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«Solarflugzeuge sind
vielseitig einsetzbar»
VON SACHA BEUTH
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sofern die Voraussetzungen gegeben sind. Also
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keine zu starken
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Zudem
haben wir ein
konzeptionelles
Design
entwickelt, das unabhängig von der
Grösse des Flugzeugs einen Solarbetrieb möglich
macht.
Das
Ganze ist vergleichbar mit einem Kochrezepte-
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Welchen Nutzen hat die Allgemeinheit davon?
Noth: Solarflugzeuge sind vielseitig
einsetzbar. Kurzfristig könnten kleinere, in der Regel unbemannte Typen
gebaut werden, die man etwa zur
Überwachung von Waldgebieten mit
Brandgefahr, Fussballstadien oder
des Autobahnverkehrs benutzt. Das
Passagierflugzeug werden die Solarflugzeuge jedoch auch künftig nicht
ersetzen, weil die Tragflächen viel zu
lang würden. Allein schon Sky Sailor
hat bei einem Totalgewicht von 2,5
Kilo eine Spannweite von 3,2 Metern.
Trotzdem könnte eines Tages auch
die Passagierluftfahrt von der Solarenergie profitieren. Zum Beispiel
wenn man die freien Flächen der
Flughäfen mit Solarpanels belegt, aus
der dadurch gewonnenen Energie
Wasserstoff produziert und diesen als
Treibstoff für die Jets benützt.
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Harte Kerle: Die Renegades sind Schweizer
Meister im American
Football.
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Wegen des LetzigrundRückbaus trat GC im UICup in Wohlen vor nur
624 Zuschauern an.

