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As short work example in few words. 

Free writing. 

Using the CAD design of this car development,  also provides many other new, in the 
past unexpected possibility’s. 

In function to use the Car grid as static car frame, scientist are also able to calculate 
any resistance, like headwind or impact pressure by passing obstacles on the street. 

Knowing the material high and low point of  deforming and reform to the material 
original form. Can let the since – engineer closer calculate if one of those points are 
past for any physical reasons. 

In the future we mid drive cars or other transportations, witch based on this pioneer 
research, have a frame formed in elastic effect even more able of reform to the original 
secure form. The frame will gain more stability. It could be imagined that the “covers” 
of Transportations mid use the physical pressures like headwinds to become a stronger 
structure.  Using also exact calculations of Wind friction forces as targeted force to 
push the vehicle forward or support the brakes. Through form coordinated wind 
channels.  Those mid be also used to increase the cover stability like the modern Water 
hoses at the hardware store. 

Exact calculated thanks to calculated simulation of the CAD grid.  Those channels can 
block the most pressure of the impact but through the immediate loos of the additional  
hardening of the cover. The cover can also consume much of the impact force by the 
materials elastic characteristics and lower the physical movement shock witch makes 
the travellers moving forward against the inside of the vehicle. 

And yes something most of us like! Those grid records will also give us more and 
more pleasure in IT animated movie parts. In witch we entered by example the 
character animations of Golom, from the Movie “Lord of the rings” and others.  

Children can see all physical forces coming up to an object, and can better understand 
the anatomy working by for example a running, flying or swimming life form. 

A new door before our eyes has just started to open up. A help for those who need to 
see, to believe and/or understand. 



I'm German and English is "just my second - almost native language", BUT i wrote 
already many articles in English and I'm Confident i'll not disappoint you. 

To give you a small view of my quality i send you a text example, feathering you first 
text example in a new article view. 

 

Faithfully  

Raymond Wilke 

© Raymond Wilke ‘Raginmund’ 

 

Dieser Artikel is basierend auf den Artikel  

“ Designing the Future of Lightweight Automobiles 

By Ryan Brinks | Business Development Media” 
 
Als Textbeispiel als Texter und oder Übersetzer. (In diesem Beispiel wurde der Text 
zuerst in Englisch geschrieben, meine zweite beinahe Muttersprache und dann neu 
geschrieben in Deutsch meiner Muttersprache.) 
 
Freier Text mit meiner eigenen Innovativen Fähigkeit. 
 
Eine Verwendung dieser CAD Planungszeichnung, eröffnet uns heute einige, früher 
unvorstellbaren und unbekannten Möglichkeiten. 
Unter Verwendung der Gitterzeichnung der Autokarosserie, können Wissenschaftler, jegliche 
Strukturwiderstände, errechnen. Welche zum Beispiel entstehen durch Fahrtwinde, Kräfte die 
auf Struktur wirken bei einem Schlagloch und vieles mehr. 
 
Mit der Kenntnis der Deform und Reform Punkte und Stärke, können die Entwickler eine 
effizintere Berechnung näher zu diesen Punkten berechnen, die aus irgendeinem 
physikalischen Druck auf einen Punkt auswirken. 
 
In der Zukunft werden wir vielleicht Autos oder andere Transportmöglichkeiten nutzen, die 
dank dieser Pionierarbeit, welche eine Karosserie haben die eine effektivere 
Verformelastizität haben. Es ist Vorstellbar das die Karoserien durch den physikalischen 
Druck der Fahrtwinde sich in ihrer Struktur verstärken. Eine Verwendung und Berechnung 
eben dieser Fahrtwindreibungkräfte als Unkosten freie Zusatzantriebskraft oder 
Zusatzbremskraft. Mit zu diesem Zweck berechneten Windkanälen ähnlich den modernen 
Wasserschläuchen in den Garten- und Baumärkten. 
Eine exakte Berechnung durch die Berechnung der CAD-Strukturgitters. Eine 
Karosseriestruktur kann dann die größte Einschlagkraft blocken und durch die 
Materialstrukturelastizität diese Kraft auch ein Teil absorbieren. Der Resisende wird dann 



nicht so stark durch die Aufschlagskraft im Transportmittel nach vorn gegen die 
Karosserieinnenseite geschoben. 
 
Ein anderer Vorteil, den wir alle lieben, solcher Entwicklungstechnik ist in der 
Unterhaltungsindustrie. Die Aufzeichnungen solcher Strukturbewegungen können dann auch 
für zum Beispiel Spiele oder Filme benutzt werden wie zum Beispiel im Karakter des Golom, 
bei „Herr der Ringe“. 
 
Kinder können an Hand von solchen Aufzeichnungen die physikalischen Kräfte auf Objekte 
oder Anatomie Animationen beim Rennen, fliegen oder schwimmen... besser lernen und 
verstehen. 
 
Hier hat sich eine neue Tür, dierekt für/vor unseren Augen geöffnet, für all die jenigen, die 
sehen müssen um zu glauben und/oder um zu vertsehen.   
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