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Technikwelten (17) 
Feuer im U-Boot – Dummy-Puppe – Gewächshaus 
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Feuer im U-Boot – was ist zu tun? 
01:00 Ein Atom-U-Boot der Britischen Marine treibt mit riesigen 
Dampfturbinen voran. Auf dem mit 130 Personen besetzten Boot 
muss die ständige Versorgung mit Sauerstoff sichergestellt werden. 
Dazu wird dauernd CO2 abgesaugt und Sauerstoff aus dem Wasser 
aufbereitet und hineingepumpt. 
03:24 Da saubere Luft und korrekte Druckverhältnisse überlebens-
wichtig sind, muss die Luft im U-Boot ständig überwacht sein.  
04:02 Was geschieht, wenn das U-Boot Feuer fasst? Ein Horror-
Szenario für die Besatzung! Die Lüftung verteilt den Rauch und die 
giftigen Gase in Sekundenschnelle, was das Atmen unmöglich macht. 
04:44 Das Rettungsszenario wird mehrmals durchgespielt und die 
Abläufe klar definiert. Disziplin und Opferbereitschaft ist von den Be-
satzungsmitgliedern gefragt. 
 
Dummies im Crash-Test 
09:35 Um festzustellen, was bei einem Autounfall mit dem Menschen 
passiert, benötigen die Autohersteller Puppen, sogenannte Dummies. 
Wie werden sie hergestellt, sodass sie dem menschlichen Körper 
gleich sind? 
10:50 Früher nutzte man oft Leichen und Tierkadaver, um den Unfall-
hergang zu simulieren, doch das war keine Lösung. 
11:04 In einem Betrieb in Detroit werden Dummies für die Automobil- 
und Luftfahrtindustrie hergestellt. Vinyl dient als Ersatz für Fleisch, 
Vinylschaumstoff für die Weichteile und rostfreier Stahl für die Kno-
chen. 
14:12 Ein eingebauter Computer erfasst während des simulierten 
Unfalls in jeder Millisekunde diverse Daten zu den Bewegungen. Dank 
den Dummy-Puppen sind Autofahrer so gut geschützt wie nie zuvor. 
 
Vom Gewächshaus in den Laden – die Paprika unterwegs 
17:35 Dass Gemüse frisch zum Konsumenten kommt, verlangt eine 
enorme Leistung der Produzenten und Händler. Am Beispiel einer 
Paprika veranschaulichen wir den logistischen Weg. 
17:58 Ein Gewächshaus sorgt für konstante Wachstumsbedingungen 
über das ganze Jahr. Jede Pflanze wird mit einem Computersystem 
individuell versorgt. 
19:40 Spinnenmilben sind eine Plage für die Pflanzen und werden auf 
natürlich Basis mit kleinen Spinnen bekämpft. 
20:32 98 Prozent der Qualitätskontrolle erledigen die Arbeiter bereits 
bei der Ernte und sortieren die schlechten Paprikaschoten aus. An-
schliessend werden sie in einer nahegelegenen Firma ein zweites Mal 
geprüft. Zudem führt ein Labor weitere Qualitätstests durch. 
21:31 Knapp zwölf Stunden nach der Ernte sind die Paprika abge-
packt und bereit für den Transport in den Gross- und Einzelhandel. 

   
 

 


