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Technikwelten (5) 
Unfallrettung – Schiffshebewerk – Fallschirmspringer  
 
 
22:00 Minuten 

 
  Hydraulik im Einsatz 

01:00 Feuerwehrmänner aus North Carolina retten nicht nur Kätz-
chen aus Bäumen, bei einem Autounfall müssen sie so schnell wie 
möglich zur Stelle sein um die Insassen zu retten. 
02:15 Um Autos besser aufbrechen zu können, wurde ein neues 
vielfältiges Rettungsgerät entwickelt – der hydraulische Rettungs-
satz. Er verkürzt die Rettungszeit erheblich. 
07:34 Der Test zeigt, das hydraulische Rettungsgerät ist 10x schnel-
ler als Handarbeit.  
 
Ein Schiffriesenrad um Zeit zu sparen 
07:54 Im schottischen Falkirk treffen zwei wichtige Schifffahrtskanäle 
aufeinander oder vielmehr nicht aufeinander. Denn der eine liegt 35 
Meter oberhalb des anderen. Ein riesiges Hebewerk ermöglicht den 
Schiffen die Durchfahrt. 
09:54 Anstelle des Schleusensystems hat man in Falkirk ein Schiffs-
hebewerk gebaut, das entfernt an ein Riesenrad erinnert, um viel 
Zeit zu sparen. 
12:20 Damit die Konstruktion nicht riesige Energiemengen schluckt, 
haben sich die Ingenieure das Archimedische Prinzip zunutze ge-
macht. Beide Gondeln sind immer perfekt ausbalanciert. 
13:50 Dank dem Schiffhebewerk in Falkirk, kann man nach 70 Jah-
ren wieder ungehindert ganz Schottland mit dem Schiff durchfahren. 
 
Fallschirmspringer 
14:30 Im Fallschirmsport gibt es neben dem Figurenspringen auch 
das klassische Zielspringen. Nach dem Absprung aus 1000 Metern 
Höhe gilt es ein nur 13 Zentimeter grosses Ziel mit der Ferse zu 
treffen. 
15:30 Der Fallschirmkonstrukteur John Sherman aus Deland Florida 
arbeitet an einem Entwurf für einen neuartigen Schirm. Das ist zum 
einen der neue Zielsprungschirm, den Shermans Frau ausprobieren 
wird. 
18:00 Entworfen wird der Fallschirm zwar am Computer, hergestellt 
wird er aber in Handarbeit. Moderne Fallschirme bestehen aus dicht 
gewebtem Nylon, es ist strapazierfähig und leicht. 
19:30 Der Test zeigt keine grossen Verbesserungen. Nancy ist wei-
ter entfernt vom Zielpunkt als sonst. Ihre Leistung ist aber trotzdem 
sehr gut. 
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