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Ein innovatives Flugobjekt aus Studentenhand
Ein Team aus motivierten Stu-
denten der ETH Zürich sorgt
mit einem selbst entwickelten
Flugobjekt für Staunen. Das
Flugobjekt wurde im Rahmen
des ETH-Fokusprojektes
«Skye» in technischer Zusam-
menarbeit mit Disney Research
Zürich konstruiert.

Zürich/Balzers. – Der Blick aller Be-
sucher im Hauptgebäude der ETH Zü-
rich richtet sich gespannt nach oben.
Auf einmal staunen alle, denn ein Bal-
lon fliegt über den Köpfen der Zu-
schauer quer durch den Raum. Das
grosse Flugobjekt hat ungefähr einen
Durchmesser von 2,5 Metern und
fliegt ganz ruhig mit seinen vier am
Ballon befestigten Propellern durch
die Halle der ETH. Ein Blick zur Büh-
ne verrät, dass «Skye», so wird das
Flugobjekt genannt, mehr kann als
nur fliegen und toll aussehen. Die in-
tegrierte Kamera ermöglicht es den
Besuchern, sich selber auf der Lein-
wand zu betrachten. Dieses innovati-
ve Flugobjekt wurde allerdings nicht
wie vermutet von diplomierten Inge-
nieuren, sondern von Studenten der
ETH Zürich entwickelt. Einige Stu-
denten, die an «Skye» beteiligt waren,
sind aus der Region, einer davon sogar
aus Liechtenstein.

Das Fokusprojekt
Die Fokusprojekte der ETH Zürich
werden jedes Jahr neu von Professor
Roland Siegwart organisiert und sind
schon lange fester Bestandteil der
ETH Zürich. Die Idee eines Fokuspro-
jektes ist, in selbstständiger Teamar-
beit und mit Zusammenarbeit der In-
dustrie ein Produkt innerhalb eines
Jahres zu kreieren. Dabei werden die
Studenten von Doktoranden betreut.
Die Themen für die Projekte werden
dafür entweder von Firmen vorge-
schlagen oder von den Studenten sel-
ber entwickelt, wobei dann in Eigen-
regie ein Sponsor gefunden werden
muss.

Das Projekt «Skye» entsteht
In diesem Zusammenhang hat Disney
Research Zürich letztes Herbstsemes-
ter einen Projektvorschlag einge-
bracht. Das Ziel des Projektes sollte
sein, ein agiles und sicheres Fluggerät
zu entwickeln, welches zudem out-
doortauglich ist, eine lange Flugzeit
hat und genügend Traglast für komple-
xe Kamerasysteme besitzt. Ein moti-

viertes Team von ETH-Studenten aus
den Departements Maschinenbau
und Verfahrenstechnik (MAVT) und
Informationstechnologie und Elektro-
technik (ITET) hat sich daraufhin für
dieses Projekt begeistert und an die
Arbeit gemacht. Disney Research Zü-
rich stand ihnen dabei als Hauptspon-
sor und mit Paul Beardsley auch als
Ansprechpartner zur Verfügung. 

«Skye»
Zu Beginn wurden Gedanken über
die Form ihres Flugobjektes gemacht,
da diese ausschlaggebend für die wei-
teren technischen Überlegungen ist.
Die Entscheidung fiel auf die Kugel-
form, da diese agil in jede Fluglage ge-
dreht werden kann und somit ermög-
licht, von jedem Winkel aus zu filmen.
Das Helium im Inneren des Ballons
sorgt für einen stationären Auftrieb,
damit «Skye» energieeffizient und
lange fliegen kann. Die vier Rotoren
am Ballon werden zur Fortbewegung
und Stabilisierung im Wind eingesetzt.
Durch die Bewegungssensoren und
die GPS-Ortung ist «Skye» sehr leicht
zu steuern. Die ungewöhnliche Bewe-
gungsfreiheit ermöglicht ungewöhnli-
che Steuerungsmöglichkeiten. Der Pi-
lot kann zum Beispiel mit einer 3D-
Maus das System steuern oder via
Touchscreen einen Ort auf der Karte
auswählen, an den «Skye» fliegen soll.
Die Bilder, welche aufgenommen
wurden, werden sowohl hochauflö-
send als auch in Stereo abgespeichert.
Durch die Liveübertragung zur
Groundstation sieht der Pilot jeder-
zeit die gefilmte Umgebung. «Skye»
kann somit in unterschiedlichen Si-
tuationen eingesetzt werden. Zum
Beispiel könnte es zu Sicherheitszwe-
cken über eine Menschenmenge bei
einem Open-Air-Konzert fliegen, da-
mit heikle Situationen sofort erkannt
und verhindert werden können. 

Erfolg beim Rollout
Ein Jahr lang harte Arbeit machte sich
bezahlt. Beim Rollout der Fokuspro-
jekte der ETH Zürich am 25. Mai die-
sen Jahres präsentierte das 14-köpfi-
geTeam erfolgreich sein Projekt mit
dem Slogan: «Skye – rising for new
perspectives», auf deutsch «Skye
fliegt neuen Perspektiven entgegen».
Die Besucher konnten dabei im
Hauptgebäude der ETH Zürich
«Skye» fliegen sehen. «Das war unser
absolutes Highlight!», beschreibt Jo-
hannes Weichart aus Balzers, ein
«Skye»-Teammitglied, diesen grossen

«Skye» baut auf einem völlig neuen
Konzept auf. Die elegante und ener-
gieeffiziente Flugweise eines Zeppe-
lins hat das Team mit den präzisen
Flugeigenschaften eines Quadro-
kopters vereint. Dank den kugel-
symmetrisch ausgelegten mechani-
schen Eigenschaften kann sich
«Skye» ohne Probleme in alle Flug-
lagen drehen. Mit dem integrierten
Kamerasystem ähnelt «Skye» somit
einem schwebenden Auge am Him-
mel, welches dank agiler Flugtech-
nik, langer Flugzeit und hohen Si-
cherheitsanforderungen Einsätze in
unzähligen Situationen ermöglicht.
Zum Beispiel können Gebäude und
schwer zugängliche Gebiete gefilmt
werden, damit kein Mensch mehr
diesen gefährlichen Job machen
muss. Auch erlaubt die Ausstattung
mit insgesamt drei Kameras ein drei-

dimensionales Filmen mit gleichblei-
bend guter Qualität, womit 3D-Re-
konstruktionen gemacht werden
können.

Durch die ungewöhnliche Bewe-
gungsfreiheit von drei translatori-
schen und drei rotatorischen Frei-
heitsgraden haben sich auch unge-
wöhnliche Steuerungsmöglichkei-
ten ergeben. Der Pilot kann zum
Beispiel mit einer 3D-Maus das Sys-
tem steuern. Zusätzlich ist auch eine
Steuerung via Touchscreen möglich.
Damit kann «Skye» unter anderem
direkt Orte anfliegen, die man auf ei-
ner Karte auswählt. Die Bilder, wel-
che «Skye» aufnimmt, werden so-
wohl hochauflösend (5 Megapixel)
als auch in Stereo abgespeichert.
Durch die Liveübertragung zur
Groundstation sieht der Pilot jeder-
zeit die gefilmte Umgebung.

Schwebendes Auge am Himmel
Moment. Als zusätzlicher Höhepunkt
wurde das Team mit dem 1. Platz des
Siemens PLM Preises ausgezeichnet,
da sie die CAD Software von Siemens
am besten genutzt hatten. 

Zukunft in Shanghai
«Wir haben mit unserem Projekt eine
gute Basis geschaffen, die eine Zu-
kunft hat», erklärt Johannes Weichart.
Und diese Zukunft führt in diesem
Fall nach Shanghai. Die Professoren
sahen das Potenzial des Projektes und
ermöglichen es dem Team ab Septem-
ber, «Skye» in Shanghai weiterzuent-
wickeln. Letztes Jahr hatte zum ersten
Mal ein Fokusprojekt-Team die Mög-
lichkeit, sein Projekt in Shanghai wei-
terzuverfolgen. 

Mit der Unterstützung von Disney
Research Zürich und der Universität
Tongji in Shanghai wird das «Skye»-
Team für vier Monate die Chance ha-
ben, «Skye» auszubauen und zu ver-
bessern. Nach diesen vier Monaten ist
aber noch lange nicht Schluss, denn
das motivierte Team wird seine Pläne
weiterverfolgen. (isa)

Ein Projekt mit Zukunft: Studenten der ETH Zürich freuen sich über die gelungene Präsentation ihres Flugobjekts «Skye».
Einige der Studenten kommen aus der Region, einer aus Liechtenstein. Bild pd

20 Jahre EWR – «Ist es ein Zuviel an Integration?»
Das Liechtenstein-Institut lud
zum vierten Vortrag der Vor-
tragsreihe «20 Jahre nach der
EWR-Abstimmung 1992 –
Rückblick und Ausblick» ein.
Christian Frommelt wagte ei-
nen Ausblick in die vielleicht
nicht allzu ferne Zukunft.

von Joël Grandchamp

Bendern. – «Dynamische Integration
bedeutet, dass ständig neue Heraus-
forderungen an uns herangetragen
werden», sagte Christian Frommelt,
Politikwissenschaftler und Doktorand
am Liechtenstein-Institut. Was genau
diese dynamische Integration für
Liechtenstein bedeutet, führte er im
Folgenden näher aus. 

System differenzierter Integration
Die EU sei ein System mit unterschied-
lichen Integrationsniveaus. Dies be-
deutet, dass es viele verschiedene In-
tegrationsstufen in die EU gibt. So hat
die Schweiz mit dem Schengen-Ab-
kommen eine grössere Integrationsstu-
fe als Andorra mit ihrem Kooperations-
abkommen. «Alle europäischen Staa-
ten haben ein Interesse daran, am Gra-
vitationspunkt EU anzudocken. Einzig
die Art und Weise, wie dies geschehen

soll, variiert», sagte Frommelt. So gebe
es auch innerhalb der EU vereinzelte
Staaten, welche ein anderes Integrati-
onsniveau hätten. Eines der bekann-
testen Beispiele ist Grossbritannien,
welches zwar EU-Mitglied ist, aber
nicht zu der Eurozone gehört.

EU als Krisenhelfer
Befinde sich ein Staat in der Krise, sei
das Interesse, zur EU zu stossen, um ei-
niges grösser. Als Island Probleme hat-
te, hätte man sich sofort an die EU ge-
wendet. Nun, da es wirtschaftlich wie-
der aufwärts gehe, sei dieses Interesse
wieder erloschen. «Wir können es uns
leisten, nicht Mitglied zu sein», sagte
Frommelt. Ein Beitritt würde aber
nicht heissen, dass sich die wirtschaft-
liche Situation verschlechtern würde.
Der EWR habe nun 20 Jahre funktio-
niert. Man wisse aber, dass er keine
weiteren 20 Jahre funktionieren wer-
de. Dabei spricht Frommelt Problem-
bereiche des EWR – wie etwa die
Übernahmegeschwindigkeit von
EWR-relevanten EU-Rechtsakten, die
häufig viel zu lange dauern – an.

Die Situation mit Island werde für
ein Umdenken sorgen und sicherlich
einen Anstoss geben, die EWR-Ab-
kommen zu überarbeiten. So werde ei-
ne Ablehnung des Beitritts für Druck
sorgen, das Abkommen neu zu verhan-

deln – sowohl vonseiten der EU als
auch vonseiten Islands. «Ein Beitritt Is-
lands würde jedoch ebenfalls Neuver-
handlungen nach sich ziehen. Man
würde aber wahrscheinlich eine Lö-
sung im bestehenden EWR-Abkom-
men finden», sagte Frommelt. Die Kon-
sequenzen dieses Beitritts wären vor
allem in der EFTA zu spüren, bei der
auch Liechtenstein Mitglied ist. 

Drei mögliche Integrationsmodelle
Frommelt sieht für Liechtenstein drei
mögliche Integrationsmodelle. Das ers-
te – eine Loslösung von der EU – hält
er für sehr unwahrscheinlich, da dies
die Regierung nicht wolle. Den beiden
anderen – die Kontinuität mit Möglich-
keit einer neuen EWR-Verhandlung
oder einer teilweisen bis kompletten
Mitgliedschaft in der EU – gibt er schon
eher eine Chance. 

Einen Verlust der eigenen Identität
bei einem Beitritt zur EU wäre jedoch
nicht zu befürchten. So würde zwar
eine Zentralisierung stattfinden, die
EU versuche aber, die kulturelle Viel-
falt zu erhalten. Es sei wichtig, euro-
päische Standards zu definieren und
zu exportieren, damit zum Beispiel
nicht nur der Dollar und der Yen welt-
weit bekannt sind, sondern eben auch
der Euro. Aufgrund der momentanen
Situation wären aber die Vorteile und

Sieht keinen Weg, einen EU-Beitritt schmackhaft zu machen: Christian From-
melt während seines Vortrags am Liechtenstein-Institut. Bild Elma Korac

der Nutzen einer europäischen Inte-
gration nicht sichtbar. Man müsse eine
vorurteilsfreie Europapolitik betrei-

ben. «Wir müssen nicht beitreten,
aber ein Beitritt sollte nicht ausge-
schlossen werden», sagte Frommelt.


