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Von Dampfturbinen zu Hybridmotoren und Flugobjekten
Das Institut von Raffaello D’Andrea und 
Lino Guzzella hat einen neuen Namen. 
Es heisst nun «Institut für Dynamische 
Systeme und Regelungstechnik», da sich 
das Forschungsgebiet gewandelt hat.

In der Halle des Maschinenlaborgebäudes an der Sonn-
eggstrasse sind Netze gespannt, und Schaumstoffele-
mente liegen auf dem Boden. Die Objekte, die hier getes-
tet werden, bewegen sich – es sind «dynamische 
Objekte». Dies kommt seit dem 1. April auch im Namen 
des Instituts zum Ausdruck: «Institut 
für Dynamische Systeme und Rege-
lungstechnik» heisst es neu. Der Na-
me bildet die Fachgebiete ab, mit de-
nen sich die Wissenschaftler um die 
Professoren Raffaello D’Andrea und 
Lino Guzzella befassen.
Das Institut besteht seit 1958. Ur-
sprünglich hiess es «Regelung und 
Dampfanlagen», da sich der erste 
Professor, Paul Profos, hauptsäch-
lich mit Dampfturbinen beschäf-
tigte. Die Leistung von Turbinen 
lässt sich nicht direkt messen, weil 
zu grosse Kräfte wirken. So interes-
sierten sich die Wissenschaftler am 

Institut für die Aufgabe, Messtechniken zu entwi-
ckeln, mit denen sich die Leistung indirekt bestimmen 
lässt. 1973 erhielt das Institut den entsprechenden 
Namen: «Institut für Mess- und Regeltechnik».
Die Messtechnik entwickelte sich rasch auf ein Ni-
veau, das den Ansprüchen der Industrie genügte, wo-
mit sie für die Forschung an Attraktivität verlor.  
Hans-Peter Geering, der 1979 die Nachfolge von Paul 
Profos antrat, befasste sich nur noch am Rande mit 
Messtechnik. Die heutigen Professoren Lino Guzzella 
(seit 1989) und Raffaello D’Andrea (seit 2007) entwi-
ckeln keine Messtechnik mehr. Aber sie wenden sie an 

– Messtechnik ist eine Vorausset-
zung für die Regelung Dynami-
scher Systeme.
 
Der balancierende Würfel
Im Labor von Raffaello D’Andrea 
lehnt beispielsweise ein beinahe 
mannshoher Würfel aus Metall-
streben an Schaumstoffelemen-
ten. Er soll künftig selbstständig 
auf einer Ecke balancieren. Um 
jedes Kippen rechtzeitig ausglei-
chen zu können, misst er die Be-
schleunigung – und nutzt damit 
Messtechnik. In einem anderen Pro-
jekt entwickeln die Wissenschaftler 

Fahrzeuge mit Propellern, die selbstständig zueinander 
finden. Sobald sich mindestens vier von ihnen mitein-
ander verbunden haben, können sie gemeinsam vom 
Boden abheben. 
Der Schwerpunkt der Forschung von Lino Guzzella 
liegt auf Motoren, die nur wenig Treibstoff benötigen. 
Er entwickelte beispielsweise einen Hybridmotor, der 
Energie in Form von Druckluft speichert. Aber auch 
ganz andere Systeme werden in seiner Forschungs-
gruppe bearbeitet, so ein vereinfachtes Modell des 
Flusses der Gehirnflüssigkeit.
Die Vereinfachung ist ein typisches Merkmal der Mo-
delle, mit denen D’Andrea und Guzzella rechnen. Ihnen 
geht es nicht darum, jedes Detail eines Systems darzu-
stellen, sondern das System so zu modellieren, dass es 
sich regulieren lässt. Was würde Guzzellas Hybridmo-
tor bringen, wenn sich seine Drehgeschwindigkeit 
nicht regulieren liesse? Und auch der Würfel in 
D’Andreas Labor soll kontrolliert stehen bleiben. Rege-
lung ist das Wort, das die Umbenennung des Instituts 
überlebt hat – und fast noch schöner drückt es sich im 
englischen Institutsnamen aus: «Institute for Dynamic 
Systems and Control». (nsn)

Am 28. April haben ausgewählte Mittelschüler 
ihre Maturaarbeiten an der ETH präsentiert 
und mit Fachleuten darüber diskutiert. 

Das Ding sieht aus wie eine Mischung aus fliegender 
Untertasse und Käseglocke mit Propeller, im Durch-
messer etwa so gross wie ein Autorad. Und das Video 
beweist: Es kann wirklich fliegen. Konstruiert wurde 
das Flugobjekt von Julien Bellot, Robin Oswald und  
Lucien Segessemann, Maturanden am Literargymna-
sium Rämibühl. Es macht sich den Coanda-Effekt zu 
Nutze, ein Phänomen der Fluiddynamik. 
Jedes Jahr haben einige Dutzend Maturanden aus der 
ganzen Schweiz die Gelegenheit, ihre Maturaarbeiten 
an der ETH zu präsentieren und mit Fachleuten zu disku-
tieren, so dieses Jahr am 28. April. Das Spektrum reichte 
von einem Bankomaten, der teilweise aus Legobaustei-
nen gefertigt war, bis zur Arbeit über den Zusammen-
hang zwischen Golfstrom und Klimaerwärmung. 

Kartonröhre als Windkanal
Ingrid Senn vom Mathematisch-Naturwissenschaftli-
chen Gymnasium Rämibühl präsentierte an dem 
Nachmittag ihre Arbeit über Sanddünen. Sie hatte Ex-
perimente mit einfachen Mitteln – beispielsweise ei-
nem Haartrockner und einer Kartonröhre als Windka-
nal – durchgeführt. Sie hatte aber auch ein Modell 

Ein fliegendes Objekt als Maturaarbeit

entwickelt und am Computer simuliert, wie sich eine 
bestehende Sanddüne entwickelt. Dies erklärte sie an 
der Ausstellung einem aufmerksamen Zuhörer.
Dieser machte zwischendurch kritische Bemerkun-
gen: «Hier rutschen die Sandkörner. Das sehe ich noch 
nicht in Ihrem Modell.» Es war Hans Jürgen Herrmann, 
Professor am Institut für Baustoffe der ETH und Kory-
phäe der Sanddünenforschung. Er lobte die Originali-
tät, mit der die Schülerin die Arbeit angegangen war. 
Das Modell sei allerdings in vielen Beziehungen nicht 
korrekt. Auf einige Verbesserungsmöglichkeiten hat 
er Ingrid Senn hingewiesen. Doch den grössten Nut-
zen des Treffens zwischen Schülern und Wissenschaft-
lern sieht er in den Diskussionen über das Studium. Es 

Das	Flugobjekt	der	Maturanden	vom	Literargymnasium	
Rämibühl.	 (Bild		Josef	Kuster/ETH	Zürich)

sei etwa diskutiert worden, wann ein Physikstudium 
an der ETH sinnvoll sei und wann an der Universität.
Ingrid Senn wird an der ETH studieren. Welches Fach, 
ist noch offen – es müssen nicht unbedingt Sanddü-
nen sein, sagt sie. Trotzdem hat sie nach dem Ge-
spräch mit Herrmann Lust, ihre Maturaarbeit noch-
mals weiterzuentwickeln.
Als Experte zum Flugobjekt des Dreierteams vom Li-
terargymnasium besuchte Stephan Weiss, Doktorand 
am Institut für Robotik und Intelligente Systeme des 
Departements Maschinenbau und Verfahrenstech-
nik (D-MAVT), die Ausstellung. «Ich bin überrascht, 
was die drei zustande gebracht haben», sagt er. Die 
Schüler haben einen ähnlichen Ansatz gewählt, wie 
ihn Studierende in ihren Fokusprojekten verfolgen: 
Bevor sie mit der Umsetzung begannen, modellierten 
sie das Objekt am Computer. Die Software stellte ih-
nen die ETH zur Verfügung. Stephan Weiss kann sich 
gut vorstellen, dass das Projekt eines Tages an der 
ETH weiterentwickelt wird – einer der drei Maturan-
den, Robin Oswald, hat sich bereits für ein Studium 
am D-MAVT eingeschrieben.  (nsn)

Einige	der	hier	erwähnten	Arbeiten	und	andere	
ausgezeichnete	Maturaarbeiten	des	Kantons	Zü-
rich	sind	bis	Dienstag,	19.	Mai,	in	der	Haupthalle	
des	Hauptgebäudes	der	ETH	ausgestellt.	

Raffaello	D’Andrea	arbeitet	an	einem	
Würfel,	der	auf	einer	Ecke	balanciert.	
	 (Bild		Gaby	Züblin/ETH	Zürich)




