
  

 

SPIDERMEN und SPIDERWOMEN für Bachelor- und/oder Masterarbeiten gesucht: 

Herstellung von bionischen Strukturen für geringe Adhäsion von Nanofasern  

Hintergrundinformation:  

Cribellate Spinnen fangen ihre Beute mit Nanofasern (siehe Abbildung 1). Diese Nanofasern haften sehr 

gut auf der Beute, jedoch nicht auf dem Calamistrum, einer Vorrichtung auf den Beinen der Spinnen, 

die an der Erzeugung der Nanofasern beteiligt ist.  

   

Abbildung 1: Fruchtfliege im Fangfaden einer cribellaten Spinne (links) und Spinnfäden mit Nanofasern 

auf dem Calamistrum (rechts). 

Ziel der Abschlussarbeit:  

Mit geeigneten Verfahren wie z.B. Strukturierung mittels fs-Lasern, ns-Lasern und 2-

Photonenpolymerisation sollen die Strukturen auf dem Calamistrum der Spinnen nachgebaut werden. 

Außerdem soll ihre Oberflächenbeschaffenheit mit mikroskopischen Methoden untersucht werden. Es 

soll auch getestet werden, ob Nanofasern auf ihnen haften.  

Interessierte Studierende wenden sich bitte an: 

A. Univ.-Prof. Dr. Johannes Heitz, Email: johannes.heitz@jku.at, Zimmernummer im TNF-Turm: T 

907, Tel.-Nr.: +43 732 2468 9404  

Dr. Gerda Buchberger, Email: gerda.buchberger@jku.at, Zimmernummer im TNF-Turm: T 906, Tel.-

Nr.: +43 732 2468 9407 

Institut für Angewandte Physik 

Johannes Kepler Universität Linz 

Altenberger Str. 69  

A-4040 Linz 



  

 

Wanted: SPIDERMEN and SPIDERWOMEN for bachelor and/or master theses 

Fabrication of biomimetic structures with anti-adhesive properties  

Background information:  

Cribellate spiders catch their prey with nanofibers (see Figure 1). These nanofibers adhere very well on 

the prey. In contrast, they adhere barely on the calamistrum which is an apparatus on the legs of the 

spiders; it is involved in the production of the nanofibers. 

   

Figure 1: Fruit fly in the capture thread of a cribellate spider (left) and capture threads with nanofibers 

on the calamistrum (right). 

Aim of the thesis:  

With suitable methods, for example, fs-laser processing, ns-laser processing and 2-photon 

polymerization the structures on the calamistrum should be mimicked. Furthermore, their surface should 

be investigated by microscopic methods. In addition, it should be tested, if nanofibers adhered on them. 

If you are interested, please feel free to contact: 

A. Univ.-Prof. Dr. Johannes Heitz, e-mail: johannes.heitz@jku.at, room in the TNF-tower: T 907, 

phone: +43 732 2468 9404  

Dr. Gerda Buchberger, e-mail: gerda.buchberger@jku.at, room in the TNF-Turm: T 906, phone: +43 

732 2468 9407 

Institute of Applied Physics 

Johannes Kepler University Linz 

Altenberger Str. 69  

A-4040 Linz 


