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Zeit verschiedene Ideen ausprobieren. „Wir
nennen die Software unser digitales Rückgrat.
Sie sitzt im Herzstück unseres Betriebs und ver-
sorgt unsere Fertigungsanlagen mit Daten.
Ohne sie ginge es nicht“, sagt Mitsch.

Außerdem lassen sich damit alle Änderun-
gen auf ihre Renntauglichkeit testen. So simu-
liert die Software, wie sich die neuen Teile des
Autos bei Vibrationen oder Hitze verhalten. Die
Konstrukteure sehen sofort, ob das Auto für
die speziellen Anforderungen der nächsten

Fast ein Jahr hat Paul am Weltmeisterauto von
Sebastian Vettel gebastelt – das Ergebnis wirkt
täuschend echt. Nur fahren können Pauls Boli-
den nicht, denn sie sind fast vollständig aus Pa-
pier. Mittlerweile hat Paul im Internet sogar
eine kleine Fangemeinde, die er regelmäßig
auf dem Laufenden hält. 

Tag 1: Red Lights Off
Heute habe ich mit dem Bau des neuen Red-
Bull-Boliden begonnen. Das wird bestimmt ein
spannendes Projekt und mich einige Monate
beschäftigen. Wie immer ist das Problem, am
Anfang an Pläne und Fotos des Autos zu kom-
men. Aber mit der Zeit werde ich den Inge-
nieuren schon ein paar Geheimnisse entlocken
können. Jetzt erst mal ran ans Zeichenbrett.

3 Monate später: Erster Boxenstopp –
das Grundgerüst steht
Mittlerweile habe ich die Überlebenszelle, das
Monocoque, fertig. Die Seitenkästen aus dün-
nem Fotokarton sind befestigt und auch der
Überrollbügel mit der Kamera ist angeklebt.
Natürlich habe ich im Inneren des Cockpits
auch an die Pedale gedacht. Die sieht man
zwar später nicht mehr, aber was ist schon ein
Formel 1-Auto ohne Gaspedal? …;-o)
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Veränderung am Rennwagen perfekt planen
und umsetzen können.

Wenige Stunden nach der letzten Runde –
der verspritzte Champagner auf dem Siegerpo-
dest ist noch nicht trocken – gilt die Aufmerk-
samkeit des Konstruktionsteams schon dem
nächsten Rennen. Von nun an passiert alles im
virtuellen Raum, kein Zeichenbrett, keine Mo-
delle. Die Ingenieure besprechen den Verlauf
des Rennens: Sind Fehler aufgetreten? Was
kann am Auto verbessert werden? Was muss
man für die nächste Strecke beachten? Oft
bleibt nur eine Woche Zeit, um notwendige
Veränderungen vorzunehmen. Denn jede
Rennstrecke verlangt eine spezielle Abstim-
mung des Autos. So werden auf engen Stre-
cken, wie in Monaco, die Frontflügel steiler
eingestellt, um mehr Abtrieb zu bekommen
und die vielen Kurven besser meistern zu kön-
nen. Auf Strecken mit langen Geraden sind die
Flügel dagegen flacher, um windschnittiger
und damit schneller zu werden.

Alle Änderungen nehmen die Konstrukteu-
re am Computer vor. Dabei arbeitet das Team
mit der „Product Lifecycle Management“-Soft-
ware (PLM) von Siemens. Von der ersten Idee
bis zur Fertigung der Einzelteile: Fast nichts
läuft ohne diese Software. Sie bildet alle
Details des Fahrzeugs dreidimensional ab und
regelt den reibungslosen Übergang zwischen
den verschiedenen Entwicklungsabschnitten.
Nicht nur in der Formel 1 wird die Software
verwendet. Auch in vielen Firmen, vom Elek-
tronikgeräte-Hersteller über die Autoindustrie
bis zur Luft- und Raumfahrt, schätzen Kon-
strukteure und Produktentwickler die Vorteile
der digitalen Fertigung. Indem alle Schritte
digital ablaufen, einschließlich Tests und Simu-
lationen, sparen die Unternehmen Zeit, Geld,
Material und Energie.

In der Formel 1 ist vor allem eines ent-
scheidend: der Schnellste zu sein. „Das Wich-
tigste ist, dass unsere Ingenieure und Techni-
ker alle auf dieselben, aktuellen Daten zu -
greifen, und dass die Konstrukteure sehen,
wenn ihre Kollegen etwas geändert haben. Mit
der Siemens-Software sehen wir immer den
korrekten Stand“, sagt Red Bull Racing Marke-
ting-Chef Dominik Mitsch. Die Konstrukteure
können auf diese Weise gemeinsam an den
neuen Einstellungen arbeiten und müssen
nicht mehr abwarten, bis die Kollegen mit
ihren Vorarbeiten fertig sind. 

Tausende Teile verwaltet die PLM-Soft-
ware. Schon eine kleine Änderung an einem
Detail des Rennwagens kann sich auf das restli-
che Auto auswirken. Verschiebt beispielsweise
ein Konstrukteur am Bildschirm die Nase des
Rennautos, passen sich automatisch alle rele-
vanten Variablen an. So lassen sich in kürzester

Feature | Rennwagen

Wenn Sebastian Vettel als
erster durchs Ziel fährt,
feiert das ganze Red Bull
Racing Team: Fahrerisches
Können und Hightech 
haben wieder einmal 
zum Erfolg geführt. Doch
ohne die richtige Software
geht gar nichts. 

Formel-1- 
Weltmeister
im Computer 

Feature | Modellbau

Auch ohne aufwändige Software kann man sich den Traum
vom eigenen Rennwagen erfüllen – wenn auch nur als 
Modell. Der Maschinenbau-Student Paul Bischof aus Graz
baut Formel-1-Autos und achtet dabei auf jedes Detail.

Ein perfekter 
Rennwagen – aus 

Papier

Rennstrecke optimal eingestellt ist oder ob sie
bei Aerodynamik, Bodenfreiheit oder anderen
Einstellungen nachbessern müssen. 

Damit nicht genug: Haben sich die Inge-
nieure auf eine Einstellung geeinigt, genügt
ein Mausklick, und die benötigten Teile werden
zur Produktion freigegeben und direkt nach
den Vorgaben des 3D-Modells gefertigt. Mit
der PLM-Software konnten die Ingenieure von
Red Bull Racing die Zeit für Design und Ferti-
gung deutlich verkürzen. 

Nach dem Grand Prix von Singapur haben
die Ingenieure gute Arbeit geleistet. Sebastian
Vettel holte zwei Wochen später im japani-
schen Suzuka souverän den fehlenden Punkt
zum Titel und kürte sich zum jüngsten Doppel-
Weltmeister aller Zeiten. Für die Konstrukteure
war aber selbst zu diesem Zeitpunkt die Arbeit
noch nicht getan. Schon vor dem Rennen hat-
ten die Arbeiten am Rennauto der kommenden
Saison begonnen. Natürlich wieder mit dabei:
die Software von Siemens. Andreas Wenleder

September 2011 in Singapur: Mit 150 km/h
biegt Sebastian Vettel auf die Zielgerade ein.
Nur noch wenige Meter trennen den Red Bull
Racing Piloten von einem erneuten Grand-Prix-
Sieg. Geschafft, die Zielflagge senkt sich. Nur
noch ein Punkt fehlt Vettel zum vorzeitigen Ge-
winn der Weltmeisterschaft. Doch trotz fahreri-
schem Können: Den Titel kann Vettel nur mit
Hilfe seines Teams einfahren, das den Formel-
1-Boliden immer wieder den entscheidenden
Tick schneller macht. Dabei hilft den Ingenieu-
ren eine spezielle Software, mit der sie jede

Tüfteln am Sieger-Auto:  200 Ingenieure von Red 

Bull Racing arbeiten mit der PLM-Software von 

Siemens an den Rennwagen von Sebastian Vettel.
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Wer die Programme eines normalen Wander-
zirkus zwar ganz nett findet, aber beim zwei-
ten Tierauftritt ein Gähnen nicht mehr unter-
drücken kann, der sollte sich nach Las Vegas
ins MGM Grand Hotel aufmachen: Dort führt
Cirque du Soleil die spektakuläre Show „KÀ“
auf. Das kanadische Zirkusunternehmen hat
mit dieser Inszenierung eine kreative Mi-
schung aus Akrobatik und Theater geschaffen,
die gängige Theaterformen sprengt. Für den
Erfolg ist nicht zuletzt auch Siemens mitverant-
wortlich.  

Stellt euch vor, ihr lebt in einer Welt, in der
eure Gegner, darunter Bogenschützen und
Lanzenträger, schwerelos durch die Luft wir-
beln und wo Stichflammen das Weiterkommen
immer wieder verhindern. Eine so vielseitige
Welt, dass ihr euch alle paar Minuten vor einer
komplett anderen Landschaft wiederfindet…

So etwa sieht es aus, wenn die Protagonis-
ten von Cirque du Soleil zweimal täglich, fünf
Tage die Woche in Las Vegas auftreten. Die Ge-
schichte in „KÀ“ handelt von einem kaiserli-
chen Zwillingspaar, das auf einer Reise fantas-
tische Abenteuer bestehen muss. Es ist ein Mix
aus Schöpfungsgeschichte, Märchen, Holly-
wood und Disneyland. Dabei spielt Kà – das
Feuer, das sowohl trennen als auch vereinen,
sowohl zerstören als auch beleuchten kann –
eine bedeutende Rolle. Immer wieder schnel-
len Flammen aus allen möglichen Richtungen
hervor und lassen die Zuschauer den Atem an-
halten. 

Mehr als 80 Akteure, darunter Akrobaten,
Artisten, Tänzer, Musiker, Sänger und Schau-
spieler, treten in dieser Show auf. Hinter den
Artisten zaubern interaktive Videoprojektionen
Wasseroberflächen auf vertikale Ebenen, so-
dass jeder ihrer Schritte seine Wellenkreise
zieht. Das Überwältigende an „KÀ“ wäre ohne
eine Besonderheit nicht möglich: die giganti-
sche, 50 Tonnen schwere, Dreh- und Hebebüh-
ne, die sich bis zu 100 Grad neigen und um
360 Grad rotieren lässt. Sie wird mit einer spe-
ziellen Siemens-Software bedient. Techniker
hinter den Kulissen können die Bühne in Se-
kundenschnelle in jede nur erdenkliche Stel-
lung bringen – und sie in Schiffe, Wüsten oder
Steilwände verwandeln.

Sie besteht aus zwei großen sowie fünf
kleineren Plattformen, die durch einen schein-
bar bodenlosen Raum schweben. Ein schmaler
Steg trennt die Zuschauer von einem tiefen
Abgrund, wo sich normalerweise der Bühnen-
boden befindet. Vom obersten Bühnenpunkt
bis zum untersten können 72 Meter Höhendif-
ferenz entstehen, wenn die Bühnen entspre-
chend bewegt werden. Von rechts nach links
haben die Artisten exakt 37 Meter Platz, um zu
zeigen, was sie können. 

Gut drei Jahre lang haben der Siemens-In-
genieur Ian Hall und sein Team an der Bühne
gearbeitet. Sie wurde seit der ersten Show im
Jahr 2005 inzwischen generalüberholt und
kann sich jetzt noch schneller und sicherer in
jede erdenkliche Richtung bewegen – und bie-
tet damit der Dramaturgie noch spektakulärere
Möglichkeiten. Dafür erstellten die Ingenieure
eine Software-Simulation, ein virtuelles Modell
der Bühne, mit einem eigenem Programm na-
mens NX Motion. Damit lassen sich alle me-
chanischen, elektrischen und elektronischen

Komponenten im Zusammenspiel testen. Und
all das, ohne die begehrte Show unterbrechen
zu müssen.

Das Gerät, das die Bewegungen steuert,
heißt Simotion C230 – programmiert wird es
mit der Scout Motion Software von Siemens,
die ursprünglich entwickelt wurde, um Maschi-
nen in der Industrie ganz leicht mittels Compu-
tern steuern zu können. Beim Cirque du Soleil
sorgt Simotion C230 dafür, dass sich die ge-
waltige Bühne leicht bewegen lässt und auch
nur das tut, was sie soll. Alles andere könnte
für die Darsteller fatal enden! 

Am Ende der Vorstellung, nach 13 Szenen,
erleuchtet die gewaltige Bühne ein letztes Mal.
Nach vielen Kämpfen herrschen wieder Friede
und Harmonie im Reich, über das die Zwillinge
jetzt regieren. Es ist eine perfekte Inszenie-
rung, die Zuschauer sind begeistert – und nur
wenige wissen, dass diese magischen Momen-
te voller Bewegung, Licht und Farbe ohne die
Kunst von vielen Ingenieuren gar nicht mög-
lich wären. Ines Giovannini

Wie sieht es auf dem Mars aus? Mithilfe von 
Landefahrzeugen, die mit Raketen zum Roten
Planeten geflogen und dort abgeworfen werden,
versucht die amerikanische Weltraumbehörde
NASA seit Jahren, Informationen darüber zu ge-
winnen, ob auf dem Mars Leben möglich war oder ist. Anfang August
2012 landet, wenn alles gut geht, der neueste Rover „Curiosity“ (engl. für
Neugier) – ein 900 Kilogramm schweres Gefährt, das die Nasa im Novem-
ber 2011 ins All schickte. Mit einem sehr beweglichen Roboterarm, mit
Bohrer und Baggerschaufel, sowie Kameras, Laser, Spektrometer und 
vielen anderen Sensoren, die Gase und Bodenproben analysieren, soll der
Rover nach Spuren von Leben suchen. Über eine Funkverbindung schickt
er die Daten dann zur Erde. Da es nur einen Versuch geben kann, das 
Gefährt mit den Ausmaßen eines kompakten Kleinwagens sanft auf dem
Mars abzusetzen, mussten Forscher im Vorfeld der Mission die „Curiosity“
in allen erdenklichen Situationen testen: In der Kälte- und Druckkammer,
auf Strahlung, Hitze und Erschütterung. Mithilfe von Computer-Modellen
der „Curiosity“, die die Nasa mit der Siemens PLM Software anfertigte,
konnten die Entwickler den Mars-Rover kontinuierlich verbessern. Damit
nicht einer der vielen Entwickler eine Änderung vornimmt, die andere
nicht mitbekommen, stellt die Siemens Software außerdem sicher, dass
alle Mitarbeiter immer die gleichen Datensätze zur Verfügung haben. So
gibt es keine Verwirrung in diesem technischen Mega-Projekt.

Katrin Nikolaus

Gibt es Leben
auf dem Mars?
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Feature | Zirkusbühne

Die atemberaubende Show des Cirque du Soleil lebt von
den Künsten der Darsteller – und der Ingenieure.

50 Tonnen 
mit dem Zeigefinger

steuern

Täuschend echt: Der Bolide, den Maschinen-

baustudent Paul Bischof aus Papier konstruiert

hat, verfügt sogar über ein Gaspedal.  

Schwierige Mission:
Binnen sieben 
Minuten muss 
die Marssonde von
20.000 km/h ab-
bremsen, um ihren
wertvollen Inhalt 
sicher landen zu
können.

4 Wochen danach: Gentlemen, start
your engines!
Vor kurzem habe ich den Motor eingebaut. Für
den Bauplan nutze ich die vorgeschriebenen
Abmessungen aus dem Formel-1-Reglement.
Fehlende Maße kann ich oft an Hand von Fotos
des Originals berechnen. Nach dem Zeichnen
und Ausschneiden klebe ich die einzelnen Teile
zusammen, von der Ölpumpe über die An-
saugtrichter bis zum Kühlkreislauf. Der Wagen
wiegt jetzt schon 197 Gramm. 197 Gramm Pa-
pier, Kleber und Klarlack, eine ganze Menge.

Nach 8 Wochen: Red Bull verleiht Flügel
Der Red Bull hat ein Gesicht bekommen. Nach
mehrwöchiger Detailarbeit rund um Motor,
Getriebe, Radaufhängung und Cockpit habe
ich jetzt die Nase mit dem Frontflügel gebaut
und angebracht. Verglichen mit vorherigen
Modellen ist dieser Frontflügel sehr komplex
gestaltet – war gar nicht so einfach! Aber was
macht man nicht alles für sein Auto?

3 Monate später: die letzten Meter.
Die meisten Kleinteile sind jetzt fertig, auch
das Lenkrad. Nur leider hat der Schalter für
den Rückwärtsgang nicht mehr aufs Lenkrad
gepasst. Aber wer braucht den schon? Mo-
mentan zerbreche ich mir noch den Kopf we-
gen der Motorverkleidung. Die geschwunge-
nen Formen sind echt schwierig zu bauen, da
sie zuerst zweidimensional auf Papier gezeich-
net werden müssen und danach eine komple-
xe 3D-Form ergeben sollen. Zur Entspannung
erst mal ein bisschen Gitarre spielen!

Endlich im Ziel
Es ist soweit! Nach rund 800 Stunden Arbeit
und 6.500 verbauten Teilen bin ich fertig. Als
letztes habe ich wie immer die Räder montiert.   

Einen ausführlichen Baubericht, Fotos und
andere Projekte von Paul findet ihr unter
http://paulsf1.wordpress.com/

Andreas Wenleder


