
  srf.ch/myschool  1/1 
 

 

 

 
Inhalt mit Laufzeit 

 
  

 

 

  
 
Technikwelten (12) 
Erdbebensichere Brücken – Elektrizitätsmasten – Heissluftballons 
 
22:00 Minuten 

 
  New Bay Bridge: erdbebensicher! 

01:03 1989 stürzte durch ein Erdbeben in San Francisco ein Teil der 
Bay Bridge ein. Sie wurde repariert und später durch eine neue erd-
bebensichere Brücke ersetzt. 
02:01 Nicht mehr Stahl, sondern hauptsächlich Beton wird bei der 
neuen Konstruktion eingesetzt. Weiter ist die Einfachheit der Bau-
weise zentral für die Erdbebensicherheit: je weniger Teile, desto 
belastbarer sind sie. 
02:35 Spezielle Stossdämpfer aus Stahl helfen, dass das Bauwerk 
mitschwingt, ohne zu brechen. Gleitrohre wiederum verhindern, dass 
die Brücke bei einem Erdbeben nicht auseinanderbricht.  
04:21 Die New Bay Bridge ist nun ein erbebensicherer Weg zwi-
schen Oakland und San Francisco. 
04:51 Die Stabilität von Häusern bei Erdbeben wird in der Buffalo 
Universität in New York erforscht. Für ein Experiment erzeugen die 
Wissenschaftler ein künstliches Erdbeben und machen Messungen 
an einem Haus. 
 
Stromausfall – was tun? 
08:58 Das Finale der Fussball-WM steht bevor! In North Wales wer-
den vermutlich alle den Fernseher anschalten, und es wird zu einem 
enormen Stromverbrauch kommen. Zusätzliche Energie muss ins 
Netz eingespeist werden, um einen Stromausfall zu verhindern.   
10:28 In Berkshire berechnen die Ingenieure den wahrscheinlichen 
Stromverbrauch und wann er eine Spitze erreicht. Über das An- bzw. 
Abschalten der Generatoren entscheidet der Kraftwerks-Manager 
Alan Smart. 
12:14 Nach dem Fussballspiel erwartet er, dass der Strom ansteigt, 
da viele in die Küche gehen und z.B. den Wasserkocher anstellen. 
Doch wann ist das Spiel zu Ende? Gibt es eine Verlängerung? Pe-
nalty-Schiessen? 
 
Konstruktion von ausgefallenen Heissluftballone 
15:25 Am Heissluftballon-Festival in Bristol hat es neben den typi-
schen Tropfenförmigen Ballons auch speziellere Formen, beispiels-
weise der Monster-Ballon von Sue Carton. 
16:41 Das wichtigste bei der Ballonfahrt ist es zu beachten, wie viel 
Gas und wie viele Passagiere man transportieren kann, betont Sue 
Carton. Dies hängt einerseits von der Stoffhülle und andererseits der 
Tagestemperatur ab. 
18:35 Sue Cartons Monster-Ballon ist viel windanfälliger als die 
Tropfenförmigen und kann deshalb an diesem windigen Tag nicht 
steigen.  
18:55 Der Ballon-Hersteller entwirft, produziert, repariert und wartet 
die Ballone. Von der Zeichnung, zum Computermodell bis zum ferti-
gen Ballon benötigt es viele Arbeitsstunden. 
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