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Technikwelten (7) 
Formel 1-Fahrer – Banktresore – Atomuhr  
 
 
22:00 Minuten 

 
  Schutz für Formel 1-Fahrer 

02:00 In diesem Sport geht es um das Können der Fahrer. Wer ge-
winnen will muss auf Risiko setzen. Die Fahrer denken nicht darüber 
nach, sie müssen Grenzen überschreiten. 
03:00 Alle A 1-Fahrzeuge stammen vom selben Hersteller. Die Kon-
strukteure müssen dafür sorgen, dass die Rennwagen sowohl 
schnell als auch möglichst sicher sind. Es ist eine Gratwanderung 
zwischen Leistung und Sicherheitsbewusstsein. 
05:00 Wie schützt man den Fahrer bei einem Überschlag? Der Kon-
strukteur Julian Soul weiss wie es geht. Das Wichtigste sind die 
Überrollbügel. 
 
Tresore – nicht zu knacken!  
08:30 Den Tresor einer Bank zu knacken und den grossen Coup zu 
landen, ist der Stoff vieler Hollywoodfilme. Doch die Hersteller der 
Tresore tun alles, um den grossen Bruch zu verhindern. 
10:00 Einbruchsicher wird ein Tresor erst durch Stein. Doch selbst 
herkömmlicher Beton ist nicht hart genug. Darum wird ein extra har-
ter Beton mit Stahlfasern gemischt. Er ist 10x härter als herkömmli-
cher Beton. 
14:30 Die zwei Tresortester sind am gezeigten Modell gescheitert. 
Doch sie sind Enttäuschungen gewöhnt – es ist nie Geld im Safe. 
 
Aufs Atom genau: Atomuhren 
15:00 Die Fähigkeit, die Zeit genau zu bestimmen hat die Welt ver-
ändert. Viele moderne Geräte funktionieren nur durch die Erfindung 
von exakten Uhren. 
16:00 Mit der industriellen Revolution kam die Eisenbahn und mit ihr 
der exakte Fahrplan. Die Bahnen sollten einen zuverlässigen Fahr-
plan haben. Doch jede Stadt hatte ihre eigene Ortszeit. Schliesslich 
stellten alle die Uhr nach der Greenwich Zeit. 
18:30 Die Atomuhr ist die präziseste Uhr der Welt. Anstelle eines 
mechanischen Pendels bestimmt sie die Zeit durch ein atomares 
Pendel. Alle Atome schwingen gleichmässig mit einer bestimmten 
Frequenz. 
20:00 In Paris werden die verschiedenen Uhrzeiten ausgewertet und 
der Mittelwert aller Atomuhren ausgerechnet. Das dauert aber Wo-
chen und man weiss nie, wie spät es genau in diesem Moment ist. 
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