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Technikwelten (13) 
Kugelsichere Westen – Fensterputzroboter – Formations-Skydiving 
 
 
22:15 Minuten 

 
  Schusssichere Westen 

01:20 Amerikanische Polizisten tragen im Einsatz kugelsichere Wes-
ten. Es gehört zu ihrem Berufsrisiko, unter Beschuss zu geraten. Wie 
stellt man Westen her, die möglichst leicht und kugelsicher sein soll-
ten?  
02:50 Für die Weste braucht es einen Werkstoff, der biegsam und 
stabil ist. Sie darf den Träger nicht behindern, muss leicht sein und 
Schüsse abfangen. Sie besteht aus Aramitfasern und andern drei 
Stoffen. 
05:40 Es gibt nur einen Weg eine Weste zu testen – mit Schüssen 
aus nächster Nähe. Die Weste wird an einem Dummy aus Ton be-
festigt und drauflos geschossen. Nur mit einer Spezialkamera kön-
nen die Schüsse überwacht werden. 
 
Fensterputzroboter 
07:50 Ein riskanter Job ist das Hochhausfensterputzen. Wie kann 
diese Arbeit sicherer gemacht werden? Mit Sirius dem Fensterputz-
roboter. 
09:50 Im Gegensatz zu den herkömmlichen Robotern, die an ein 
und demselben Platz arbeiten, wie in der Autoindustrie, muss Sirius 
sich an einer Wand hin- und herbewegen können. 
12:40 Vielleicht können die Chicagoer Fensterputzer bald in Sicher-
heit den Fensterputzroboter überwachen, ohne dabei selbst in 
schwindelerregender Höhe herumklettern zu müssen. 
 
Formations-Skydiving 
13:00 Die Skydiving-Gruppe aus Grossbritannien braucht Übungs-
stunden, um ihre Formationen für die Weltmeisterschaft zu trainie-
ren. Dies geht am Besten im Windkanal. 
15:20 Der Trainer weiss, dass sein Team von den Übungsstunden 
profitiert. Er ist jetzt viel näher dran und kann seinem Team gezielt 
helfen. Die Fliegerinnen trainieren die Choreografie, bis sie sie aus-
wendig können. 
16:40 Die Weltmeisterschaft 2006 steht an. Die Britinnen müssen 
alles geben, wenn sie das Favoritenteam, die Französinnen, besie-
gen wollen. 
19:30 Der Sprung verlief reibungslos, doch währenddessen hat es 
geregnet und die Aufnahmen waren unklar. Der Sprung muss wie-
derholt werden. Schlussendlich haben sie die Französinnen mit nur 
einem Punkt geschlagen. 

   
 
 
 


	Inhalt mit Laufzeit
	Technikwelten (13)


