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TV-Moderatorin Anna
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Herzblatt: Unterneh-

mer Matthias Müller.
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Riesenandrang: Das

Caliente verzeichnete

über 150 000 Besu-

cher.
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Bazl-Entscheid gegen

gekröpften Nordanflug

verärgert die Süd-

schneiser.
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Tatort Frankreich: Kurt

Aeschbacher duschte,

ein Dieb stahl ihm

seine Wertsachen.
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Harte Kerle: Die Rene-

gades sind Schweizer

Meister im American

Football.
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Wegen des Letzigrund-

Rückbaus trat GC im UI-

Cup in Wohlen vor nur

624 Zuschauern an.

Interview zum Thema
Solarflugzeuge

VON SACHA BEUTH

Weltrekord: André Noth
(26) von der ETH gelang
es mit seinem Team, das
selbst entwickelte, unbe-
mannte Solarsegelflug-
zeug Sky Sailor 27 Stun-
den nur mittels Sonnen-
energie auf einer kon-
stanten Höhe zu halten.

Tagblatt der Stadt Zü-
rich: André Noth, 27
Stunden ein Solarflug-
zeug steuern, da werden
Sie wohl nicht viel ge-
schlafen haben?

André Noth: Ja, es war
schon sehr anstrengend, denn inklu-
sive Vorbereitung war ich sogar 39
Stunden ohne Schlaf. Wegen der
Winde hatte ich am Tag auch alle
Hände voll zu tun. Sky Sailor besitzt
zwar einen Autopiloten für die Stabi-
lisierung, doch bei starken Auf- oder
Fallwinden musste ich via Computer
eingreifen,
um die
Höhe zu
halten. Da-
für war es in
der Nacht ziemlich langweilig. Ohne
Cola und Red Bull wäre ich einge-
schlafen.

Wie funktioniert Sky Sailor?

Noth: Im Prinzip wie ein normales
Modell-Segelflugzeug mit Propeller,
nur dass es mit einer Lithium-Ionen-
Batterie ausgerüstet ist und an den
Oberseiten der Tragflächen 216 Sili-
cium-Solarzellen angebracht sind.
Die Solarzellen produzieren 90 Watt

«Solarflugzeuge sind
vielseitig einsetzbar»

begrenzt in der
Luft zu bleiben –
sofern die Voraus-
setzungen gege-
ben sind. Also
Sommerlicht und
keine zu starken
Winde. Zudem
haben wir ein
konzeptionelles
Design entwi-
ckelt, das unab-
hängig von der
Grösse des Flug-
zeugs einen Solar-
betrieb möglich
macht. Das
Ganze ist ver-
gleichbar mit ei-
nem Kochrezepte-

buch.

Welchen Nutzen hat die Allgemein-
heit davon?

Noth: Solarflugzeuge sind vielseitig
einsetzbar. Kurzfristig könnten klei-
nere, 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 Solar-
flugzeuge 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 Solar-
energie 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. t

Leistung und versorgen den Motor,
die Bordelektronik sowie die Batterie
mit Strom. Nachts werden Motor und
Bordelektronik mit dem gespeicher-
ten Strom der Batterie versorgt.

Bereits letztes Jahr haben Sie ver-
sucht, einen Rekord aufzustellen.

Ohne Erfolg.
Was lief damals
schief?

Noth: Der Wind
war zu stark, und ausserdem wiesen
die damaligen Batterien eine zu ge-
ringe Energiedichte auf. Die Batterie
ist ohnehin eine Problemzone. Sie ist
immer noch zu schwer. Von den 2,5
Kilo Totalgewicht des Flugzeugs fal-
len 40 Prozent auf die Batterie.

Welche Erkenntnisse hat Ihr Pro-
jekt hervorgebracht?

Noth: Wir konnten beweisen, dass es
möglich ist, nur mit Solarenergie un-

André Noth mit «Weltrekord-Flieger» Sky Sailor. Bild: SB

PERSÖNLICH

STADTRÄTIN KATHRIN MARTELLI

Beim Hagenholz? Bei der Kehrichtver-

brennungsanlage? Neben den Bahn-

gleisen? Richtig, sagt der ältere Herr,

der im 11-Tram eine Sitzbank vor mir

sitzt und seinem jüngeren Kollegen zu

erklären versucht, was er eben erlebt

hat. «Du glaubst es nicht, da stand eine

ganze Traube Touristen, die haben da

diese Baustelle geknipst.» Der Jüngere

gibt zu, dass er seit seinem letzten Um-

zug – Altlasten entsorgen – nie mehr in

jener Gegend war. Aber Leutschen-

bach, ja das sage ihm was. Das Fernse-

hen ist doch da. Stimmt denke ich, bis

vor kurzem haben wir diese Gegend

nur aus der Ferne gesehen.

Vielleicht lesen die beiden Herren

diese Kolumne und ich will für sie das

Geheimnis lüften, was die Gäste aus

dem Ausland da draussen verloren ha-

ben. Ich bin mir fast sicher, die Fotoap-

parate waren auf das im Bau befindli-

che Schulhaus Leutschenbach des

Zürcher Architekten Christian Kerez ge-

richtet. Ein tolles Gebäude, ein Wurf,

eine ausgetüftelte Konstruktion mit

einer weit leuchtenden Turnhalle, die

den kompakten Bau krönt.

Leutschenbach rückt der Stadt nä-

her. Im September wird der Bevölke-

rung das Herzstück, der neue Park,

übergeben. Die Leutschenbach-

strasse, bis vor kurzem eine undefi-

nierte Verbindung im postindustriellen

Niemandsland, wandelt sich zum Bou-

levard, Alleebäume werden gesetzt.

Diese Verwandlungen faszinieren die

FotojägerInnen aus aller Welt. Sie sind

aber auch in Neu-Oerlikon, Zürich-Af-

foltern, Letzi und natürlich Zürich-West

anzutreffen. Es sind nicht Tausende,

die zu Zürichs Entwicklungsecken pil-

gern, aber viele Interessierte. Zürich

zeigt neue Architektur. Nicht alles ist

so spektakulär wie Kerez’ Schulhaus,

aber KennerInnen fokussieren ihre Lin-

sen auch auf kleinere, sauber und

sorgfältig gesetzte neue Bauten. Ich

wünschte uns allen auch ein wenig

diesen unbefangenen neugierigen

Touristenblick auf Zürich. Vielleicht

hilft dabei eine der vielen kostenlosen

Stadtführungen, die wir im Rahmen

des Legislaturschwerpunktes «Planen

und Bauen für die Stadt von morgen»

durchführen. Vergessen Sie aber die

Fotokamera nicht!

Auf zur
Architekturpirsch


