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Technikwelten (8) 
Autobahnpolizei – Springbrunnen – Weisse Farbe 
 
22:10 Minuten 

 
  Verfolgungsjagd – aber sicher! 

00:50 In der Akademie der kalifornischen Highway Patrol lernen 
Gesetzeshüter wie man Flüchtende oder Raser anhält ohne eine 
Massenkarambolage zu veranstalten. 
01:40 Jedes Jahr gibt es viele Tote bei Verfolgungsjagden, davon 
sind ca. die Hälfte Unbeteiligte – dies gilt es zu verhindern.  
02:05 Der Ausbildner Phil Jones gibt über Funk Anweisungen an die 
angehenden Polizisten und führt vor, wie man einen Flüchtenden 
vorbildlich stoppt. Die Autobahnpolizisten benötigen Geschicklich-
keit, gute Nerven und das richtige Timing. 
04:40 Die Nagelsperre ist ein Hilfsmittel, um Flüchtige in der Stadt 
sicher zu stoppen. 
06:26 Wenn die Methoden der Autobahnpolizisten das Auto nicht 
stoppen können, hat das Militär eine weitere Technik, um jeden noch 
so dreisten Fahrer zum Stillstand zu bringen. 
 
Springbrunnen: Wasser-Choreografie 
08:16 In Las Vegas haben viele Casinos aufwendige Wasserfontä-
nen, der Springbrunnen vor dem Hotel Bellagio beispielsweise lässt 
das Wasser regelrecht tanzen. 
08:55 Eine Firma in Los Angeles beschäftigt sich mit dem Design 
und der Umsetzung des Wasserspektakels und entwickelt ständig 
neue Techniken. 
09:25 Mark Fuller, der Springbrunnen-Konstrukteur, erklärt wie man 
Wassermoleküle bändigen kann. Glasfasern lassen die Wasser-
strahlen in verschiedenen Farben erscheinen und Super-Shooter 
helfen dem Wasserstrahl fast die Wolken zu erreichen.  
13:52 Mit einem Computerprogramm werden die Laufbahnen der 
Wassermoleküle genauestens berechnet – sogar die Windge-
schwindigkeit wird beachtet. 
 
Weisser als weiss: Titandioxid 
16:32 Weisse Farbe wird zum Grossteil aus einem einzigen Pigment 
hergestellt, dem Titandioxid. Es wird gezeigt, wie dieses aus Titanei-
senerz gewonnen wird. 
20:14 In Fabriken in aller Welt wird das Titaneisen in Titandioxid 
umgewandelt. In einer Fabrik in England wird der Prozess gezeigt. 
21:21 Das resultierende gemahlene weisse Pulver wird anschlies-
send verpackt und in alle Welt verschifft. 
21:35 Das Weisspigment wird mit dem Werkstoff vermischt und 
bündelt dank seiner hohen Reflexivität das Licht – das Produkt er-
scheint in reinem Weiss. 
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