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Produkten und so wurde die Orion 
beispielsweise mit Hilfe vcln Blsistiftspit- 
zern gesteuert und hrührnt ist das Ro- 
wentu-6ügeleisw-i auf dem Schalftisch. 
Dr. Zitf offenbarte allerdingti, dass das 
Bügeleisen durchaus wim Ebrechti- 
gung hatte. ,Viele L~uter lachen zwar 
Gber das Havshult~geru~, aber es ist le- 
diglich dia lie-gischa Wsit~rentwicklung 
einer eifslgreirhan Te.ehnolqiereihen, 
er5ffnettr, Dr, Zitt seine BeweisfUhrung: 
1998 - iMacI 1999 - iBook! 2001 
- iPadI 3QCi.7 - iQhone! 2010 - iPad! 
Und im Jahr 3080 wird ss das iRon 
[engliah für Bügeleisan, Anm. d. Re- 
daktion) geben I \IPsissenschaHich~i 
wurde die Batrachtuilgsw-ctiser dann al- 
lerdings im zweiten Teil. 

In der diesiahrigen \. i n a c h f s v o r ~ ~ g  Star Trek (alsa Roumschiff Enterprise) 
am 16. Dezember an oer FH in Zweiani- und Reidmpatrouills Orion starteten in 
cken trakn zwei Science Ficfion-Kulfseri- den 1$6Qsr Jahren praksch gleich- 
en aufeinander. , Raurnschiff Enterprise" zeitig im Fernse hen. Am 8. %gfern ber 
aus den USA - im Orkinal ,Star Trek" 19& IiaF Star Trek im U,S.-amerikani- 
- und die deutsche Serie ,,Raumpatrouil- schen Fernsehan an und mur neun Tage 
le C)Jjon". ~päb r ,  alm arn lZ  September, 

die Orion erstmals ü b r  deutsche Bild- 
Sait 1996 ladean Hub r r  Eiic schirme. Es Mra3 h6c 
Gro6 und Manfred Strcsu6 wann es da keine 
W~ihnachten ~rrrdifioneil ins i%udimav Q~&B. Hubert Zitt hat in seinem Vartrag 
der Fachhwhsrrhulss in Fwibr6cb.n auf Qemu diese G~rnein&amkeikn hin- 
wt Star Zr&-Y~rlsson~ eh, In diewm gmise~on, a b ~  auch auf Unhr~rchiea- 
Jahr drgiktrg sieh alle3 urn die dsu%tha 
Science Ficticrn-Rt%lh~ Ra.rumpxl.rrouille 
Urian. War heuk  @b@r 40 i4 hat in 
seiner Jugend siehdleh CBmmandar Kulismn und 
Clifl Altishr Mcllancd und =in@ Mann- 

mit dem Rcfairn~kiFf Orlm 
Dies h r i e  gatr alo Sm 
srmiekte damrab bei 

h n  kblf dch k e i  
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der Erdbeschleunigung. Die normale 
Reisegeschwindigkeit errechnet sich 
auf 52.000-fache Lichtgeschwindig- 
keit und damit ist die Orion rund 10- 
mal schneller, als das schnellste Schiff 
im Star-Trek-Universum, die Voyager! 
Respekt! Ansonsten gibt es auch viele 
Gemeinsamkeiten, wie zum Beispiel 
auch so begriffliche Ahnlithkaiten wie 
Starfleet bei Enterprise und Ruumftotto 
bei Orion. Beide werfügen über Strah- 
Ienwaffen und Kammunikatoren, sie 
benutzen beida den Subraumfunk, der 
bei Orion Lichtspruch heißt und fliegen 
mit Warp-Antrieb, den Commander 
McLana Hyprspace nennt. Es gibt in 
beiden Serien eine i h r  (10-Vorne bei 
Enterprise ,Tke next Generation" und 
Starlight-Casifio bi Orian) und die 
W~hrwng ist nahezu identisch mit Cre- 
dids und Crdiien. 
Auf beiden Schikn dienen Besatzung- 
mitglieder unterschiedlicher irdische. 
Herkunft, es gibt keine Nationalstaaten 
mehr, nur noch die Menschheit und ihre 
Kolonien im Weltraum. Frauen werde 
als gleichberechtigt ang 
maligen Zeit fast schon 
- und können sogar lei 
mandierende Positiom 
onär sind also 
das wurde mit 
Trek-Vorle g ve M.; 


