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Technikwelten (16) 
Rallye-Fahrzeuge – Titan für Flugzeuge – Briefversand Great Britain 
 
22:10 Minuten 
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  Konstruktion eines Rallye-Fahrzeugs 

01:00 In Cambria, Nordengland, findet die Rallye-Weltmeisterschaft 
statt. Für das Rallye-Rennen wird ein normales Auto für mehrere 
Millionen Euro umgebaut. 
02:17 Die Rennen finden auf Schotter, Asphalt, sogar in Schlamm 
statt. Dafür braucht es einen Wagen, der sowohl leicht, als auch 
robust ist. So werden bei einem herkömmlichen Auto einige Teile für 
die Sicherheit des Fahrers hinzugefügt und viele Teile entfernt oder 
durch Aluminium ersetzt, um es leichter zu machen. Ca. 80% des 
Fahrzeuges wurde umgebaut oder ausgetauscht. 
04:26 Auch der Motor ist neu zusammengebaut – gepusht von 74 
auf 300 PS! 
06:48 Nachdem das Rallye-Fahrzeug fertig zusammengesetzt ist, 
testet es der Fahrer, und die Mechaniker erhalten sein Feedback. 

   
Titan – lässt die Flugzeuge schneller fliegen 
08:10 Die «Black Bird» der U.S. Air Force hält noch heute den Welt-
rekord für die höchste Fluggeschwindigkeit. Doch wie wurde dieses 
Flugzeug angefertigt? Denn die enorme Reibungshitze durch die 
extrem hohe Geschwindigkeit würde die Metalle schmelzen lassen. 
Die Lösung war ein noch nie verwendetes Metall im Flugzeugbau: 
Titan. 
09:22 Die Gewinnung dieses Metalls ist sehr aufwändig und deshalb 
dieser Baustoff ziemlich kostenintensiv.  
10:40 Eine Firma in Henderson, Nevada, hat sich auf die Gewinnung 
von Titan spezialisiert und stellt jährlich 20‘000 Tonnen Titanproduk-
te her. 
13:00 Nach der Gewinnung kann der Titanblock bei einer Tempera-
tur von 1‘200̊ C verformbar gemacht und in die richtige Form ge-
presst werden. Die Teile sind bereit für die Auslieferung an die Flug-
zeugbauer. 
 
Briefe quer durch Grossbritannien – in weniger als 24h! 
14:20 Die Royal Mail sorgt dafür, dass in Grossbritannien alle ihre 
Briefe innerhalb von 24h erhalten. Wie ist das zu schaffen? 
Wir verfolgen den Weg einer Geburtstagskarte von London nach 
Kerrera, einem sehr abgelegenen Dorf in Grossbritannien. 
16:13 Um die Briefe rechtzeitig an den richtigen Ort zu liefern, setzt 
die Royal Mail auf ein automatisches Sortiersystem: Eine Trommel 
sortiert die übergrossen Briefe aus, ein Phosphordetektor dreht die 
Briefe in die richtige Richtung, damit anschliessend eine Kamera die 
Adressdaten lesen und an ein Computersystem senden kann. 
20:52 Die Geburtstagskarte ist mit Transportern, Lastwagen, einem 
Flugzeug, einer Fähre und zum Schluss einem Quad, einem vierräd-
rigen Motorrad, an den richtigen Ort gebracht worden. 
 

 


