arbeit konnte somit gezeigt werden, dass durch die gezielte Aufbereitung 

und insbesondere einer Beschreibung auf abstrahierter Ebene bereits verfügbare Ergebnisse und 

Erkenntnisse zu biologischen Strukturfarben ein Transfer ausgewählter optischer Eigenschaften 

in die technische Anwendung initiiert werden kann. Damit wird das Potential bestehender 

Forschungsarbeiten zu Strukturfarben, die es im Bereich der Biologie gibt, gezielt genutzt und 

durch die Aufbereitung für den technischen Transfer zugänglich gemacht. Auf Basis der 

Literatur- und Ergebnisaufbereitung wurde eine Methode entwickelt, welche es erlaubt 

basierend auf der Imitation von Wirkungsweisen biologischer Strukturfarben, eine alternative 

Farbgebung von Oberflächen abzubilden. Um die Anwendung der Methode sowie den 

kompletten Transfer von der Analyse biologischer Systeme bis zur technischen Umsetzung 

aufzuzeigen, wurde für die abgeleitete bioinspirierte Lösung Konzepte zur drucktechnischen 

Herstellung entwickelt und ein Ansatz zur Prozessierung erarbeitet. Eine erste drucktechnische 

Umsetzung einer zur entwickelten Lösung zugehörigen bionischen Strukturfarbe war nicht Teil 

dieser Arbeit. Aufgrund dessen ist künftig zu klären, wie die Umsetzung für ein konkretisiertes 

und spezifiziertes System zur Farbgebung aussehen kann. Für die Realisierung sind sowohl 

geeignete Materialien zu identifizieren und zu testen sowie eine Prozessierung mit Festlegung 

von Verfahrensparametern zu erfassen. 

Durch die gezielte Aufbereitung der Erkenntnisse zu Strukturfarben aus Forschungen mehrerer 

Disziplinen und der eingeführten Klassifizierung ergibt sich erstmals die Möglichkeit 

Entwicklungen anzustoßen, bei denen gezielt ausgewählte Eigenschaften von Strukturfarben 

adaptiert und technisch nutzbar gemacht werden können. Darüber hinaus stellt der Transfer in 

die technische Nutzung durch die entwickelte Methode der Imitation Möglichkeiten dar, auch 

Farben und Eigenschaften komplexer biologischer Strukturfarben für die technische Nutzung 

zu adaptieren. Dieses Vorgehen eröffnet ein umfangreiches Portfolio an Strukturfarben für die 

Anwendung in diversen Bereichen, die bisher aufgrund der Komplexität und fehlender 

Verfahren zur Herstellung beziehungsweise den Prozessgrenzen bestehender Verfahren nicht 

genutzt werden konnten. Für die Umsetzung von bionischen Strukturfarben, die auf der 

Imitation basieren, wurde im Speziellen dargelegt, welches Potential insbesondere die Druck- 

und Veredelungsverfahren für die technische Herstellung aufweisen. Aufgrund der Vielzahl an 

Verfahrensvarianten und der Diversität an Materialien, die prozessiert werden können, ergeben 

sich zahlreiche Möglichkeiten der Umsetzung. Im Besonderen die Weiterentwicklungen im 

Bereich der Drucktechnik, wie z. B. das Drucken vorsimulierter Layouts im Inkjet-Druck, bieten 
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weitere Lösungen zur Herstellung von bionischen Strukturfarben an. Damit wird ein breites 

Feld eröffnet die besonderen optischen Eigenschaften von Strukturfarben für innovative 

Entwicklungen zu nutzen. 

Im Rahmen weiterer Forschungen bleibt zu klären, wie die Erfassung und Aufbereitung von 

Forschungsdaten konkret zu gestalten ist, um künftig die Erkenntnisse von Forschungsarbeiten 

disziplinübergreifend nutzen zu können. Dabei gilt es Methoden und Verfahren zu identifizieren 

und auszulegen, die eine allgemeine Aufbereitung und abstrahierte Beschreibung der 

Erkenntnisse zu biologischen Systemen mit Strukturfarben vornehmen und geeignet ablegen, 

sodass diese für die weitere interdisziplinäre Nutzung bereitgestellt werden. Die Beschreibung 

der biologischen Systeme muss derart aufgebaut sein und bestimmte Kriterien abgebildet 

werden, dass die Aufbereitung sowohl von Naturwissenschaftlern als auch 

Ingenieurwissenschaftlern für die Forschung und Anwendung genutzt werden kann. Denkbar 

wäre die Verwendung eines KI-gestützten Datenbanksystems, das nicht nur das Einpflegen 

neuer Daten übernimmt, sondern auch eine unterstützte Recherche ermöglicht, um möglichst 

zielgerichtet die Identifikation geeigneter biologischer Strukturfarben beziehungsweise 

Herstellungsmethoden und Fertigungsverfahren umzusetzen. Denn nur durch eine 

umfangreiche und nutzbare Aufbereitung wird eine breite Verfügbarkeit erreicht und das 

Nutzungspotential der Erkenntnisse auf interdisziplinärem Gebiet erweitert. 

Ein derartiger Austausch von generierten Ergebnissen und gewonnenen Erkenntnissen auf 

geeigneter Abstraktionshöhe würde es ermöglichen das großartige Innovationspotential, das 

die Natur für zahlreiche technische Anwendungen bereits umsetzt, in Zukunft für weitere 

technische Entwicklungen, aber auch für ein besseres Verständnis natürlicher Prozesse nutzbar 

zu machen. 
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