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2. Hightech am Himmel 
 
 

42:15 Minuten 
 

  00:00 Frei sein und fliegen wie ein Vogel, ist ein alter Menschheits-
traum. Adler, die sich selber filmen oder mit Radar ausgerüstete 
Hummeln helfen mit, die Kunst des Fliegens zu enträtseln. Auch 
Studien im Windkanal sind dafür dienlich.  
04:20 Einem vierjährigen Adlerweibchen wird eine 30 Gramm 
schwere Miniaturkamera auf den Rücken montiert. Im Flug sehen wir 
das perfekte Zusammenspiel der flexiblen Schwingen und des sich 
immer in Bewegung befindlichen Schwanzes. Es resultiert ein per-
fektes Segeln mit maximalem Auftrieb und geringstem Energie-
verbrauch.  
09:30 Der Habicht zeichnet sich aus durch grossartige Manövrier-
fähigkeit. Er durchstreift auf der Jagd nach Kleinvögeln die Wälder. 
Beim Durchfliegen von Astgabeln zieht er seine Schwingen kurz ein. 
Er ist der perfekte Flieger – der Neid jedes Jagdpiloten.  
11:00 Im horizontalen Windkanal werden mit Rauch und extremer 
Zeitlupe Luftwirbel des Hummelflügelschlages sichtbar. Es ist kaum 
zu glauben, dass die Hummel trotz ihres gedrungenen Körpers und 
den kleinen Stummelflügeln zu fliegen vermag!  
15:25 Streifengänse fliegen in der Gruppe in Keilform. Mit diesem 
Formationsflug können sie Energie sparen. An der Spitze wechseln 
sich die Gänse ab.  
19:00 Mit geringstem Aufwand von A nach B fliegen, dieses Problem 
müssen auch Hummeln lösen. Durch Radarüberwachung er-kennt 
man, dass sie immer den kürzesten Weg von der Behausung zur 
Futterquelle und zurück nehmen – und dabei fast 50 km/h erreichen.  
23:50 Mit dem Doppler-Wetterradar «Nexrad» können Forscher 
auch Vogelzüge beobachten. Sie stellen fest, dass die Vogel-
schwärme auf ihren Wanderungen geschickt die Grosswetterlage 
ausnützen. Die Schwärme können so mit Rückenwind fliegen und 
Energie sparen.  
29:55 Der an der südafrikanischen Küste beheimatete Kaptölpel 
braucht dreieinhalb Monate für Partnersuche und Aufzucht der Jun-
gen. An der Schwanzwurzel befestigte Datenlogger zeichnen alle 
zehn Sekunden seinen Aufenthaltsort sowie den Flügelschlag auf. 
Die Auswertung ergibt, dass der Vogel aus 30 Meter Höhe mit über 
80 km/h wie ein Pfeil ins Meer schiesst, um Fische zu fangen. 
34:45 Mit GPS ausgerüstete Tauben geben das Geheimnis ihres 
ausgeprägten Orientierungssinnes preis. Sie orientieren sich nicht 
nur nach der Sonne; auch markante Punkte in der Landschaft wie 
Autobahnen und Flüsse dienen zur Orientierung.  
40:50 Je mehr wir über die verschiedenen Techniken des Fliegens 
bei Vögeln wissen, desto näher kommen wir unserem Traum, selber 
wie sie fliegen zu können. 

   
 


