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Donnerstag, 12. März 2020

Die Erfinder von Wattwil
Zwei Projekte der KantonsschuleWattwil sind imFinale von «Schweizer Jugend forscht»: Ein Segway und ein Senkrechtstarter.

DinahHauser

Ob das Fluggerät je funktionie-
renwird,daswusstendiebeiden
Jugendlichen nicht. Dennoch
wagten Louis Sikkema und Ti-
monMeyer imRahmenderMa-
turaarbeit anderKantonsschule
Wattwil einen Senkrechtstarter
(sieheKasten) zu bauen. Sie ha-
ben sich für eine Propellerma-
schine entschieden, deren Flü-
gel sichmitsamtdenPropellern
drehen lassen. Die Flügelklap-
pen zur Steuerung dienen beim
Start der Stabilisation. In dieser
Form ist es ein einzigartiges
Konzept, denn bei denwenigen
im Einsatz stehenden Senk-
rechtstartern sindentwederdrei
Triebwerke nötig oder verstell-
bare Rotoren.

Die Schubkraft derMotoren
und das Gewicht des Flugzeugs
mussten dieMaturanden aufei-
nander abstimmen. «Grössere
MotorenhabenzwarmehrLeis-
tung, sind allerdings auch
schwerer.Nimmtmanhingegen
zu kleineMotoren, dann laufen
sie immeraufhöchsterLeistung
undgehen schnell kaputt.»Erst
PrototypNummervierwarflug-
fähig und Nummer fünf erhält
derzeit eineÜberarbeitung.

EinSicherheitsprogramm
mussteher
Derzeit ist die Erfindung aller-
dings nicht flugbereit; die Schü-
ler nehmen letzteAnpassungen
vor. Bis zum 22.März haben sie
Zeit, die überarbeitete Version
bei«Schweizer Jugend forscht»
einzureichen. IhrProjekt gehört
zu den Finalisten.

Auch im Finale ist Timon
Mettler.DerMaturandwollte et-
was machen, «woran ich Spass
und nachher ein Produkt zum
behaltenhabe». Soentschieder
sich für den Bau eines Segways.
DasGefährt, dessenbeidenRä-
der auf einerAchse liegen, kann
eine stehendePersonbefördern
und hält sich selbst in Balance.
Bei handelsüblichen Segways
sinddieGetriebe indenRädern.
«Das ist zum Bauen sehr kom-
plex und teuer», sagt Timon
Mettler. Deswegen hat er sich
eine Alternative überlegt: An-
triebundRädermitRiemenver-

binden.DienötigenBauteilebe-
stellte er sich über das Internet,
umdasWerkzeugmusste er sich
nicht kümmern; seineElternbe-
treibeneinElektrotechnikunter-
nehmen. «Dass wir eine grosse
Werkstatt haben, war sehr hilf-
reich.»99Prozent derArbeiten
konnte er zu Hause ausführen.
Es mussten aber spezielle Lö-
cher gebohrt werden. «Einen
Betrieb zufinden, der die richti-
geMaschinedafürhat,warnicht
ganz einfach.»

Louis Sikkema vom Team
Senkrechtstarter pflichtet dem
bei: «Das richtige Werkzeug zu
Hause zu haben, hat vieles ein-
facher gemacht.»Er selbst baut
seit zehn Jahren flugfähigeMo-
dellflugzeuge und bringt ent-
sprechendeKenntnissemit. Für
TimonMeyerhingegenwardie-
seWelt völlig neu. Er kennt sich
jedoch mit Computern aus und
programmiert gerne. Die
Arbeitsteilung war gegeben:
Einer baut, der andere schreibt
die Steuerungs- und Stabilisa-
tionssoftware. «Das war dann

derMoment, als ichaufDoktor-
arbeitenzurückgreifenmusste»,
sagtTimonMeyer.«DieSchwie-
rigkeit bestand unter anderem
darin, die Daten der Sensoren
auszulesen, sie richtig zu ver-
arbeiten und dann dieMotoren
anzusteuern.» Zusätzlich spielt
die Sicherheit einewichtigeRol-
le.Was, wenn dasGerät unkon-
trolliert abstürzt und jemanden
trifft? «Ich habe Timon schon
von Anfang an ein wenig ge-
nervt, er solle doch endlich das

Sicherheitsprogramm schrei-
ben», sagt Louis Sikkema und
schmunzelt. Zu jenem Zeit-
punktwardiesernochdamit be-
schäftigt, dieBauteilekennenzu
lernen.BalddaraufwardasPro-
grammaber fertig; dasFlugzeug
schaltet sich im Notfall ab und
fällt zu Boden.

Das Programmieren be-
schäftige auchdenSegwaybast-
ler: «Eigentlichwollte ich schon
immer Programmieren lernen,
hatte bisher aber nicht die rich-

tige Motivation oder ein Pro-
jekt», sagt Timon Mettler. Ein
weitererGrund,wiesoer sich für
denBaueinesSegwaysentschie-
denhatte.Dieser fährt auchein-
wandfrei – «nur nicht ganz so
stabil,wiemanes sichvonande-
ren Geräten gewöhnt ist», sagt
der Maturand. Für das Finale
von«Schweizer Jugend forscht»
hat er die Aufgabe bekommen,
die Stabilität zu verbessern. Er
will esnunmitgrösserenRädern
versuchen und den Programm-

code anpassen. «Einen Akku
will ich auch noch einbauen»,
sagt er und löst damitGelächter
in der Runde aus. Noch einen
Akku? Er gibt zu: «Der Segway
ist ein bisschen übermotori-
siert.»

Alle drei denken bereits an
ihreZukunftnachderMatur.Ti-
mon Mettler will erst den Mili-
tärdienst hinter sichbringen.Er
spielt mit dem Gedanken, da-
nach Maschinenbau zu studie-
ren. Louis Sikkema hat sich be-
reits auf dieses Studium festge-
legt. Für Timon Meyer steht
nach den Sommerferien ein
Praktikum als Softwareinge-
nieur an.Danachgedenkt er, In-
formatik zu studieren.

«Wennesdaraufankommt,
sindsievoll imSaft»
Die Betreuer sind stolz auf das
GeleistetederMaturanden.Die
Jungs hätten selbstständig ge-
arbeitet. «Meist kamen sie
schon mit Lösungsvorschlä-
gen», sagt SimonSchälli. «Fach-
lich haben sie wenig Hilfestel-
lungbenötigt.»DerPhysik- und
Mathematiklehrer betreut die
Projekte; imFall des Senkrecht-
starters teilt er die Betreuung
mit Emil Müller, Mathematik-
und Physiklehrer. Auch die Be-
treuerwusstenanfangsnicht, ob
die Projekte gelingen werden.
Siehattenallerdingseinenguten
Riecher und legten den Matu-
randen nahe, sich bei «Schwei-
zer Jugend forscht» zu bewer-
ben.

Als die Lehrpersonen der
Kantonsschule von den Projek-
tenerfahrenhaben, seien sie so-
fort dabei gewesen. «Abund an
kommtder innereBubzumVor-
schein», sagt Müller. Auch er
baute früher Modellflugzeuge,
«aber längst nicht auf diesem
Niveau».DenVorwurf, Jugend-
liche seien faul und desinteres-
siert, lässt er nicht gelten:
«Wenn es darauf ankommt,
dannsindsievoll imSaftundbe-
reit etwas zu tun.»

Das zeigt sich auch im Zeit-
aufwand: Im Senkrechtstarter
stecken über 600 und im Seg-
way über 200 Arbeitsstunden –
ohnedieÜberarbeitung für den
Wettbewerb.

Was ist ein Senkrechtstarter?

Als Senkrechtstarter werden
Flugzeuge mit starren Flügeln
bezeichnet, die senkrecht star-
ten und landen können. Streng
genommen, gehören auch Heli-
kopter in diese Kategorie. Die
Drehflügler werden in der Regel
aber ausgeklammert.

Die Idee von senkrecht star-
tenden Flugzeugen stammt aus

der Zwischenkriegszeit. So rich-
tig Fahrt nahm die Entwicklung
zuBeginn desKalten Krieges auf
wegen der erhöhten Bedrohung
von Flugplätzen im Kriegsfall.
Jedoch gibt es heute nur sehr
wenige Senkrechtstarter, die in
Betrieb sind. Die Kosten zur Her-
stellung sind sehr hoch und die
Treibstoffversorgung komplex.

Es gibt verschiedene technische
Lösungen für den Aufbau eines
Senkrechtstarters: Die britische
«Hawker SiddeleyHarrier» ist ein
Düsenflugzeug, während die
amerikanische «Bell-Boeing
V-22»mit zwei Kipprotoren aus-
gestattet ist. Beide Flugzeuge
werden für militärische Zwecke
eingesetzt. (dh)

Timon Meyer und Louis Sikkema (von links) präsentieren ihr Fluggerät. Timon Meyer (rechts) hat selbst einen Segway gebaut. Die Betreuer
Simon Schälli und Emil Müller (hinten) sind stolz. Bild: Dinah Hauser

Die Kritiker des Schulratspräsidenten geben sich weiter bedeckt
Gemeindepräsident RomanHabrikmöchte sichmit der noch anonymenGruppe von «ProGemeindeKirchberg» treffen.

InderGemeindeKirchberg reibt
man sich ungläubig die Augen.
DieunabhängigePlattform«Pro
GemeindeKirchberg»hatunter
ostjob.ch ein Stelleninserat ge-
schaltet, mit dem ein neuer
Schulratspräsident oder eine
neue Schulratspräsidentin ge-
sucht.DerderzeitigeAmtsinha-
berOrlando Simeonwill seinen
Posten aber gar nicht räumen.
DasZiel der Inserateersteller ist
offensichtlich:Manwill Simeon
mit einemGegenkandidatenan
der Urne stürzen.

Welche Köpfe diesen Plan
ausheckten, ist unbekannt. Am
Montagmorgen waren auf der
Website noch vier Nachnamen

aufgelistet. Seit Dienstag sind
diese unauffindbar. Einzig Otto
Noger steht hin und erklärt:
«Wir sind unzufrieden mit der
jetzigen Situation» (diese Zei-
tung berichtete).

Ein Kandidat für den Präsi-
dialposten sollte kommunikativ
und führungsstark sein.«Eigen-
schaften, die dem derzeitigen
Schulpräsidenten fehlen», pol-
tert ein zur Plattform zugehö-
render Lokalpolitiker. Er will
seinen Namen nicht in der Zei-
tung sehen. Fehlt ihm der Mut?
«Wir machten schlechte Erfah-
rungen, politischunangenehme
Ideenöffentlichkundzutun. Ins-
besonderewenndiese demGe-

meinderatwidersprachen.»Das
führte so weit, dass Leute ihre
Arbeitsstelle verloren hätten
oder von der Gemeinde ge-
schnitten worden seien. «Und
sowieso geht es nicht um Na-
men, sondern darum, gemein-
sam Lösungen zu finden.» Es
gebe in ihren Reihen durchaus
Leute, diehinstehenwürden, al-
lerdings nicht in der jetzigen
Phase der Kandidatenfindung.

Gemeindepräsident lädt
zumGesprächein.
DerKirchbergerGemeindeprä-
sident Roman Habrik hat aus
der Bevölkerung über das Vor-
gehen vor allem Unverständnis

und Kopfschütteln gespürt.
«AnonymenAktionenundBrie-
fen sollte man nicht allzu viel
Raum geben», sagt Habrik. In
derGemeindeKirchberg pflege
man eine offene Diskussions-
kultur. «Ich denke, die Einwoh-
nerinnenundEinwohnerhaben
etwas Besseres verdient, wie
manmiteinander umgeht.»

CarolaEtter-Gick,Dozentin
für politische Kommunikation
an der ZHAW Winterthur deu-
tet die Plattform als eine Art
Bürgerbewegung. Sie sieht im
Vorgehen der anonymen Ini-
tianten klare Anzeichen dafür,
dass sich die Bürgerinnen und
BürgerüberEntscheidungender

Gemeinde zu wenig informiert
und in diese zu wenig einbezo-
gen fühlen. «Solche Bewegun-
gen fruchten meist erst, wenn
sich die Initianten dazu beken-
nen undmit Namen hinstehen.
Dann können Entscheidungs-
träger auch den Dialog mit den
Bürgern suchen und Lösungen
finden.»

Genau das hat Habrik vor:
«Gerne lade ichhiermit die vier
Personen, die amMontag noch
auf der Website standen, zu
einemGesprächein, umsieken-
nenzu lernen.»Spätestensdann
müssten dieMasken fallen.

Fabio Giger

RomanHabrik
Gemeindepräsident Kirchberg

«AnonymenBriefen
undAktionensollte
mannicht allzuviel
Raumgeben.»


