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Technikwelten (15) 
Waldbrände – Schwerelosigkeit – Katalysator   
 
22:20 Minuten 

 
  Waldbrände an unzugänglichen Orten 

02:10 Um Waldbrände an unzugänglichen Orten löschen zu können, 
brauchen die Feuerwehrmänner Hilfe aus der Luft. Wenn der Boden 
im Hochsommer ausgedörrt ist, müssen die Piloten ständig für den 
nächsten Einsatz bereit sein. Das CL215 Amphibienflugzeug ist ihre 
Geheimwaffe. 
03:40 In Minnesota breitet sich ein Waldbrand aus. Über den Com-
puter kann die Löschaktion koordiniert werden. Zuerst überfliegt ein 
Helikopter das Gebiet und gibt dem Löschflugzeug genaue Koordi-
naten. 
05:50 In einem Fluss kann das Flugzeug neues Wasser tanken. 
Stromleitungen sind eine grosse Gefahr sowie der Start und die 
Landung. Die Hälfte des Wassers soll den Brand treffen, die andere 
Hälfte des Wassers direkt vor dem Feuer landen. Nach zwanzig 
Flügen ist es gelungen, den Brand zu löschen. 

   
Schwereloses Training 
09:25 Eine Baustelle in 350 km Höhe ist eine besondere Herausfor-
derung. Bis 2016 bleibt die ISS noch im Einsatz. Sie ist das teuerste 
Objekt, das je hergestellt wurde. Die NASA bildet  zahlreiche Astro-
nauten für Ausseneinsätze im All aus. Das Training der Astronauten 
dauert Jahre. 
11:50 Um den Umgang mit der Schwerelosigkeit trainieren zu kön-
nen, wurde ein Stratotanker speziell umgerüstet. Bei den Parabelflü-
gen können die Astronauten nur alle paar Minuten für 30 Sekunden 
Schwerelosigkeit erleben. Deshalb trainieren sie zur Ergänzung auch 
noch in einem gigantischen Hallenbad. 
15:45 Nach 7 Stunden im Becken ist Andersen erschöpft, aber zu-
frieden. Die Aussicht von oben wird ihn sicher für seine Mühen ent-
schädigen. 
 
Der Katalysator – Ein Schmuckstück 
16:15 Autos produzieren schädliche Abgase, die gefiltert werden 
müssen. Smog besteht aus Abfallprodukten des Verbrennungsmo-
tors. Inzwischen sind viele Autos mit Katalysatoren ausgerüstet, die 
diese Schadstoffe deutlich reduzieren. 
17:15 Um einen Katalysator herzustellen, benötigt man einige 
Gramm Platin. Es löst eine chemische Reaktion aus, bei der Schad-
stoffe umgewandelt werden. Es ist sehr schwierig, Platinadern zu 
finden, selbst in platinreichen Gegenden. Auch die Filterung des 
Edelmetalls aus den abgebauten Gesteinsbrocken ist sehr aufwän-
dig. 
20:50 Die Abgase müssen mit dem Edelmetall direkt in Verbindung 
kommen, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.  
Der Ort, an dem sich die Fabrik befindet, in der fast alle Katalysato-
ren der Welt hergestellt werden, ist geheim.  
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