
Quarks & Co Immer höher, immer schneller – 
Die verblüffende Welt der Fahrstühle

Fahrstühle sind das am meisten unterschätze Transportmittel der Welt – täglich benutzt von rund einer Milliarde Menschen. Statistisch

gesehen, befördern Aufzüge alle 72 Stunden die gesamte Erdbevölkerung. Quarks & Co blickt zurück auf 150 Jahre Aufzug-Geschichte

und stellt die Fahrstühle der Zukunft vor.

Im derzeit höchsten Gebäude der Welt, im Taipei 101, befindet sich der momentan schnellste Lift der Erde. Seine Geschwindigkeit

von 60 km/h ist bislang Rekord. Weil Gebäude immer höher werden, müssen Fahrstühle immer schneller, sicherer und größer wer-

den. Immer komplexere Techniken sind dafür notwendig. Quarks & Co wirft einen Blick in die größte Aufzugs-Testanlage der Welt und

stellt die Fahrstühle der Zukunft vor.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchsen die Großstädte und die Häuser. Wer es sich leisten konnte, wohnte in den

unteren Gebäude-Etagen, der Beletage – dem schönen Stockwerk. Das änderte sich mit einer Erfindung des Mechanikers Elisha Graves

Otis. 1854 präsentierte er einen Aufzug, der nicht abstürzen konnte. Quarks & Co blickt zurück auf 150 Jahre Aufzug-Geschichte.

Die Idee eines Weltraumaufzugs stammt von Arthur C. Clarke, der die Technik 1979 in seiner Science-Fiction-Novelle „Fahrstuhl zu den

Sternen“ beschrieb: Das Trägerseil eines solchen Aufzugs erstreckt sich vom Erdboden aus zigtausend Kilometer weit ins All. Durch

die konkurrierenden Kräfte der Gravitation und der Fliehkraft wird es automatisch auf Spannung gehalten. Alles nur Science Fiction?

Quarks & Co hakt nach: Wie realistisch ist ein so genannter Space Elevator?
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Sicherheit im Schacht
Wie Aufzüge technisch geprüft werden
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Einmal im Jahr nehmen Prüfer von TÜV, DEKRA oder anderen zugelassenen Überwachungsstellen

die Aufzüge in Deutschland unter die Lupe. Jedes zweite Jahr machen sie das besonders gründ-

lich. Grundsätzlich müssen die Prüfer zwei Arten von Personen-Aufzügen überwachen: die hydrau-

lischen und die sogenannten Treibscheibenaufzüge. Der hydraulische Aufzug wird durch einen oder

mehrere Hydraulikkolben bewegt, die am Boden des Aufzugsschachts eingebaut sind. Hydraulische

Aufzüge eignen sich aber nur für kleinere Förderhöhen. Treibscheibenaufzüge gibt es häufiger, weil

sie leistungsstärker sind. Ihre Tragseile werden über eine angetriebene Rolle, eine Treibscheibe,

geführt. An einem Ende sind die Seile mit der Aufzugskabine und am anderen Ende mit einem

Gegengewicht verbunden. Dabei wiegt das Gegengewicht etwa so viel wie der halb volle Fahr-

korb. So wird wenig Kraft benötigt, um den Aufzug zu bewegen. Ein weiterer Vorteil des Treib-

scheibenaufzugs: Es können sehr lange Tragseile verwendet werden. Treibscheibenaufzüge neh-

men die Prüfer deshalb besonders ins Visier. 

hydraulisch

Bei einem hydraulischen Antrieb wird unter Druck stehende Flüssigkeit in einen Zylinder eingeleitet. Dadurch werden die darin befindlichen

Kolben in Bewegung versetzt. Als Begründer der technischen Hydraulik gilt der Engländer Joseph Bramah. Im Jahr 1795 entwickelte er eine mit

Druckwasser betriebene Maschine.

Stahlseile im Belastungstest 

Die Prüfer nehmen bei ihrer Kontrolle vor allem die Stahlseile ins Visier. Sie sind nicht an der

Treibscheibe befestigt, sondern liegen lose um die Scheibe herum und werden durch Reibung

gehalten und bewegt. Zur Verstärkung der Reibung besitzt die Treibscheibe Rillen, in die die Seile

durch die Last von Aufzugskabine und Gegengewicht gepresst werden. Die Prüfer müssen die

Griffigkeit der Stahlseile mit Eisengewichten kontrollieren, die sie in die Fahrstuhlkabine laden. Die

Seile dürfen auch bei einem Übergewicht von 25 Prozent nicht über die Treibscheibe rutschen.

Denn dann könnte der Aufzug unkontrolliert in die Tiefe fallen. Auch die Aufhängungen und den

Zustand der Stahlseile kontrollieren die Männer vom TÜV. Falls sie dabei ein beschädigtes Seil fin-

den, ist das aber noch keine Katastrophe. Die Aufzugskabine hängt an mehreren parallel laufenden

Seilen. Sie sind derart ausgerichtet, dass der Bruch eines und sogar mehrerer Seile nicht zum

Bruch des gesamten Seil-Sets führt. Sie sind mit einer sogenannten zwölffachen Sicherheit aus-

gelegt. Das bedeutet, dass sie das Zwölffache des zulässigen Gewichts der Kabine halten können.

Demnach könnte ein Aufzug kurzzeitig ohne weiteres mit nur einem Seil sicher betrieben werden. 

Fangprobe

Zu den wichtigsten Teilen einer Aufzugsprüfung zählt der Absturz-Schutz. Der Fahrstuhl darf näm-

lich auch dann nicht abstürzen, wenn im wahrsten Sinne des Wortes doch mal alle Stricke reißen.

Deshalb besitzt jeder Aufzug im Maschinenraum über dem Fahrstuhlschacht ein spezielles Rad,

einen sogenannten Geschwindigkeitsbegrenzer. Um dieses Rad herum liegt ein dünnes Stahlseil,

was mit der Fahrstuhlkabine verbunden ist, aber keine Tragefunktion hat. Es sorgt dafür, dass sich

das Rad dreht, wenn der Aufzug rauf oder runter fährt. Wenn der Fahrstuhl jedoch zu schnell fährt

oder gar abstürzt, rastet das Rad des Geschwindigkeitsbegrenzers ein. Dadurch entsteht ein Zug

Inspektionsfahrt auf dem Fahrstuhldach

Die Seile liegen lose auf der Scheibe –

dürfen aber auch bei Übergewicht nicht

den Halt verlieren

Der Geschwindigkeitsbegrenzer löst

die automatische Notbremse, die

Fangvorrichtung, aus
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am Sicherheitsseil. Es zieht an einer Fangvorrichtung, die an der Aufzugkabine befestigt ist. So

wird der Fahrkorb an den Aufzugführungsschienen festgeklemmt und mechanisch bis zum Still-

stand gebremst. Ein Mechanismus, der selbst bei einem Stromausfall funktioniert. Bei ihrer

Inspektion simulieren die Prüfer einen freien Fall, indem sie das Rad des Geschwindigkeits-

begrenzers einrasten lassen. So können sie testen, ob die Fangvorrichtung tatsächlich ausgelöst

wird. 

Gefährliche Türen

Die Türen gelten als Gefahrenquelle Nummer eins. Hier kommt es zu den meisten Unfällen. Nicht

funktionierende Lichtschranken können zu Prellungen führen. Und an Türen, bei denen der Schließ-

mechanismus nicht richtig funktioniert, ist es sogar schon zu Todesfällen gekommen. So bei-

spielsweise im November 2007, als ein junges Mädchen in einem steckengebliebenen Aufzug die

Fahrkorbtür öffnen konnte und 18 Meter tief in den Schacht stürzte. Die Aufzugsprüfer müssen des-

halb jede Kabinentür und bei einer Kontrollfahrt auf dem Dach des Aufzugs auch jede Schacht-Tür

einzeln kontrollieren. Trotz einzelner zum Teil auch dramatischer Unfälle gilt aber: Angesichts von

rund 700.000 Aufzügen in Deutschland hält sich die Anzahl der Unfälle an Türen in Grenzen.

Autor: Carsten Binsack

Wenn sich Schachttüren öffnen lassen,

droht der Sturz in die Tiefe



Das mulmige Gefühl
Warum uns im Aufzug schwindelig wird
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Menschen laufen, klettern, springen – aber dass wir uns eines Tages senkrecht in die Höhe

bewegen würden, ohne auch nur einen Schritt zu tun, das konnte die Evolution nicht vorausse-

hen. Aufzüge schleudern uns mit einer Geschwindigkeit von bis zu 36 Stundenkilometer nach

oben. Darauf ist der menschliche Körper nicht eingestellt. Einige Aufzugfahrer haben während der

Beschleunigung deshalb ein mulmiges Gefühl. Vor allem in Aufzügen von Neubauten wird

Menschen tatsächlich öfter schlecht. Aufzugtechniker berichten, dass die Bauherren zunächst gerne

einen leistungsstarken Aufzug mit flottem Fahrstil anfordern – und dass sie ihn dann nach ersten

Beschwerden der Fahrgäste auf eine sanftere Beschleunigung einstellen.

Zwischen Schwerkraft und Beschleunigung 

Kritisch ist die Phase, in der der Aufzug beschleunigt oder abbremst: Denn zusammen mit der

Aufzugskabine wird natürlich auch der menschliche Körper beschleunigt oder abgebremst. Jeder

Körper hat die Tendenz, einen einmal angenommenen Bewegungszustand beizubehalten – die

sogenannte Trägheit der Masse. Um den Körper aus der Ruhe auf eine bestimmte Geschwindigkeit

zu beschleunigen, muss Kraft auf ihn einwirken. Je stärker der Aufzug ihn nach oben beschleunigt,

desto mehr hält der Körper dagegen. Die Kraft, die die Aufzugskabine auf ihn ausüben muss, um

ihn in Bewegung zu bringen, zeigt sich dann, wenn man sich im Aufzug auf eine Waage stellt:

Während der Beschleunigung nach oben zeigt die Waage einige Kilos zusätzlich an! Sobald die

Beschleunigung beendet ist und der Aufzug mit einer konstanten Geschwindigkeit aufwärts fährt,

erscheint auf der Waage wieder das Ursprungsgewicht. Wenn der Fahrstuhl dann bremst, passiert

jedoch genau das Gegenteil: Man scheint plötzlich leichter zu werden! Der Effekt dieser Zauber-

Diät verliert sich aber leider wieder, wenn der Aufzug stillsteht. 

Der Magen im Höhenflug

Die Gewichtsveränderung betrifft natürlich nicht nur den Körper als Ganzes, sondern auch die ein-

zelnen Organe. So wird zum Beispiel auch der Magen während der Aufwärtsbeschleunigung plötz-

lich scheinbar schwerer, und bei der Abwärtsbeschleunigung wird er scheinbar leichter. Dadurch

zieht er an seiner Aufhängung. Mit Röntgenaufnahmen wurde im Tierversuch bewiesen, dass die

Organe bei hohen Aufwärtsbeschleunigungen tatsächlich mehrere Zentimeter nach unten wandern.

Allerdings wurden diese Tests mit Beschleunigungen durchgeführt, wie sie ein Kampfflugzeug

erreicht, aber niemals ein Aufzug. Der wohlbekannte Eindruck, dass der Magen beim Aufzugfahren

einen Hüpfer macht, ist aber im Ansatz gar nicht so falsch – denn der Zug in den Eingeweiden

könnte trotz seiner Geringfügigkeit durchaus zu dem mulmigen Gefühl beitragen. 

Aufzüge erreichen Geschwindigkeiten

bis zu 36 Stundenkilometern

Während der Beschleunigung des

Aufzugs nach oben zeigt die Waage

plötzlich einige Kilos zusätzlich an

Bei Beschleunigung wirkt eine Zugkraft

auf die Eingeweide – der Körper könnte

dies über Dehnungsrezeptoren in den

Wänden der Organe wahrnehmen
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Die Messstation im Innenohr

Der menschliche Körper registriert die Beschleunigung im Aufzug sehr genau: Dafür ist das

Gleichgewichtsorgan zuständig; es sitzt tief in unserem Innenohr. Die vertikale Beschleunigung,

wie sie im Aufzug stattfindet, wird in einer Spezialabteilung des Gleichgewichtsorgans gemessen,

im sogenannten Sacculus. Dort gibt es ein winziges Feld mit Sinneszellen, die an ihrer Spitze feine

Haare tragen. Diese Haare ragen in eine Gallert-Kuppel hinein, in die kleine Kristalle eingelagert

sind. Wenn der Aufzug nach oben beschleunigt, ziehen die Kristalle die Gallertschicht ein kleines

bisschen nach unten. Dadurch verbiegen sich die Haare, die in die Gallertschicht eingewachsen

sind. Das registriert wiederum die Sinneszelle und sendet ein Signal ans Gehirn. Auch auf diese

Weise nehmen wir wahr, dass der Aufzug anfährt.

Gleichgewichtsorgan 

Das Gleichgewichtsorgan ist Teil des Innenohrs. Es besteht aus drei Bogengängen, die Drehungen im Raum registrieren. Außerdem besitzt das

Gleichgewichtsorgan zwei sackförmige Ausbuchtungen, die für Beschleunigungen in der Horizontalen und in der Vertikalen zuständig sind.:

„Utriculus“ und „Sacculus“. Sie haben jeweils ein kleines Sinnesfeld, die „Macula“, auf der die Sinneszellen wachsen. Die Sinneszellen tragen feine

Haare, die in eine Gallertschicht eingewachsen sind. In die Gallertschicht sind Kristalle eingelagert, die bei Beschleunigung an der Gallertschicht

ziehen und dadurch die Haare verbiegen. Dies löst an den Sinneszellen einen Nervenimpuls aus. 

Konfusion der Sinne

Das Gleichgewichtsorgan ist aber nicht die einzige Orientierungsquelle des Gehirns. Auch die

Augen geben ständig Rückmeldungen darüber, wie sich der Körper im Raum bewegt. Dazu kom-

men die Informationen der sogenannten Tiefensensibilität: In Muskeln, Sehnen und Gelenken sit-

zen Rezeptoren, die dem Gehirn ständig Muskelspannung und Gelenkstellung mitteilen. Normaler-

weise stimmen diese Informationen alle überein: Wenn jemand in die Luft springt, teilen die

Gelenkrezeptoren dem Gehirn mit, dass die Körperhaltung sich gerade drastisch ändert. Gleich-

zeitig nimmt das Gleichgewichtsorgan eine Beschleunigung wahr und die Augen melden, dass sich

die Perspektive verändert. Im Aufzug stimmen diese Informationen nicht mehr alle überein: Das

Gleichgewichtsorgan meldet Beschleunigung und die Tiefenrezeptoren melden einen erhöhten

Druck in den Kniegelenken. Aber die Augen melden: Hier bewegt sich gar nichts, der Körper steht

still im Raum! Die Situation ist vergleichbar mit dem Lesenden im Auto, dem plötzlich übel wird.

Allerdings ist die Beschleunigung im Aufzug meistens viel zu kurz und nicht stark genug, als dass

diese widersprüchlichen Sinneseindrücke wirklich zu einer echten Übelkeit führen könnten. Denkbar

ist aber, dass der Mechanismus zu dem Irritationsgefühl im Aufzug beiträgt. 

Autorin: Wobbeke Klare

Die senkrechte Beschleunigung wird in

einem Zellkissen im Innenohr gemes-

sen, das nur 2-3 Quadratmillimeter groß

ist – die sogenannte „Macula sacculi“



Von der Beletage zum Penthouse
Die Geschichte des Fahrstuhls
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Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wachsen die Großstädte. Die Einwohnerzahlen und

der Bedarf nach Wohnraum steigen stetig. Wer es sich leisten kann, wohnt unten in der Beletage

– dem schönen Stockwerk. Dienstleute und Bürger mit geringem Einkommen wohnen in den

darüber liegenden Etagen. Sie müssen Treppen steigen, denn anfangs gibt es keine sicheren

Aufzüge für Personen. Der vertikale Transport von Gegenständen ist zwar so alt wie die

Menschheit, und schon seit Jahrhunderten werden raffinierte Arten des Hebens angewendet. Doch

es gibt ein gewaltiges Problem: Der Seilriss und damit verbunden der mögliche Absturz.

Otis bringt Sicherheit 

Der Mechanikermeister Elisha Graves Otis will die Angst vor dem Absturz beenden und die Aufzüge

auch für Personen sicher machen: 1852 wird er von seinem Arbeitgeber in Yonkers, New York,

beauftragt, einen Lastenaufzug zu bauen. Otis entwickelt eine Konstruktion mit Sicherheits-

fangvorrichtung. Sie soll automatisch verhindern, dass der Aufzug beim Seilriss abstürzt: Sein Lift

besteht aus einer einfachen Plattform, über der eine Wagenfeder montiert ist. An beiden Enden

der Wagenfeder befestigt Otis jeweils einen nach außen gerichteten Bolzen. Dann installiert er

gezahnte Führungsschienen zu beiden Seiten des Aufzugschachtes. Das Hubseil befestigt er mit-

tig an der Wagenfeder. Durch das Gewicht des Aufzugs wird die Wagenfeder gekrümmt, so dass

die Bolzen die gezahnten Führungsschienen nicht berühren. Wenn das Seil reißt, entspannt sich

die Feder, die Bolzen schnellen nach außen und greifen blitzartig in die Zähne an den Führungs-

schienen. Im Jahr 1854 kommt es zur ersten öffentlichen Demonstration dieses „Sicherheits-

aufzugs“. Während der „Exhibition of the Industry of all Nations“ im New Yorker Kristallpalast

betritt Otis seine Aufzugsplattform und lässt sich in die Höhe ziehen. Das Seil wird durchtrennt.

Doch statt in die Tiefe zu stürzen, bleibt die Plattform nach wenigen Zentimetern in den Führungs-

schienen stecken. „All safe gentlemen, all safe“, soll Otis der verwunderten Menge zugerufen

haben. Die Urszene der Fahrstuhlgeschichte. 

Suche nach neuem Antrieb 

Durch die automatische Fangsicherung können jetzt endlich auch Personen in die Höhe fahren. In

einem Geschäftshaus am Broadway in New York wird 1857 der erste reine Personenaufzug in

Betrieb genommen. Doch Fahrstühle dieser Art müssen noch umständlich über eine Reihe von

Antriebswellen und -riemen mit Dampf angetrieben werden. Es dauert zehn Jahre, bis eine neue

und bessere Antriebskraft präsentiert wird: Auf der Weltausstellung in Paris führt Leon Edoux 1867

die ersten beiden hydraulischen Fahrstühle vor. Sie verbreiten sich zunehmend in Europa und den

USA und beginnen, das Stadtbild zu verändern: Besonders in den USA wachsen die Gebäude in

die Höhe. Bei den ersten mehrstöckigen Versicherungs- und Zeitungsgebäuden spricht man hier

von „Elevator-Buildings“. Die Hydraulik-Fahrstühle geben den Menschen nun zusätzliche Sicherheit.

Es ist ein beruhigendes Gefühl, dass die Kabine nicht frei im Schacht hängt und dass man beim

Fahren eine Säule unter den Füßen hat. Doch die Gebäude können nur etwa 20 Etagen hoch

Macht den Aufzug auch für Personen

sicher – Elisha Graves Otis 
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gebaut werden. Danach stößt die hydraulische Aufzugstechnik an Grenzen: Denn im Boden muss

unter dem Gebäude ein Loch gebohrt werden – so tief, wie das Haus hoch ist. Dort wird die

Hydrauliksäule versenkt. Die gesamte Aufzugsanlage braucht also viel Platz, ist teuer und unren-

tabel. Und dabei sind die Fahrstühle noch nicht mal besonders schnell.

hydraulisch

Bei einem hydraulischen Antrieb wird unter Druck stehende Flüssigkeit in einen Zylinder eingeleitet. Dadurch werden die darin befindlichen

Kolben in Bewegung versetzt. Als Begründer der technischen Hydraulik gilt der Engländer Joseph Bramah. Im Jahr 1795 entwickelte er eine mit

Druckwasser betriebene Maschine.

Durchbruch mit Elektrik und Treibscheibe

Der Durchbruch auf dem Weg nach oben bahnt sich an, als Werner von Siemens einen Aufzug mit

elektrischem Antrieb konstruiert. In Mannheim hebt er damit während der Pfalzgau-Ausstellung

1880 erstmals Menschen auf eine Aussichtsplattform. Die Erfindung ist preiswert in Bau und

Betrieb und braucht nicht so viel Platz wie die hydraulischen Modelle. Doch auch die Fahrt mit

elektrischen Aufzügen ist anfangs noch langsam. Es fehlt die Kombination mit einer leistungs-

fähigen Kraftübertragung. Die kommt aus dem Bergbau: Etwa zur selben Zeit, 1877, lässt der

Bergbauingenieur Carl Friedrich Koepe in einer Bochumer Zeche über einem Schacht eine soge-

nannte Treibscheibe installieren. Statt wie bislang eine Kabeltrommel zu nutzen, an der das Seil

aufgewickelt wird, legt Koepe es lose über eine Scheibe: Die Tragseile, die an beiden Enden einen

Förderkorb oder ein Gegengewicht tragen, werden durch die Reibung gehalten und bewegt. Nun

können -auch im Aufzugbau- beliebig lange Tragseile verwendet werden und es lassen sich große

Höhenunterschiede gut überwinden. 

Hoch hinaus – Geburt von Chefetage und Penthouse 

Mit Treibscheibe, elektrischem Antrieb und Fangvorrichtung geht es jetzt für die Menschen und ihre

Wolkenkratzer steil nach oben. Die Reichen und Mächtigen leben und arbeiten nun nicht mehr in

der unteren Gebäude-Etage – sie zieht es nach oben. Jetzt entstehen das oben liegende Penthouse

und die Chefetage – mühelos und exklusiv erreichbar. Durch die Aufzüge hat sich die vertikale

Ordnung der Gebäude umgedreht. Die soziale Struktur des Hauses wird neu definiert. Wolken-

kratzer werden zu Symbolen für Macht und Ansehen und prägen das Stadtbild – ohne leistungs-

fähige Aufzüge wären sie aber nichts als Visionen geblieben.

Autor: Carsten Binsack

Mit elektrischem Antrieb und

Treibscheibe kommen die Aufzüge 

in Schwung. 

Wolkenkratzer wären ohne Aufzüge eine

Vision geblieben
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Fahrstühle haben das Bild der Großstädte verändert. Ohne sie wären die Wolkenkratzer und

Hochhäuser eine Vision geblieben. Für den Aufstieg der Fahrstühle sind vor allem drei Erfindungen

wichtig: die automatische Notbremse, der elektrische Antrieb und die Treibscheibe. In der

Zeitleiste finden Sie die entscheidenden Erfindungen, denen der Fahrstuhl seinen Siegeszug zu ver-

danken hat. 

Mitte 19. Jahrhundert – Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wachsen die Großstädte. Die

Einwohnerzahlen und der Bedarf nach Wohnraum steigen stetig. Wer es sich leisten kann, wohnt

unten in der Beletage – dem schönen Stockwerk. Dienstleute und Bürger mit geringem Ein-

kommen wohnen in den darüber liegenden Etagen.

1854 – Der Mechanikermeister Elisha Graves Otis demonstriert während einer Industrieausstellung

in New York erstmals öffentlich seine absturzsichere Aufzugskonstruktion: Er betritt eine Plattform

und lässt sich damit in die Höhe ziehen. Das Aufzugsseil wird durchtrennt. Doch Otis stürzt nicht

ab. Durch den Seilriss hat sich eine gespannte Wagenfeder ausgedehnt und zwei Bolzen haben

sich in den seitlichen gezackten Führungsschienen verkeilt. „All safe gentlemen, all safe“, soll Otis

der verwunderten Menge zugerufen haben. Es gilt als die Urszene der Fahrstuhlgeschichte.

1857 - Durch die automatische Fangsicherung können jetzt endlich auch Personen in die Höhe fah-

ren. In dem Geschäftshaus des Porzellan- und Glashändlers Haughwout & Co am Broadway in New

York wird der erste reine Personenaufzug in Betrieb genommen. Doch Fahrstühle dieser Art

müssen noch umständlich über eine Reihe von Antriebswellen und -riemen mit Dampf angetrie-

ben werden.

1867 - Auf der Weltausstellung in Paris führt Leon Edoux die ersten beiden hydraulischen

Fahrstühle vor. Für die Menschen ist es ein beruhigendes Gefühl, dass die Kabine nicht frei im

Schacht hängt, und dass man beim Fahren eine Säule unter den Füßen hat. Doch die Gebäude

können nur etwa 20 Etagen hoch gebaut werden. Danach stößt die hydraulische Aufzugstechnik

an Grenzen: Denn im Boden muss unter dem Gebäude ein Loch gebohrt werden – so tief, wie das

Haus hoch ist. Dort wird die Hydrauliksäule versenkt. Die gesamte Aufzugsanlage braucht also viel

Platz, ist teuer und unrentabel. Und dabei sind die Fahrstühle noch nicht mal besonders schnell.

1877 – Der Bergbauingenieur Carl Friedrich Koepe lässt in einer Bochumer Zeche über einem

Schacht eine sogenannte Treibscheibe installieren. Statt wie bislang eine Kabeltrommel zu nutzen,

an der das Seil aufgewickelt wird, legt Koepe das Seil lose über eine Scheibe: Die Tragseile, die

an beiden Enden einen Förderkorb oder ein Gegengewicht tragen, werden durch die Reibung

gehalten und bewegt. Nun können – auch im Aufzugbau – beliebig lange Tragseile verwendet wer-

den. So lassen sich große Höhenunterschiede gut überwinden.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts 

steigen die Einwohnerzahlen in den

Großstädten stetig an

Macht den Aufzug auch für Personen

sicher – Elisha Graves Otis 

Die ersten Aufzüge müssen noch mit

Dampfmaschinen angetrieben werden

Bildunterschrift: Der Hydraulik-Aufzug:

Eine Säule für die Sicherheit

Mit der Treibscheibe können lange

Tragseile benutzt werden
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1880 - Der Durchbruch auf dem Weg nach oben bahnt sich an, als Werner von Siemens einen

Aufzug mit elektrischem Antrieb konstruiert. In Mannheim hebt er damit während der Pfalzgau-

Ausstellung erstmals Menschen auf eine Aussichtsplattform. Die Konstruktion ist preiswert in Bau

und Betrieb und braucht nicht so viel Platz wie die hydraulischen Modelle. Doch auch die Fahrt

mit elektrischen Aufzügen ist anfangs noch langsam. Es fehlt die Kombination mit einer leistungs-

fähigen Kraftübertragung. Die Treibscheibe übernimmt diese Funktion – erfunden im Bergbau im

Jahre 1877.

1890 – Am Mönchsberg in Salzburg wird ein Personenaufzug installiert, der die Menschen auf eine

56 Meter hohe Aussichtsplattform führt. Es ist die erste Anlage, die in einem Großprojekt die drei

wichtigsten Aufzugs-Elemente vereinigt: Denn Fangvorrichtung, elektrischer Antrieb und

Treibscheibe machen die Aufzüge jetzt sicher und schnell.

Anfang 20. Jahrhunderts – Vor allem in den USA beginnt der Bau von Wolkenkratzern. Die Reichen

und Mächtigen leben und arbeiten nun nicht mehr in der unteren Gebäude-Etage – der Beletage.

Sie zieht es nach oben. Jetzt entstehen das oben liegende Penthouse und die Chefetage – mühe-

los und exklusiv mit Aufzügen erreichbar. Durch die Aufzüge hat sich die vertikale Ordnung der

Gebäude umgedreht. Die soziale Struktur des Hauses wurde neu definiert. Wolkenkratzer werden

zu Symbolen für Macht und Ansehen und prägen das Stadtbild – ohne leistungsfähige Aufzüge

wären sie aber nichts als Visionen geblieben.

Autor: Carsten Binsack

Auf der Pfalzgau-Ausstellung in

Mannheim wird der erste elektrische

Aufzug präsentiert

Das erste Aufzugs-Großprojekt mit

Fangvorrichtung, elektrischem Antrieb

und Treibscheibe ermöglicht den Blick

auf Salzburg 

Wolkenkratzer wären ohne Aufzüge eine

Vision geblieben
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Das Goldene Zeitalter der Hochhäuser beginnt mit einer kühnen Vision: Im Jahr 1930 beschließt

der Automobil-Pionier Walter Chrysler, das höchste Gebäude der Welt zu bauen: das Chrysler

Building. Mit 282 Metern Höhe will er alle anderen Bauwerke übertrumpfen. Doch noch während

der Bau im Gange ist, hört er von einem Konkurrenten, dem Empire State Building. Sofort lässt

Walter Chrysler die Pläne der Dachspitze ändern und heimlich im Inneren des Rohbaus eine

37 Meter hohe Stahlkrone vormontieren. Damit erreicht das Chrysler Building schließlich eine

Gesamthöhe von 319 Metern.

Über 40 Jahre lang das höchste Gebäude der Welt

Walter Chrysler kann den Weltrekord nur für ein Jahr halten. Denn der Bauherr des Empire State

Building, John J. Raskob, hat ebenfalls etwas in petto. Er erhöht von 80 auf 85 Stockwerke und

lässt seinem Bau ebenfalls eine Spitze aufsetzen. So entscheidet er das Kopf an Kopf Rennen für

sich. Das Empire State Building wird bei seiner Eröffnung im Mai 1931 mit 381 Metern Höhe zum

höchsten Gebäude der Welt erklärt. Und diesen Titel kann es lange behaupten. Erst 41 Jahre spä-

ter wird es von einem noch höheren Gebäude, dem World Trade Center, überragt. 1974 übernimmt

der Sears Tower in Chicago mit 442 Metern den Titel. Damit ist das Rennen erst einmal ent-

schieden.

Hoch hinaus trotz Erdbeben und Taifunen

Erst 1997 geht es weiter in die Höhe – zum ersten Mal in Asien. Die Petronas Twin Towers in Kuala

Lumpur (Malaysia) werden mit 452 Metern Höhe zum Rekordhalter. Ein neuer Hochhausboom

erfasst die ganze Welt. In Moskau, Shanghai oder Dubai schießen Hunderte neuer Wolkenkratzer

aus dem Boden. Der Höchste steht seit Silvester 2004 in Taipei, der Hauptstadt Taiwans. Mit 508

Metern ist das „Taipei 101“ derzeit offiziell (noch) das höchste Gebäude der Welt. Ein gewagter

Bau, denn er steht mitten in einem Erdbeben- und Taifungebiet. Eine große Stahlkugel in der Spitze

des Gebäudes soll Schwingungen ausgleichen. Im Inneren des Taipei 101 fahren die derzeit schnell-

sten Aufzüge der Welt. Mit rund 60 Stundenkilometern rasen sie ins 89. Stockwerk und mit rund

36 Stundenkilometern wieder nach unten. 

Architekten sprengen die 1000-Meter-Grenze

Doch schon heute ist das Taipei 101 von einem neuen Rohbau überrundet worden: dem Burj Dubai

(arab. für „Turm von Dubai“). Er soll nach seiner Fertigstellung im Jahr 2008 über 800 Meter hoch

sein. Um so hoch bauen zu können, ist ein Spezialbeton nötig, der viermal so druckfest ist wie

herkömmlicher Beton. Anders könnten die unteren Stockwerke das riesige Eigengewicht des

Turmes nicht mehr tragen. Doch noch während die Bauarbeiten zum Burj Dubai im Gange sind,

arbeiten Architekten und Ingenieure bereits fieberhaft an dem Sprung über die 1000-Meter-Grenze.

Noch in diesem Jahr wird in Dubai mit dem Bau eines Wolkenkratzers begonnen, der über einen

Kilometer in den Himmel ragen soll – dem Al Burj. Angesichts dieser Höhen spricht mancher

Architekt nicht länger von Wolkenkratzern, sondern von Sternenfängern.

Bildunterschrift: Damit fing das Rennen

an: das 319 m hohe Chrysler Building in

New York

41 Jahre lang war das Empire State

Building mit 381 m das höchste

Gebäude der Welt

Das Taipeh 101 – mit 508 Metern der-

zeit das höchste Gebäude der Welt
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Ein Blick in die Zukunft

Die Rangliste der höchsten Gebäude wird sich in den nächsten Jahren grundlegend verändern. Der

„Council of Tall Buildings and Urban Habitat“ (Rat für hohe Gebäude und städtischen Lebensraum)

in Chicago hat für das Jahr 2020 eine Prognose gewagt. Das Taipei 101 wird danach in zwölf Jahren

nur noch an 14. Stelle der Rangliste stehen.

Die aktuelle Rangliste 

1930 319 m Chrysler Building, New York (USA)

1931 381 m Empire State Building, New York (USA)

1972 417 m World Trade Center, New York (USA)

1974 442 m Sears Tower, Chicago (USA)

1997 452 m Petronas Towers, Kuala Lumpur (Malaysia)

2004 508 m Taipei 101, Taipei (Taiwan)

2008 über 800 m Burj Dubai, Dubai (Vereinigte Arabische Emirate)

vorauss. 2010 über 1000 m Al Burj, Dubai (Vereinigte Arabische Emirate)

Autorin: Christine Harbig



Fahrstühle der Zukunft
Der längste Testschacht der Welt

Seite 12

Quarks & Co | Immer höher, immer schneller – Die verblüffende Welt der Fahrstühle | Sendung vom 04.03.08
http://www.quarks.de

Weltweit wachsen die Hochhäuser immer höher, müssen Fahrstühle immer mehr Menschen in kur-

zer Zeit transportieren. Eine Herausforderung für Johannes de Jong, Ingenieur und Experte für

Aufzüge. Seine Arbeit führt ihn tief unter die Erde, in ein außergewöhnliches Forschungszentrum

in einem Bergwerk im Süden Finnlands. Früher fuhren hier Kumpel in rasselnden Eisenkabinen

untertage. Dann hat die finnische Firma Kone – viertgrößter Aufzug-Hersteller der Welt – die Mine

zur größten Aufzugs-Testanlage der Welt umgebaut. De Jong blickt 350 Meter tief hinab – das ist

mehr als zweimal die Länge des Kölner Doms. Er selbst kennt das unangenehme Gefühl in einem

Aufzug: Je länger die Fahrt dauert, desto bedrohlicher wirken in dem engen Raum selbst kleinste

Wackler und Ruckler. Es ist die Angst vor einem Absturz oder vor dem Steckenbleiben, gegen das

de Jong und seine Kollegen unter Tage kämpfen.

Kein Wackeln oder Ruckeln

Ihre wichtigste Taktik gegen Ruckler: möglichst gerade und glatte Schienen, an denen die Fahr-

stühle auf- und abgleiten. Im Schacht arbeiten sie dafür auf zwei Ebenen: auf dem Dach des Fahr-

stuhls und im Inneren. Mit einem hochempfindlichen Vibrationsmessgerät am Boden der Kabine

überprüft de Jong Starts, Fahrten und Stopps. Er ist erst zufrieden, wenn die Bewegung des

Fahrstuhls kaum noch zu spüren ist. Eine senkrecht stehende Münze zeigt für die Kamera, dass

kaum Vibrationen entstehen. Zudem misst de Jong die Lautstärke. Sie darf 50 dBA nicht über-

schreiten – kaum mehr als ein Flüstern. 

17 Meter pro Sekunde

Auf dem Dach der Kabine kontrolliert Kollege Giovanni Hawkins, wo noch Unebenheiten sind.

Kritisch sind die Verbindungen der Eisenschienen - alle fünf Meter werden sie von großen

Schrauben und Fixierungen zusammengehalten. Hier können gefährliche Hubbel entstehen. Genau

wie an den Befestigungen der Schienen an den Schachtwänden. Erst das Ergebnis der Messungen

zeigt, ob das Profil der Schienen so glatt ist, wie es sein soll: Maximal zwei Millimeter dürfen die

Hubbel hoch sein. So schaffen die Finnen einen Weltrekord im Testschacht: Aufzüge mit einer

Geschwindigkeit von 17 Metern pro Sekunde. Über 60 Stundenkilometer – so schnell sind sonst

nur die Fahrstühle im derzeit höchsten Gebäude der Welt, im „Taipei 101“ in Taiwan. In Finnland

haben sie dafür die Motoren getestet.

Doppeldecker-Aufzüge

Um immer mehr Menschen in kürzester Zeit in immer luftigere Höhen zu transportieren, müssen

Aufzüge auch immer mehr Menschen fassen. Normalerweise bräuchten sie dafür mehr Platz im

Gebäude, für mehr Schächte. Da das nicht möglich ist, haben Johannes de Jong und seine Kollegen

eine völlig neue Idee entwickelt: Doppeldecker-Aufzüge. Wie in einem Doppeldeckerbus sollen sie

Menschen auf gleich zwei Etagen transportieren und so mehrere Stockwerke gleichzeitig bedie-

nen. Im Testschacht prüfen sie eine weitere Neuheit: Die beiden Kabinen sollen während der Fahrt

über eine Schraubtechnik ihren Abstand voneinander anpassen können. Für unterschiedliche

Deckenhöhen, je nachdem ob die hohe Eingangshalle oder niedrigere obere Etagen angefahren

werden. Schon sind hunderte dieser Fahrstühle bestellt, für neue Wolkenkratzer in London, Tokio

und Dubai. 

Finnische Kalkmine von außen

Eine 2-Euro-Münze auf dem Fahrstuhl-

Geländer

Zwei Aufzüge im Stollen
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Schon 30 Sekunden warten ist Stress

Um Doppeldecker und normale Aufzüge noch effizienter zu machen, setzt Johannes de Jong zusätz-

lich auf ein neuartiges Steuerungssystem. In der 18-stöckigen Forschungszentrale in Helsinki, in der

täglich hunderte Menschen arbeiten, testet er die „Zielwahlsteuerung“. Das Software-System soll

die Wartezeit vor dem Aufzug verkürzen. Schon nach etwa 30 Sekunden Wartezeit, so

Psychologen, werden Menschen ungeduldig. Vor allem, wenn sie nicht wissen, welcher Fahrstuhl

wann kommen wird. Deshalb bringt de Jong den Fahrstühlen mit auf sogenannter Fuzzy-Logik

basierender Software das Denken bei: Die Passagiere wählen schon vor der Fahrt ihr Ziel, und das

„Fahrstuhl-Hirn“ schickt genau den Aufzug los, der am schnellsten da sein kann. Es merkt sich

zudem, zu welchen Zeiten welche Stockwerke besonders häufig angefahren werden und bereitet

sich immer besser auf solche Stoßzeiten vor. 

Zielwahlsteuerung

Software-basiertes System, das Aufzüge gezielt zuweist. Es misst Fahrgastaufkommen und Fahrstühle in regelmäßigen Abständen und passt die

Position der Fahrstühle für den folgenden Tag daran an. Es wird besonders in extrem hohen Gebäuden mit viel Publikumsaufkommen eingesetzt.

Fuzzy-Logik

System, das Softwareprogramme dabei unterstützt, auch mit unscharfen Werten und Angaben zu arbeiten. So nähern sich die Programme dem

menschlichen Denken an. 

Autorin: Sarah Zierul

Fahrstuhl-Display der Zielwahlsteuerung
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Die Idee, einen Weltraumaufzug zu bauen, wurde 1979 durch den Science Fiction Roman

„Fountains of Paradise“ von Arthur Clarke populär. Mittlerweile tüfteln ehemalige NASA-Mitarbeiter,

verschiedene Wissenschaftler und weltraumbegeisterte Amateure tatsächlich an dieser Idee. Und

das ist die Vision: Der Weltraumaufzug besteht aus einer im Meer verankerten Plattform, einem

Gegengewicht im Weltraum und einem Band, das beide verbindet. Wegen der Rotation der Erde

wird das Band durch die Fliehkraft straff gehalten. An ihm entlang fahren die Aufzugkabinen. Auf

etwa 36.000 Kilometer Höhe, im geostationären Orbit, wird eine Raumstation errichtet. Von hier

aus könnte man sogar noch weiter in den Weltraum vorstoßen. Der Aufzug selbst wird vom Boden

aus durch gigantische Laser mit Energie versorgt. Er befördert sowohl Fracht als auch Passagiere,

viel preiswerter und sicherer als bislang ein Space Shuttle. 

Fliehkraft

Bewegt sich ein Körper im Kreis, wirkt die Fliehkraft, auch Zentrifugalkraft genannt. Sie ist nach außen gerichtet und wächst mit der

Geschwindigkeit der Kreisbewegung (Winkelgeschwindigkeit ) und dem Abstand vom Mittelpunkt des Kreises.

Geostationärer Orbit

Orbit ist die Umlaufbahn, auf der sich ein Objekt periodisch um die Erde bewegt. Der geostationäre Orbit befindet sich in rund 35.800 Kilometern

Höhe. In dieser Umlaufbahn stehen die Objekte relativ zur Erdoberfläche still, das heißt, sie befinden sich immer über dem gleichen Punkt der Erde. 

Ein Wettbewerb für Weltraumaufzüge

Um die Idee des Weltraumaufzugs in der Öffentlichkeit bekanntzumachen und möglichst viele

Menschen zum Mitdenken zu bewegen, wurde 2005 ein Wettbewerb ins Leben gerufen: die Space

Elevator Games. Die amerikanische Weltraumbehörde NASA stiftete das Preisgeld. Seitdem treffen

sich jedes Jahr Hobbybastler und Studentengruppen aus der ganzen Welt in New Mexico bzw. Utah

und lassen ihre Weltraumfahrstühle im Miniformat um die Wette auf- und absteigen. Die soge-

nannten Climber müssen an einem Band nach oben fahren und dürfen nur vom Boden aus Energie

erhalten - zum Beispiel durch Laser oder umgelenktes Sonnenlicht. 2007 waren über 20 Teams am

Start. Um das Preisgeld von immerhin 500.000 Dollar zu gewinnen, sollten die Climber 100 Meter

in 50 Sekunden schaffen. Das hat allerdings bisher noch keiner hinbekommen. Für die nächsten

Spiele im Herbst 2008 werden die Anforderungen sogar noch erhöht: Eine Strecke von einem

Kilometer muss dann bewältigt werden. 

Auch eine Gruppe deutscher Studenten hat es sich zum Ziel gesetzt, an diesem Wettbewerb teil-

zunehmen. 25 Maschinenbau- und Physikstudenten der Technischen Hochschule München haben

vor einem Jahr begonnen, einen eigenen Weltraumaufzug zu konstruieren. Bei der Energie-

übertragung setzen sie auf Mikrowellen. Laser waren ihnen nicht effektiv genug. Doch um ihre

Aufzugmaschine einen Kilometer in die Luft zu schicken, benötigen sie eine Sendeantenne mit

einem Durchmesser von 30 Metern. Die können sie zurzeit nicht finanzieren. Ob sie eines Tages

tatsächlich einmal am Wettbewerb teilnehmen können, hängt daher auch von möglichen

Sponsoren ab.

So könnte das „Erdgeschoss“ des

Weltraumaufzugs aussehen: eine

Plattform im Meer. Von hier aus soll die

Reise losgehen

Studenten der TU München opfern seit

einem Jahr jede Menge Freizeit für ihren

Traum: die Teilnahme am Wettbewerb

für Weltraumfahrstühle
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Kohlenstoffatome als Hoffnungsträger

Der Weltraumaufzug ist von den Planern schon bis ins Detail durchdacht. Für viele technische

Details haben die Visionäre bereits Lösungen gefunden. So soll die Entwicklung einer Maschine,

die an einem Band bis ins All aufsteigen kann, bei allen Schwierigkeiten nur eine Frage der Zeit

sein. Das größte Problem ist das geeignete Material für das Band. Es muss enorm stabil und

unempfindlich gegen äußere Einwirkungen sein. So ein Material gibt es bislang nicht. Stahl würde

sich durch sein Eigengewicht selbst zerstören. Die Hoffnung ruht auf Kohlenstoffatomen. Schon

lange ist bekannt, dass sie starke Bindungen untereinander eingehen. So bilden sie Diamant,

Graphit und Fullerene. Vor zehn Jahren hat man außerdem entdeckt, dass Kohlenstoffatome sich

auch zu kleinsten Röhrchen vereinigen können. Diese Carbonanoröhrchen sind von enormer

Festigkeit, viel stabiler und leichter als Stahl. Sie sollen die Zugfestigkeit von Stahl sogar um das

Hundertfache übertreffen. Für die Planer des Weltraumaufzugs sind sie das optimale Material für

das Aufzugsband. Allerdings haben diese Röhrchen lediglich einen Durchmesser von einem

millionstel Millimeter und eine Länge von tausendstel Millimetern. Bislang gibt es in der Nanowelt

keine Werkzeuge, um daraus längere Bänder herzustellen. Schon gar nicht, wenn diese Bänder

Tausende von Kilometern lang sein sollen. Ob sie dann überhaupt noch die gewünschten

Eigenschaften hätten, ist ebenfalls ungewiss.

Fullerene

Kohlenstoff existiert im festen Zustand in mehreren Formen, je nachdem wie sich die Atome anordnen. Am längsten bekannt sind Diamant und

Graphit. Kohlenstoffatome können sich aber auch zu kugelförmigen Molekülen verbinden. Das sind die Fullerene. 

Vom Traum zur Wirklichkeit?

Zurzeit weiß niemand, ob es jemals einen Weltraumaufzug geben wird. Optimisten, wie der ehe-

malige NASA-Berater Brad Edwards, der sich ganz dieser Idee verschrieben hat, glauben, dass sie

ihn noch erleben werden. Sie träumen von einer Reihe von untereinander vernetzten Raum-

stationen und von der Eroberung nah gelegener Planeten. Noch scheint das alles unglaublich, aber

es gab schon andere Visionen, die schließlich den Sprung geschafft haben. So hatte der Autor

Arthur Clarke bereits 30 Jahre vor seinem Roman über den Weltraumaufzug eine Idee, die damals

auch viele unglaublich fanden: Kommunikation mit Hilfe von Satelliten zu betreiben. Das war 1945.  

Autorin: Eva Schultes

Die enorme Festigkeit der einzelnen

Carbonanoröhrchen macht sie zum idea-

len Material für das Band des

Weltraumaufzugs – zumindest theore-

tisch  
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Lesetipps

Geschichte des Fahrstuhls

Autor: Andreas Bernhard

Verlagsangaben: Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2006

ISBN-13: 978-3-596-17348-8 

ISBN-10: 3-596-17348-5

Sonstiges: 335 Seiten, 16,95 Euro

Bei dem Buch handelt es sich um eine kulturwissenschaftliche Doktorarbeit, die dennoch gut les-

bar ist. Der Autor ist Journalist bei der „SZ“. Mit seinem Buch erzählt er von den veränderten

Vorstellungen vom Haus und der Stadt zwischen 1870 und 1930 in Berlin und den USA.
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Linktipps

Bundesministerium der Justiz 

http://bundesrecht.juris.de/gsgv_12/index.html

Aufzugsverordnung für Deutschland

TÜV Rheinland

http://www.tuv.com/de/personen_lasten_behinderten_fassaden_aufzuege.html

Informationen über Aufzüge und die Prüfung der Anlagen

Anatomie-Lehrbuch „Prometheus Kopf und Neuroanatomie“

http://www.thieme.de/detailseiten/musterseiten/pdf/9783131395412_140_155.pdf

Auszüge aus dem Anatomie-Lehrbuch „Prometheus Kopf und Neuroanatomie“ von Schünke,

Schulte, Schumacher, erschienen 2006 im Thieme-Verlag: Viele äußerst detaillierte Abbildungen

zu Aufbau, Lage und Funktion des Gleichgewichtsorgans; dazu knappe, informative

Erklärungstexte, die allerdings viel Fachvokabular beinhalten.

Kinder-Wissenschaftsseite der Techniker Krankenkasse

http://www.tk-logo.de/basics/dein-koerper/rmenue.php3?li=ba-koerper-schwindel.html

Ein kurzer Überblick über das Gleichgewichtsorgan und die Entstehung von Schwindel – amüsant

geschrieben und leicht verständlich.

Online-Aufzugsmuseum

http://www.theelevatormuseum.org/

unterstützt von der Zeitschrift Elevator World (engl.)

Geschichte des Aufzugs

http://www.otis.com/cp/subcategorydetails/0,2241,CLI9_RES1_SCM17617,00.html

Informationen vom Aufzughersteller Otis über die – mit Broschüre zur Aufzugshistorie als

Download (pdf)

Internationalen Gebäude-Datenbank

http://www.emporis.com/ge/

Eine deutsche „Plattform für die Gebäudewirtschaft“ mit einer internationalen Gebäude-

Datenbank und Fotos von Wolkenkratzer auf der ganzen Welt. Auf der Seite finden sich

Hochhaus-Statistiken einzelner Länder und Städte sowie eine „Top 200“-Rangliste der höchsten

Wolkenkratzer und ein Skyline-Vergleich der wichtigsten Hochhaus-Städte. Erfasst sind nur

Gebäude, die bereits fertig oder im Bau sind, jedoch keine geplanten Wolkenkratzer. Jedes Jahr

vergibt Emporis einen eigenen Architekturpreis für das beste Hochhaus hinsichtlich Design und

Funktionalität. Seit 2005 ist Emporis eine Partnerschaft mit dem „Council on Tall Buildings and

Urban Habitat“ eingegangen.  
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Skyscraper Source Media

http://skyscraperpage.com/diagrams/?8978577

Illustrationen der derzeit geplanten oder im Bau befindlichen Wolkenkratzer von Skyscraper

Source Media. Dazu sind das Stadium des Baus, das Jahr der Fertigstellung, die Stockwerkanzahl

und die Höhe mit und ohne Antenne angegeben. Alle Informationen auf Englisch

Illustrationen der größten Hochhäuser ihrer Zeit, die den Titel „höchstes Gebäude der Welt“

errangen. Die Skala erlaubt den Größenvergleich der Bauwerke. Alle Informationen auf Englisch.

Council on Tall Buildings and Urban Habitat

http://www.ctbuh.org/

Webseite des „Council on Tall Buildings and Urban Habitat“, der den Titel „höchstes Gebäude

der Welt“ vergibt. Alle Informationen sind auf Englisch. Auf der Webseite werden die neuesten

Trends im Hochhausbau vorgestellt, eine Datenbank enthält Informationen zu Hunderten von

Hochhäusern auf der ganzen Welt.

Trends der Zukunft im Hochhausbau

http://www.ctbuh.org/Resources/WorldsTallest/TheTallest20in2020/tabid/298/Default.aspx

Englischer Text über die höchsten 20 Gebäude im Jahr 2020 von Philip Oldfield, dem

Forschungskoordinator des „Council on Tall Buildings and Urban Habitat“. Für alle, die mehr über

die Trends der Zukunft im Hochhausbau erfahren wollen.

Burj Dubai

http://www.burjdubai.com/

Die offizielle Webseite des „Burj Dubai“ auf Englisch. Sie zeigt Fakten über den Turm, seine

Konstruktion, Fotos vom Bau und Wissenswertes über seine Nutzung nach der Fertigstellung.

Burj Mubarak al-Kabir

http://www.madinat-al-hareer.com/

In Kuwait City ist ebenfalls ein Mega-Projekt geplant: der Burj Mubarak al-Kabir. In Anlehnung an

die Geschichten aus Tausend und einer Nacht soll er 1001 m hoch werden. Rund um den Turm

wird eine neue Stadt gebaut, die „City of Silk“. Die Webseite informiert auf Englisch über das

Großprojekt des Architekturbüros Eric Kuhne and Associates. 

Chicago Spire

http://www.thechicagospire.com/

Webseite des geplanten in der Mutterstadt der Wolkenkratzer. Der 610 Meter hohe Turm wurde

von dem spanischen Stararchitekten Santiago Calatrava entworfen und ist bereits im Bau. Nach

seiner Fertigstellung wird er der höchste Wolkenkratzer in den USA sein. Die Webseite enthält

Informationen auf Englisch zum Turm, dem Architekten, dem Bauplatz und Neuigkeiten zum Bau.

Außerdem ist eine ansprechende Animation des „Chicago Spire“ zu sehen. 
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Info-Seite der Firma Kone

http://www.kone.com/de_AT/main/0,,content=38086,00.html

Informationen zum Testschacht im finnischen Tytyri

Informationen zum Weltraumfahrstuhl

http://www.spaceelevator.com

Die Seite für alle, die sich über den Weltraumfahrstuhl informieren und austauschen möchten.

Mit zahlreichen Links. Text auf Englisch.

Offizielle Seite des Ausrichters der Space Elevator Games

http://www.spaceward.org/elevator2010

Alle Informationen rund um den Wettbewerb. Text auf Englisch.

Artikel von Bradley Edwards

http://www.spectrum.ieee.org/aug05/1690

Bradley Edwards, ein ehemaliger NASA-Berater, ist die treibende Kraft bei der Weiterentwicklung

der Idee des Weltraumaufzugs. Mit vielen interessanten Details. Text auf Englisch.

Videos und Fotos zu den Plänen für den Weltraumaufzug

www.blacklineascension.com

Witzig gestaltete Seite, ein Aufzug führt durch die verschiedenen Angebote. Text auf Englisch.
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