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ANZEIGE

DasSoccer-Team
(oben) hofft auf
den Weltmeis-
tertitel, bis zur
WM wird noch
viel getüftelt
und geschraubt
FUCHS (4)

VonRobotern,
Besenund
Schweinderln
IhreRoboter sindösterreichische Spitzenklasse,
im Juli geht’s zurWMnach Istanbul. Ein Besuch
bei den Roboterköpfen im BRG Kepler in Graz.

ter ist das Team des Grazer BRG
Kepler österreichische Spitze, so
wie die anderen Roboter, an de-
nen imComputerraum imdritten
Stockder Schule geschraubt, pro-
grammiert und getüftelt wird.
„Soccer ist die Königsdiszip-

lin“, sagt Alexander aus der 7 A
über den Robocup Junior. Man
müsse dynamisch sein und sich
auf denGegner einstellen, erklärt
der Techniker des Teams An-
droids. ZehnMinutendauert eine
Halbzeit, dazwischen haben die
Jung-Ingenieure fünf Minuten

SONJA SAURUGGER

Österreich wird Fußballwelt-
meister – wer würde das
schon zu träumen wagen.

Alexander, Paul, Hao und Timo
trauen sich es sogar zu sagen,
schicken sie doch ein profiliertes
Team ins Rennen. Kreisrund sind
ihre zwei Spieler, bewegen sich
auf Rollen und sind nicht vom
Ball zu trennen, denn den „sau-
gen“ sie einfach ein. EinKompass
führt zielstrebig zum Tor und –
Schuss! Beim Fußball der Robo-

X-FACH
ÜBERLEGEN.

DIE NEUE BMW 5er REIHE MIT xDRIVE,
DEM INTELLIGENTEN ALLRADSYSTEM.

Wo andere an ihre Grenzen stoßen, beginnt mit den BMW 5er
Modellen erst wahre Freude. xDrive, das intelligente Allradsys-
tem von BMW, überträgt die geballte Motorleistung genau dort-
hin, wo sie maximal wirken kann – für perfektes Handling auch
in anspruchsvollen Situationen. Und das unvergleichliche Design
lässt alles andere weit hinter sich. Erfahren Sie mehr über die
Vorzüge der BMW 5er Modelle bei einer Probefahrt. Ihr BMW
Partner freut sich auf Sie.

BMW 5er (Limousine, Touring, Gran Turismo): von 135 kW (184 PS) bis 300 kW (407 PS), Kraftstoff-
verbrauch gesamt von 4,9 l/100 km bis 11,8 l/100 km, CO2-Emission von 129 g/km bis 275 g/km.
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Bei der WM-
Voraus-
scheidung war
das BRG Kepler
eine Klasse
für sich – vier
Meistertitel
heimsten sie ein

Patz-Bot, nach unserem Profes-
sorSigi Patz“, lachtdasTeam.Ge-
meinsammit LeanderBrandl und
Nicole Bizjak leitet der Namens-
geber das Freifach Robotik. „Wir
geben Hilfestellungen, aber die
Roboter bauen die Schüler allei-
ne“, sagt Bizjak.
Bis zum Juli haben die Roboti-

ker viel zu tun: Programme per-
fektionieren, Sponsoren suchen
und vor allem schrauben, schrau-
ben, schrauben. Aber vielleicht
heißt es dann:Österreich ist Fuß-
ball-Weltmeister!

seinen Job gut gemacht, denn
auch AEIOU fährt in die Türkei.
Ohne Schweinderl, aber mit ei-

nem zersägten Handbesen hat
TeamKepler ’o’ Bot seinen Robo-
ter ausgestattet. Aus praktischem
Grund: „Mit dem Besen kehren
wir die Zahnstocher, die als Hin-
dernisse im Labyrinth verstreut
sind, einfach weg“, erklären
Bernd, Clemens und Martin aus
der 6 C und Valentin aus der 5 A.
Außerdem punktet ihr Roboter
mit Allradantrieb und einem be-
sonderen Spitznamen. „Er heißt

und Alexander. „Meine älteren
Brüder haben auch schon bei Ro-
bocup mitgemacht“, erzählt Be-
nedikt, Kapitän des Teams
AEIOU. Sie treten in der Katego-
rie Rescue an – zu retten gilt es
eine mit Reis gefüllte Cola-Dose.
Dafür hat das Team nicht nur ein
Programm selbst geschrieben,
sondern auch Sensoren selbst
verlötet und einen Ultraschall-
sensor am Lego-Gerüst montiert.
„Das ist unser Glücksschwein“,
zeigen die vier auf das angeklebte
rosa Ferkel am Roboter. Es hat

Pause, um die Roboter wieder in
Schuss zu bringen. „Wie beim
Boxenstopp in der Formel 1“, er-
innert sich Paul an die Austrian
OpenamletztenWochenende.Es
gab ein technisches Gebrechen,
in den fünf Minuten musste die
Verkleidung abgeschraubt und
nachjustiert werden. Der Stress
hat sich ausgezahlt, fahren die
Androids doch im Juli zur WM.
Bei der WM auch dabei und

mit 13 Jahren die Jüngsten der er-
folgreichen Roboter-Flotte sind
Benedikt, Christoph, Konstantin

Die neue
BMW 5er Reihe

www.bmw.at Freude am Fahren
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