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Wie muss ein Flugzeug beschaf-
fen sein, das mindestens zwei 
Personen transportieren kann und  
in Bezug auf Umweltverträglich-
keit, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit 
und Bauweise besonders zukunfts-
trächtig ist? 

Dies war die Aufgabenstellung 
des mit 25.000 € dotierten  Berb-
linger-Preises 2006, dem Wettbe-
werb der Stadt Ulm zur Förderung 
der allgemeinen Luftfahrt. Die 
Fakultät nahm unter der Leitung 
des Instituts für Flugzeugbau die 
Herausforderung an und betei-
ligte sich mit einem Entwurf für 
ein alltagstaugliches zweisitziges 
Motorflugzeug, welches mit Was-
serstoff  als Energieträger betrie-
ben werden soll. Das Team um 
Professor Rudolf Voit-Nitschmann 
mit Dipl.-Ing. Len Schumann und 
Dipl.-Ing. Steffen Geinitz wies in 
einer Machbarkeitsstudie nach, 
dass die Integration eines Brenn-
stoffzellensystems in ein Flugzeug 
möglich ist.  Das Flugzeug, das 
seine Antriebsenergie aus der 
kalten Reaktion von Wasserstoff 

und Sauerstoff bezieht, wird weder 
Abgase noch Lärm produzieren 
und kann bei den Flugleistungen 
mit herkömmlichen Leichtflug-
zeugen durchaus konkurrieren. 
Der Entwurf konnte die Jury des 
Berblinger-Preises überzeugen 

und gewann nach den Worten des 
Vorsitzenden der Jury, Prof. Otto 
Künzel von der FH Ulm, mit deut-
lichem Vorsprung den ersten Preis. 
Die 12.000 € Siegprämie bilden 
damit die Finanzierungsgrundlage 
für das Projekt, welches ca. 1,5 
Mio. € kosten wird. 

Forschung und Entwicklung in 
Deutschland kann noch begeis-
tern
Die Kosten, die das ehrgeizige 
Projekt verursacht, müssen durch 
Sponsoren, öffentliche Fördermittel 
und Industriepartner getragen wer-
den. Am Donnerstag, 8. Februar, 
fand deswegen eine Informations-
veranstaltung zum Thema „Hydro-
genius: Fliegen mit Wasserstoff“ 
im Internationalen Begegnungs-
zentrum (Eulenhof) der Universität 

Stuttgart statt. Die Veranstaltung 
war zum einen die Feier für den 
gewonnenen Berblinger-Preis und 
gleichzeitig ein Informationsabend 
in lockerer Atmosphäre für potenti-
elle Sponsoren und Partner. 

Zahlreiche Vertreter der Universi-
tät, der Fakultät sowie viele weitere 
Interessierte aus Wissenschaft 
und Wirtschaft konnten begrüßt 
werden. Beim Sektempfang wurde 
den Gästen die ausgestellten 
Demonstrationsexponate wie ein 
1:5 Modell von Hydrogenius, das 
Brennstoffzellenmodellflugzeug 
„Hyfish“ vom Deutschen Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt e.V. Stutt-
gart mit Antriebsstrang sowie ein 
Flügel des Solarflugzeugs icare II 
ausführlich erklärt. 

Prof. Wolfram Ressel, der Rektor 
der Universität Stuttgart,  eröffnete 
die Veranstaltung offiziell mit einer 
kurzen Rede. Darin versicherte 
er dem Projekt „Hydrogenius“ die 
volle Unterstützung der Univer-
sitätsleitung und stellte darüber 
hinaus sogar einen finanziellen 
Beitrag in Aussicht. Anschließend 
referierte der Dekan der Fakultät 
für Luft- und Raumfahrttechnik und 
Geodäsie Prof. Alfred Kleusberg 
über die Zukunft der Mobilität und 
Energietechnik sowie die Chancen 
für die Fakultät, welche ein Projekt 
wie Hydrogenius mit sich bringt. 
Der Hauptvortrag wurde von Prof. 
Rudolf Voit-Nitschmann gehalten. 
Darin stellte Voit-Nitschmann den 
Gästen ausführlich die Motivati-
on des Projekts sowie die Pläne 
zur technischen und finanziellen 
Umsetzung vor. Ehrengast Senator 
Prof. Artur Fischer, der 87-jährige 
Gründer der Fischer-Werke, war 
so angetan von Hydrogenius, dass 
er in einer kurzen, emotionalen 
Ansprache die Kreativität des 
Projektes würdigte und spontan 
eine Unterstützung von 100.000 
€ zusagte. Der offizielle Teil des 
Abends wurde mit einem warmen 
Büffet beschlossen und die Gäste 
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hatten umfangreich Gelegenheit, sich 
mit den „Machern“ von Hydrogenius 
auszutauschen. 

Hydrogenius wird entwickelt
Momentan arbeiten zwei wissen-
schaftliche Mitarbeiter am Projekt 
Hydrogenius. Diese koordinieren das 
weitere Vorgehen und betreuen die 
ersten Studien- und Diplomarbeiten, 
die den Entwurf optimieren sollen und 
erste Detailkonstruktionen bearbei-
ten. Vor allem wird die Sicherung der 
weiteren Finanzierung vorangetrie-
ben. Dazu finden zur Zeit Gespräche 
mit potentiellen Partnern statt. Einer 
davon bekundete bereits großes Inter-
esse, Hauptsponsor von Hydrogenius 
zu werden. 

Das Projekt Hydrogenius biete viele 
interessante Themen, die als Studien- 
und Diplomarbeiten in verschiedenen 
Vertiefungsrichtungen bearbeitet 
werden können. 

Aktuelle Neuigkeiten und viele 
weitere Informationen sind im Internet 
unter www.ifb.uni-stuttgart.de/hydro-
genius/ zu finden.

IFR Regler erfolgreich 
im Flugversuch 
getestet

Hubschrauber haben den großen 
Vorteil, dass sie in der Luft auf der 
Stelle „stehen“ und auf engstem 
Raum starten und landen können. 
Im Hinblick auf Lärmemissionen und 
Vibrationen sind sie aber noch nicht 
perfekt, und so ist es ein Ziel der 
Ingenieure, diese unangenehmen 
Nebeneffekte in Zukunft noch weiter 
zu reduzieren. Mit einer ganz neuen 
Technologie ist man bei Eurocopter 

nun in der Lage, das Problem direkt 
dort anzugehen, wo es entsteht: am 
Rotorblatt. Die Lärmentwicklung der 
gegenwärtigen Hubschrauberge-
neration von Eurocopter liegt zwar 
weit unterhalb der zulässigen Grenz-
werte, weil aber der Lärmschutz eine 
immer größere Rolle spielt, ist eine 
Verbesserung der Lärmcharakteristik 
von essentieller Bedeutung für die 
Akzeptanz moderner Helikopter. Eine 
entscheidende Rolle für den kommer-
ziellen Erfolg künftiger Modellgene-
rationen spielt aber auch die Verrin-
gerung der Vibrationen an Bord und 
die damit verbundene Erhöhung des 
Passagierkomforts. Als Erprobungs-
träger für neue Reglerkonzepte hat 
die Eurocopter in Donauwörth einen 
BK 117-Hubschrauber mit neuartigen 
Rotorblättern entwickelt, Bild 1.  

Die Rotorblätter sind mit 3 Hinter-
kantenklappen ausgestattet, Bild 2, 

die individuell mit hoher Frequenz (35 
Hz) bewegt werden können. Damit 
lassen sich die Auftriebseigenschaften 
jedes Blattes während der Umdre-
hung gezielt beeinflussen, und es 
können sowohl Lärm als auch Vibra-
tionen beeinflußt werden. Zwei bis 
drei jeweils zirka 25 Zentimeter breite 
Klappen-Module werden von der 
Hinterkante her in die Rotorblätter ein-
geschoben und mit ihnen verschraubt. 
Die Klappen werden über eine mit 
Piezo-Stabelaktoren angetriebene 
Mechanik bewegt, Bild 3. Die Strom-
versorgung erfolgt über die in Bild 1 
oberhalb der Rotorblätter erkennbare 
zylinderförmige Energieversorgungs-
einheit, die etwa die Größe eines 
Papierkorbes hat. 

Das Institut für Flugmechanik und 
Flugregelung arbeitet seit mehreren 
Jahren gemeinsam mit Ingenieuren 
der Fa. Eurocopter Deutschland 
GmbH im Rahmen des vom Bundes-

ministerium für Wissenschaft und 
Arbeit (BMWA) geförderten Leitpro-
jektes „Adaptive Rotorsysteme“ am 
Entwurf von robusten Reglern zur 
Vibrationsreduktion. Die Vibrationen  

entstehen hauptsächlich durch die für 
den Hubschrauber typische asym-
metrische Rotoranströmung, denn im 
Vorwärtsflug erhöht sich der Auftrieb 
desjenigen Rotorblatts, das sich gera-
de nach vorne (also in Flugrichtung) 
bewegt, während das gegenüberlie-
gende, rücklaufende Blatt eine Auf-
triebsminderung erfährt. Die Lösung: 
Mit Hilfe der Klappen werden gezielt 
zusätzliche dynamische Kräfte er-
zeugt, und dies auf eine Weise, dass 
sich ursprüngliche und neu erzeugte 
dynamische Kräfte in der Summe 
gerade aufheben.

Die Vibrationen werden über 
Dehnungsmessstreifen an Blatt-
wurzel und Rotormast oder durch 
Beschleunigungsgeber vornehmlich 
in der Kabine identifiziert. Das durch 
die Sensoren ausgelöste Komman-
do zum Ausschlagen der Klappen in 

den Rotorblättern wird per Lichtleiter 
innerhalb von Sekundenbruchteilen 
im Innern des Rotormasts auf die auf 
dem Rotorkopf installierte Elektronik 
übertragen. Die Verstärker dort teilen 
den einzelnen Stellantrieben den 
benötigten Strom zu und lassen sie so 
unmittelbar die Klappen bewegen. Der 

Erprobungsträger BK 117

Rotorblatt mit Hinterkantenklappen

Antriebsmechanik der Klappen
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Pilot hat mit der ganzen Angelegen-
heit wenig zu tun, denn der Vorgang 
läuft völlig automatisch ab. Auf seine 
Steueraktivität wirkt sich der Klap-
penausschlag lediglich in Form einer 
leichten Korrektur aus, welche  auto-
matisch von der Klappe übernommen 
werden kann. Pilot und Passagiere 
spüren deutlich die Komfortverbesse-
rung aufgrund der drastisch verringer-
ten Vibrationen.

Der von den wissenschaftlichen 
Mitarbeitern Daniel Reber und Wassef 
Ayadi entworfene, modellbasierte, 
robuste Regler zur Vibrationsredu-
zierung konnte  am  10./11.10.2006 
erstmals erfolgreich  im Flug  erprobt 
werden. Es konnte über einen großen 
Geschwindigkeitsbereich eine Vibra-
tionsreduktion um bis zu 90% nach-
gewiesen werden. Zitat eines Euro-
copter-Ingenieurs an den Projektleiter:  
Dies ist ein wichtiger Anfangserfolg 
auf dem Weg zu modellbasierten 
Reglerkonzepten; dieser Erfolg ist 
sicherlich nur durch die gute Zusam-
menarbeit zwischen ECD und dem 
IFR in Stuttgart möglich gewesen. 
Hiermit soll besonders Herrn Enenkl, 
Herrn Dieterich und den beiden Kolle-
gen aus Stuttgart zu dieser Leistung 
gratuliert werden.

Prof. Dr.-Ing.  
Walter Fichter 
Institut für Flugmechanik  
und Flugregelung

Am 1. April 2007 hat Herr Walter 
Fichter die Professur für Flugmecha-
nik und Flugregelung und die Leitung 
des gleichnamigen Instituts (IFR) 
übernommen. Nach dem Studium des 
Maschinenwesens an der Universität 

Stuttgart war er 17 Jahre lang in der 
Industrie tätig, an den EADS Standor-
ten Ottobrunn und Immenstaad. Da-
zwischen lagen Auslandsaufenthalte 
bei Mitsubishi Electric in Kamakura, 
Japan und an der Stanford Universi-
ty, USA. In den ersten Jahren seiner 
Berufstätigkeit war Herr Fichter an der 
Entwicklung von mehreren Rege-
lungssystemen für Satelliten beteiligt, 
wovon vier Systemtypen im opera-
tionellen Betrieb waren oder noch 
sind. Daneben war er Leiter einer 
Vorentwicklung zur Langzeit-Bordau-
tonomie von erdorientierten Satelliten 
und Co-Initiator zur Entwicklung eines 
raumfahrttauglichen GPS-Empfän-
gers, dessen Entwurf und Entwicklung 
er bis zu den Test seines Demonstra-
tionsmodells als Systemingenieur be-
gleitete. Seit 5 Jahren beschäftigt sich 
Herr Fichter mit Regelungssystemen 
für Wissenschaftssatelliten und wis-
senschaftlichen Instrumenten, zuletzt 
war er Referent für Satellitendynamik 
und Regelung, sowie Projektleiter des 
Regelungssystems für den Techno-
logiesatelliten LISA Pathfinder der 
Europäischen Raumfahrtagentur ESA.

Präzisionsregelungssysteme für 
Instrumente werden auch bei den 
zukünftigen Forschungsarbeiten am 
IFR eine gewichtige Rolle spielen, 
neben andere Aktivitäten im Bereich 
der Satelliten und Instrumente. In 
diesem Zusammenhang übernimmt 
das IFR eine aktive Rolle im Science 
Team des LISA Technology Experi-
ments, u.a. durch die Entwicklung von 
Algorithmen zur Flugdatenauswer-
tung, in enger Zusammenarbeit mit 
der ESA und EADS Astrium. Einen 
weiteren Forschungsschwerpunkt 
bildet der Reglerentwurf zur aktiven 
Vibrationsdämpfung und Stabilitäts-
erhöhung von Hubschrauberrotoren, 
ebenfalls in Zusammenarbeit mit der 
Industrie, einschließlich der Unterstüt-
zung von Flugtests. Alle zukünftigen 
Forschungsarbeiten am IFR werden 
neben theoretischen Untersuchungen 
wenn immer möglich auch Hardware-
Demonstrationen umfassen. Im Be-
reich der Lehre wird eine Testanlage 
von kleinen Fluggeräten („micro aerial 
vehicles) aufgebaut werden, die den 
Studierenden neben theoretischen 
Überlegungen und simulierten Reg-
lerentwürfen auch praktische Experi-

mente „hands-on“ ermöglicht. Diese 
Testanlage soll mittelfristig auch dazu 
dienen, an aktuelle Forschungsar-
beiten im Bereich kooperative Rege-
lung und Autonomie anzuknüpfen.

MTU AeroEngines  
und Uni Stuttgart 
gründen Kompetenz-
zentrum „Turbinen für 
Fluggasturbinen“

MTU Aero Engines, das Institut für 
Luftfahrtantriebe und das Institut für 
Thermodynamik der Luft- und Raum-
fahrt haben ein gemeinsames Kompe-
tenzzentrum für „Turbinen für Flug-
gasturbinen“ aus der Taufe gehoben. 
Das Kompetenzzentrum knüpft an die 
langjährige erfolgreiche Zusammen-
arbeit zwischen der MTU und unserer 
Fakultät an und ist auf eine kontinu-
ierliche Entwicklung ganzheitlicher 
technologischer Lösungen für neue 
Turbinenkomponenten ausgerichtet. 
Im Fokus stehen die aerodynamische 
und kühltechnische Gestaltung 
sowie die realitätsnahe Erprobung 
und Validierung neuer Turbinenbe-
schaufelungen. Die Unterzeichnung 
des Gründungsvertrags fand am  
27. November 2006 am Institut für 
Luftfahrtantriebe durch Vertreter der 
MTU, der Universität Stuttgart und 
der beteiligten Institute statt.  Neben 
der Verbesserung der internationalen  
Konkurrenzfähigkeit, einer höheren 
Nutzung der Innovationspotenzi-
ale der beteiligten Institute für die 
Industrie sowie einer praxisnahen 
Hochschulforschung zielt diese neue 
Kooperation auch auf die fokussierte 
Förderung und Ausbildung wissen-
schaftlicher Nachwuchskräfte ab.
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Nachruf
Am 13. Januar 2007 verstarb Dr.-Ing. 
Hau-Po Mok kurz vor seinem 63. 
Geburtstag plötzlich und völlig uner-
wartet. In seinen letzten Berufsjahren 
war er Mitarbeiter am Institut für Aero-
dynamik und Gasdynamik (IAG), wo 
er bis zuletzt sehr erfolgreich gewirkt 
hatte. Er hinterlässt eine Frau und 
einen Sohn.

Dr. Mok kam zu Beginn des Jahres 
2000 ans Institut. Dies war für ihn 
ein weiterer, neuer Schritt in einem 
sehr abwechslungsreichen und 
interessanten Berufsleben. Geboren 
in Canton, in der südchinesischen 
Provinz Guangdong, lebte er zunächst 
in Hongkong, wo er an dem dortigen 
Technical College das sog. Höhere Di-
plom in Maschinenbau erwarb. Ende 
der Sechziger Jahre entschloss er 
sich, nach Deutschland umzusiedeln 
und kam an die Universität Stuttgart, 
wo er Luft- und Raumfahrttechnik stu-
dierte und mit dem Diplom-Ingenieur 
abschloss. Während des Studiums 
setzte er sich im Netzwerk Alumni 
sehr aktiv für die Belange seiner 
ausländischen Kommilitonen ein; in 
dieser Zeit lernte er auch seine Frau 
kennen. Im Anschluss an sein Studi-
um wechselte er in die Industrie, wo 
er über 15 Jahre in der Raumfahrt, 
und zwar in der Technologieforschung 
und Produktentwicklung, als Abtei-
lungsleiter bzw. als leitender Projekt-
ingenieur tätig war. 

Nach seiner Industrietätigkeit – wäh-
rend der er am IAG promoviert hatte 
- war er über einen Zeitraum von 
mehr als 10 Jahren als selbständiger 
beratender Ingenieur tätig, wobei er 
ein weit gespanntes Anwendungsfeld 
abdeckte. Hierbei stellte er immer wie-
der seine enorme Vielseitigkeit unter 
Beweis, über die auch die Mitarbeiter 
am IAG später so manches Mal aner-
kennend gestaunt haben. 

Nachdem er ans IAG gekommen 
war, fiel es ihm daher auch nicht 
schwer, sich in seine neuen Aufgaben, 
die zunächst in der Mitarbeit in einem 
europäischen Forschungsvorhaben 
bestanden, einzufinden. 

Sehr bald übernahm Herr Dr. Mok 
die Übungen und Tutorübungen zu 
den verschiedenen Strömungsleh-
re-Vorlesungen, - später auch die 
Grundlagen-Vorlesung selbst - und er 
tat dies mit einer Begeisterung, einem 
Engagement und einem persönlichen 
Einsatz, die ihresgleichen suchen. Der 
Umgang mit den Studierenden war 
für ihn eine Herzensangelegenheit. 
Mit bewundernswerter Kreativität und 
einem schier unerschöpflichen Ideen-
reichtum gelang es ihm, den Studie-
renden den Stoff nicht einfach nur 
zu vermitteln, sondern sie dafür zu be-
geistern. Seine praktischen Versuche, 
seine Live-Demos und seine Mega-
Vortex-Shows werden für immer 
unvergessen bleiben. Dabei spielte es 
überhaupt keine Rolle, dass das eine 
oder andere einmal nicht funktionierte, 
Herr Mok war kein Perfektionist, für 
ihn standen die menschlichen Din-
ge im Vordergrund. Die Studenten 
spürten und honorierten dies, und ihr 
begeisterter Applaus im Hörsaal war 
manches Mal noch in weit entfernten 
Räumen zu hören. 

Erst vor wenigen Monaten hatte er 
für die Studenten der Luft- und Raum-
fahrttechnik eine neue Vorlesung be-
gonnen, die jene Themen behandelte, 
mit welchen er sich in seiner Industri-
etätigkeit auseinander gesetzt hatte. 
Es war ihm ein drängendes Anliegen, 
sein Wissen und seine Erfahrung, 
die er dort  gesammelt hatte, nicht 
für sich zu behalten, sondern an die 
Studierenden weiter zu geben, wie es 
ihm immer wichtig war, anderen etwas 
zu geben oder andere teilhaben zu 
lassen.

Auch bei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Instituts war Hau-Po 
Mok aufgrund seiner menschlichen 
und warmherzigen Art sehr beliebt. 
Er hatte für jeden ein offenes Ohr 
und ein freundliches Wort, war immer 
fröhlich und gut gelaunt. Man hat ihn 
nie missmutig oder griesgrämig erlebt. 
Niemand aus dem Institut oder dem 
Studentenkreis wird sich erinnern kön-
nen, einmal abgewiesen worden zu 
sein, wenn er mit einem Anliegen zu 
ihm kam. Hilfsbereitschaft war für ihn 
eine Selbstverständlichkeit, auch in 
Zeiten hoher Arbeitsbelastung.

Mit den beiden Institutsleitern, 
zunächst mit Prof. Wagner und später 
dann mit Prof. Krämer, hat Dr. Mok 
sehr eng im Rahmen der Vorlesungen 
zur Strömungslehre zusammenge-
arbeitet. Seine Unterstützung und 
die Zusammenarbeit mit ihnen hätte 
besser nicht sein können. Er war 
hilfsbereit, vorausschauend, loyal und 
absolut verlässlich, und er war ein 
sehr guter Ratgeber. Viele Dinge wä-
ren ohne seine Mithilfe und ohne sein 
Zutun lange nicht so gut gelaufen. 

Sehr am Herzen lag ihm auch das 
Miteinander am Institut. Die Organisa-
tion von Festen und Veranstaltungen 
war eine seiner Domänen, seien es 
die Weihnachtsfeiern des Instituts, 
Veranstaltungen mit den Studierenden 
oder im Jahre 2005 die Organisation 
des großen Absolventenfests. Auch 
hier waren seine Kreativität und sein 
Ideenreichtum grenzenlos, hinzu ka-
men sein Organisations- und Improvi-
sationstalent und vor allem auch die 
Bereitschaft, einen Großteil der anfal-
lenden Arbeiten selbst zu schultern.

Herr Dr. Mok erfreute sich bei 
seinen Studentinnen und Studenten, 
seinen Kolleginnen und Kollegen und 
bei seinen Chefs großer Achtung und 
Beliebtheit.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des IAG und die Studierenden nah-
men mit großer Trauer Abschied von 
einem Menschen, der ihnen sehr viel 
bedeutet hatte, - als Mitarbeiter, als 
Kollege, als Freund -, den sie sehr ge-
mocht und geschätzt und in manchen 
Dingen auch bewundert haben, und 
der allen sehr fehlen wird. Sie sind 
dankbar dafür, einen solchen Kollegen 
in ihren Reihen gehabt zu haben.
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Einstieg ins 
Praxissemester leicht 
gemacht – STEP IN
„Und, hast du dich schon um dein 
Praktikum gekümmert?“ Um die Stu-
denten dabei zu unterstützen veran-

staltet die Fachschaft Luft- und Raum-
fahrttechnik bereits seit 2001 die Vor-
tragsreihe STEP IN. Während der so 
genannten „Basic Days“ im Oktober 
gab es in drei Vorträgen grundlegende 
Informationen zu Bewerbungen und 
der Organisation eines Praktikums 
sowie Erfahrungsberichte ehemaliger 
Praktikanten. An vier Terminen im No-
vember fanden die „Company Days“ 
statt: Je drei Unternehmen präsen-
tierten sich und informierten speziell 
über Praktikumsmöglichkeiten. Vor 
und nach den Vorträgen bestand im 
Foyer die Gelegenheit persönliche 
Kontakte zu knüpfen.

Die Veranstaltung wird seit 2003 
in Zusammenarbeit mit den Fach-
schaften Maschinenbau und Elektro-
technik durchgeführt, welche weiter 
ausgebaut werden konnte. Es nah-
men folgende Unternehmen teil: 

Lufthansa Technik AG, Daimler-
Chrysler AG, Deutsches Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt e.V, Diehl 
Stiftung & Co. KG, Agilent Techno-
logies Deutschland GmbH, Liebherr 
Aerospace Lindenberg GmbH, Thales 
Electron Devices GmbH, Rolls-Royce 
Deutschland Ltd & Co. KG, Alstom 
Power AG, MTU Aero Engines GmbH, 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Die Vortragsreihe stieß auch dieses 
Jahr wieder auf große Resonanz bei 
den Studenten: Etwa 120 Teilneh-
mer besuchten die Basic Days, die 
Teilnehmerzahl der Company Days 
schwankte zwischen 70 und 190. Ca. 
62% der Zuhörer studieren im 

3. Semester Luft- und Raumfahrttech-
nik. Für sie ist diese Vortragsreihe im 
Hinblick auf das Praktikum im  
5. Semester besonders interessant. 
Erfreulicherweise gab es in diesem 
Jahr deutlich mehr Zuhörer aus dem 
Maschinenbau und der Elektrotechnik.

Die Studenten beschrieben auf 
Evaluationsbögen die Veranstaltung 
als rundum gelungen und sehr 
hilfreich. 

Preisträger  
an der Fakultät
DuPont Plunkett Award geht ans 
IRS für Teflon-Treibstoffförderungs-
system

Am 21. Januar 2007 erhielten Dipl.-
Ing. Anuscheh Nawaz und Dr.-Ing. 
Georg Herdrich vom IRS zusammen 
mit Dr. Michael Schlipf von der Firma 
ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH 
den mit 3000 US-Dollar dotierten 
DuPont Plunkett Award. Der Preis 
wurde für den neuartigen Einsatz von 
Teflon® PTFE (Polytetrafluorethylen) 
als Festtreibstoff für elektrische Satel-
litentriebwerke vergeben.
Helixförmiges Teflon® in einem 
Stück gefertigt

Elektrische Triebwerke wie das am 
IRS entwickelte I-MPD Triebwerk 
(ein instationäres magnetoplasma-
dynamisches Triebwerk) sind robust, 
kompakt und zuverlässig in der Hand-
habung. Bislang werden sie vor allem 
für die Lage- und Bahnregelung von 
Satelliten eingesetzt, wobei nur rela-
tive geringe Treibstoffmengen benötigt 
werden. Prof. Hans-Peter Röser und 
seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
planen jedoch auch die Verwendung 
dieses Treibstoffes für Marschtrieb-

werke von Langzeitmissionen wie 
etwa den universitätseigenen Mond-
satelliten BW1. Hierfür werden über 
50 kg Teflon® PTFE benötigt. Diese 
auf dem 1 x 1 x 1 m3 großen Satel-
liten effizient zu verstauen stellt eine 
besondere Herausforderung dar.

Gefördert durch das Deutsche Zen-
trum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ist 
es nun Anuscheh Nawaz und Georg 
Herdrich vom IRS in Kooperation 
mit der Firma ElringKlinger Kunst-
stofftechnik GmbH gelungen, einen 
helixförmigen Feststofftreibstoff aus 
einem Stück zu fertigen. Sein beson-
derer Vorteil ist, dass er spannungs-
frei und präzise hergestellt werden 
kann und somit gegenüber den star-
ken Temperaturschwankungen, denen 
er auf seiner Reise zum Mond aus-
gesetzt sein wird, unempfindlich ist. 
Durch seine Helixform ist es möglich 
den Treibstoff mit Hilfe einer Drehfe-
der in das Triebwerk nach zu führen.

Erfinder des Teflon®
Der Plunkett Award ist nach  
Roy J. Plunkett (1910-1994) benannt 
worden, der 1938 während seiner 
Tätigkeit bei der Firma DuPont das 
Teflon® erfunden hat. Der Plunkett 
Preis wurde das erste Mal im Jahre 
1988 an den Erfinder des Teflon® 
selbst anläßlich seines 50. Geburts-
tages verliehen. Seitdem dient er der 
Würdigung derer, die wesentlich zur 
Entwicklung neuartiger Produkte  
unter der Verwendung von Teflon® 
beitragen.

Heinz Maier-Leibnitz-Preis  
für Michael Dumbser

Herr Dr.-Ing.  
Michael 
Dumbser 
ist einer 
der sechs 
Preisträger 
des diesjäh-
rigen Heinz 
Maier-Leib-
nitz-Preises 
der Deut-
sche For-
schungsge-
meinschaft 

(DFG), benannt nach dem früheren 
DFG-Präsidenten und Atomphysiker 
Heinz Maier-Leibnitz.

Überreichung des Plunkett Award

Michael Dumbser
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Michael Dumbser wurde für seine 
am IAG durchgeführte Doktorar-
beit und die im Anschluss daran im 
europäischen Ausland fortgesetzten 
Forschungsarbeiten ausgezeichnet. 
Diese wurden innerhalb einer von 
der DFG und dem CNRS geförderten 
deutsch-französischen Forschergrup-
pe u.a. auch in Frankreich und Italien 
durchgeführt.

Hauptthema der Forschung sind 
dabei neue, grundlegende Methoden 
zur numerischen Simulation von Wel-
lenausbreitungsvorgängen in komple-
xen dreidimensionalen Geometrien, 
wie sie z.B. für die Beschreibung 
von Fluglärmausbreitung notwendig 
sind. Dabei gelang es Dr. Dumbser 
innovative Berechnungskonzepte 
für in Raum und Zeit hochgenaue 
numerische Lösungsmethoden auf 
unstrukturierten Dreiecks- und Tetra-
edergittern zu konstruieren. Das ent-
wickelte Verfahren ist sehr allgemein 
und wurde auch bereits auf andere 
physikalische Wellenausbreitungs-
phänomene angewendet, wie z.B. die 
Ausbreitung seismischer Wellen nach 
einem Erdbeben oder die Ausbreitung 
elektromagnetischer Wellen.

Von den insgesamt 80 Kandida-
tinnen und Kandidaten wählte die 
Auswahlkommission neben Michael 
Dumbser eine Informatikerin, einen 
Mikrobiologen einen Astrophysiker, 
einen Experimentalphysiker und einen 
Forscher im Bereich klinischer Phar-
makologie aus.

Die Verleihung der mit je 16000 
Euro dotierten Auszeichnungen wird 
bei einer Festveranstaltung am 5. Juni 
2007 in Bonn stattfinden.

ZONTA Club zeichnet erneut Mitar-
beiterinnen der Fakultät aus
Der Zonta Club Stuttgart zeichnet 
auch in diesem Jahr Doktorandinnen 
des IRS und des ITLR aus. Am 9. 
Februar 2007 hat die Stuttgarter 
Gruppe dieses weltweit vertretenen 
Zusammenschlusses berufstätiger 
Frauen den mit jeweils 6000 US-
Dollar dotierten Amelia-Earhart-Preis 
unter anderem an die Diplom-Inge-
nieurinnen Dagmar Bock, Hannah 
Böhrk und Yunfei Xing verliehen. Der 
Preis ist nach der Luftfahrtpionierin 
und ausgebildeten Pilotin Amelia Ear-
hart benannt, die 1932 als erste Frau 

im Alleinflug den Atlantik überquerte 
und 1937 bei der letzten Etappe 
ihrer Erdumrundung verschollen ist. 
Der Preis, der weltweit an 35 junge 
Wissenschaftlerinnen in der Luft- und 
Raumfahrt verliehen wird, soll junge 
Frauen ermutigen, ihre beruflichen 
Fähigkeiten auch in von Männern 
dominierten Bereichen einzubringen. 
Erste Preisträgerin des Zonta Clubs 
Stuttgart war im Jahr 1979 die frühere 
Stuttgarter Professorin und jetzige 
Präsidentin der Universität Hamburg, 
Monika Auweter-Kurtz. Seitdem 
haben 19 Wissenschaftlerinnen der 
Universität Stuttgart diesen Preis 
erhalten.

In feierlicher 
Runde hat Bür-
germeisterin 
Gabriele Mül-
ler-Trimbusch 
die teilneh-
menden Gäste 
im Namen der 
Stadt Stuttgart 
im Hotel Royal 
mit einem 
Grußwort 

begrüßt. Anschließend überreichte 
Luisella Realini von Zonta Internati-
onal die Preise. 
Dagmar Bock 
erhält den Preis 
für ihre Unter-
suchung eines 
thermischen 
Lichtbogentrieb-
werks für den 
Mondsatelliten 
BW1. Hannah 
Böhrk, die in 
ihrem wissen-
schaftlichen Wer-
degang neben anderen Stipendien 
schon zweimal mit Stipendien von 

Zonta Interna-
tional unter-
stützt wurde, 
beschäftigt 
sich mit der 
Leistungsop-
timierung von 
Hybridtrieb-
werken. Die 
Forschungs-
arbeiten von 
Yunfei Xing 

betrachten effiziente Kühlkonzepte für 
zukünftige Turbinenbrennkammern. 
Den anschließenden Festvortrag 
hielt Karin Saeger von Zonta über die 
Stiftung selbst.

 
DGLR Nach-
wuchspreis 
2006 für Hol-
ger Lipowsky
Im Rahmen der 
Nachwuchsför-
derung verleiht 
die Deutsche 
Gesellschaft 
für Luft- und 
Raumfahrt 
(DGLR) jährlich 

Preise für 13 herausragende Studi-
en- und Diplomarbeiten sowie für eine 
herausragende Dissertation. Dipl.-Ing. 
Holger Lipowsky, Doktorand am Ins-
titut für Luftfahrtantriebe (ILA), wurde 
mit dem Reinhardt Abraham Lufthan-
sa Stiftungspreis, gestiftet von der 
Deutschen Lufthansa Berlin Stiftung 
(DLBS), für seine Diplomarbeit „Studie 
über die Dynamik von Brennkammern 
mit magerer Vorvermischung“ ausge-
zeichnet. 

Holger Lipowsky arbeitete am 
renommierten Whittle Laboratory der 
Universität Cambridge (UK) an einer 
experimentellen Studie zur Untersu-
chung thermoakustischer Schwin-
gungen. Die Untersuchungen wurden 
an einer vereinfachten Brennkam-
mergeometrie durchgeführt, wobei es 
durch den speziellen Versuchsaufbau 
möglich war, die thermoakustische 
Interaktion zweier parallel betriebener 
Brennkammern zu untersuchen. Die 
experimentellen Ergebnisse konnten 
anhand von Berechnungen mit eindi-
mensionalen komplexen Wellenglei-
chungen bestätigt werden.

Die Verleihung der mit je 1500 Euro 
dotierten DGLR Nachwuchspreise 
fand im Rahmen des Deutschen Luft- 
und Raumfahrtkongresses 2006 (6. 
– 9. November 2006) in Braunschweig 
statt. 

Dagmar Bock

Holger Lipowsky

Yunfei Xing

Hannah Böhrk
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Euroavia
Die EUROAVIA Stuttgart Studenten-
initiative e.V. ist ein Teil des europä-
ischen Netzwerkes der EUROAVIA, 
einem internationalen Verein, der sich 
seit seiner Gründung im Jahre 1959 
der Luft- und Raumfahrt verschrie-
ben hat. Mittlerweile erstreckt sich 
unser Netzwerk über 29 Städte in 17 
Ländern Europas mit insgesamt über 
1300 Mitgliedern. 

Unser Ziel ist es, engen Kontakt 
zwischen Studenten und der Industrie 
herzustellen. Mit einem reichhaltigen 
Angebot von Exkursionen, Work-
shops, Seminaren, lokalen sowie 
internationalen Projekten und Kon-
gressen möchten wir den Studenten 
einen Blick über das Studium hinaus 
ermöglichen. 

Unser umfangreiches Programm 
wird allein von engagierten Studenten 
erarbeitet. Begleitet durch die Erfah-
rung langjähriger Mitglieder ermögli-
chen wir so auch Studienanfängern 
die Arbeit im Team, die eigenständige 
Organisation von Projekten und ein 
durch Eigeninitiative geprägtes Um-
feld, in dem eigene Ideen Wirklichkeit 
werden.

Rückblick 
Im Sommer konnten wir mit den 
Exkursionen zu EADS Military Airsys-
tems in Manching, zu Alstom Power in 
der Schweiz, MT Aerospace in Augs-
burg und zu Porsche in Zuffenhausen 
wieder zahlreichen Studenten einen 
Einblick in ein breites Spektrum von 
Unternehmen bieten.

Zu Beginn des Wintersemesters 
fanden die Aktionen für die neuen 
Erstsemester statt. Schon während 
des Mathe-Vorkurses ging es zusam-

men mit der Akaflieg einen Tag zum 
Segelfliegen und die Firma Porsche 
stellte sich mit Ihren Produkten auf 
dem Campus vor.

In der ersten Semesterwoche 
gab es dann die schon zur Tradition 
gewordene „Mission Campus“, auf 
der die neuen Studenten sowohl 
den Campus als auch ihre Kommili-
toninnen und Kommilitonen besser 
kennen lernen konnten. Kurz darauf 
ging es dann zu Lufthansa Technik 
nach Frankfurt, wo neben der Besich-
tigung der Wartungshallen auch Flüge 
im Simulator des Pilotentrainingszent-
rums auf dem Programm standen.

Auf Internationaler Ebene war Stutt-
gart in Leuven, Belgrad, Budapest 
und Madrid vertreten.

In München sammelten einige 
Studenten aus höheren Semestern 
auf dem „Supersonic Business Jet 
Symposium“ Erfahrungen im Entwurf 
eines Überschall-Business-Jets und 
konnten Ihre Kenntnisse bei den 
Einführungsveranstaltungen für die 
Technische Zeichnung und die Kons-
truktion im November an die jüngeren 
Studenten weitergeben.

Im Dezember bot sich für ca. 20 
Studenten die Gelegenheit, zusam-
men mit Herrn Pfaff vom IFB einen 
Nachmittag kostenlos im neuen 
Mercedes-Museum zu verbringen. Die 
Skiausfahrt im Januar hatte zwar un-
ter dem schwachen Winter zu leiden, 
bot aber dennoch 2 sonnige Skitage 
und eine Menge Spaß! 

Ausblick
Für das Sommersemester stehen 
zunächst Kongresse in Ankara und 
Athen an, auf denen neben Michael 
Schlottke, der derzeit im internatio-
nalen Vorstand das Amt des Kassen-
warts inne hat, auch noch weitere 
Mitglieder aus Stuttgart vertreten 
sein werden. Vom 19. bis 22. Mai 
wird dann ein internationales Event 
mit Teilnehmern aus ganz Europa in 
Stuttgart stattfinden: Zusammen mit 
dem IFB und Audi veranstalten wir ein 
einwöchiges Symposium zum Thema 
Bionik mit Fachvorträgen und Work-
shops. 

Ein weiteres Highlight des Som-
mersemesters wird der Besuch in 
Le Bourget sowie die „Ostfahrt“ mit 
Besuchen in Berlin und Leipzig wer-

den. Natürlich werden wir auch wieder 
zahlreiche interessante Exkursionen 
anbieten.

KOLLOQUIUM Luft- 
und Raumfahrttechnik
Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik 
und Geodäsie 

Sommersemester 2007

19. April 2007 Antrittsvorlesung
Hon. Prof. Dr. jur. Alf-Olav Gleiss 
Patentanwalt, European Patent Attor-
ney Gleiss & Große Anwaltskanzlei,
Honorarprofessor der  
Universität Stuttgart                                                                
„Gewerblicher Rechtsschutz: Hier ein 
Streifzug durch die Patentwelt“

10. Mai 2007    
Dr.-Ing. Valentin Klöppel
Eurocopter Deutschland GmbH
„Flugversuche des BK117 mit aktiven 
Hinterkantenklappen“   

21. Juni 2007  
Dr.-Ing. Wolfgang Schäper
EADS Astrium GmbH, Friedrichshafen
„Modellflugzeuge im Dienste der Wis-
senschaft“
Achtung: Der Vortrag von Herrn  
Dr. Schäper beginnt um 17.30 Uhr
    
12. Juli 2007    
Dr.-Ing. Axel Roenneke 
Managing Director
NGL Prime S.p.A., Turin, Italien                                                                    
„Was kommt nach Ariane 5? – Ein 
Überblick über das Future Launchers 
Preparatory Program der ESA“

Gemeinsame Veranstaltung mit  
der Vorlesungsreihe
„Raumfahrt aus Leidenschaft“ des Ins-
tituts für Raumfahrtsysteme, Universi-
tät Stuttgart

Die Veranstaltungen finden donners-
tags um 14.15 Uhr im Hörsaal V27.02, 
Pfaffenwaldring 27, statt

Organisation:  
Professor Dr. -Ing. R. Reichel, ILS
Weitere Informationen: http://www.f06.
uni-stuttgart.de/aktuelles/veranstaltun-
gen.html
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Weitere Informationen
Aktuelle Informationen zu Veranstal-
tungen und die Anmeldungen zu den 
Exkursionen finden sich auf 
www.euroavia.de 

Unsere wöchentlichen Treffen 
finden jeweils mittwochs um 17:30 im 
Verfügungsgebäude Allmandring 5b 
statt. Dort werden Ideen gesammelt 
und aktuelle Projekte besprochen. Die 
Sitzung ist unsere Kommunikations-
plattform, zu der alle Interessentinnen 
und Interessenten jederzeit herzlich 
eingeladen sind.

Verein der 
Freunde der 
Luft- und 

Raumfahrttechnik der 
Universität Stuttgart.
Am 07. Februar 2007 fand die 2. 
Jahreshauptversammlung für das Ver-
einsjahr 2006 statt. Die Mitgliederzahl 
erhöhte sich im Berichtsjahr leider nur 
sehr zäh, unser immer noch junger 
Verein zählt knapp über 50 Personen.
Werben Sie bitte für unsere Ziele, 
besuchen Sie unsere Homepage:
http://www.ifb.uni-stuttgart.de/
~doerner/seiten/FreundeLR.htm.
Sehr erfreulich ist, dass im Jahr 2006 
zwei Sponsoren der Qualitätsstufe 
„Gold“ gewonnen werden konnte, 
zum einen Astrium und zum anderen 
MTU Aero Engines. Dies bedeu-
tet jeweils eine 5000,- € Spende in 
unsere Vereinskasse. Besonderer 
Dank gilt Herrn Professor Weigand, 
meinem Stellvertreter. Er hat durch 
intensive Gespräche erreicht, dass 
diese zwei Firmen Mitglied in unserem 
Verein wurden. Bei der Absolventen-
feier 2007 werden wir wieder Preise 
vergeben: Für die beste Diplomarbeit 
und für die beste Studienarbeit. Auch 
der ALSTOM-Preis für den besten 
Absolventen wird wieder vergeben, 
ebenso der Boysen-Preis für eine 
Diplomarbeit mit inhaltlichem Bezug 
zur Umwelttechnik.
Es ergeht ein allgemeiner Aufruf an 
die Institute sehr gute Arbeiten, Herrn 
Professor Weigand, Herrn Professor 
Messerschmid oder dem Unterzeich-
ner, zu melden (Termin 1. Juni 2007).

Unser Verein wird auch wieder beim 
GAERO-Fest und beim Industrietag 
2007 präsent sein,
Termin: 29. Juni 2007.
Heiner Dörner, Dipl.-Ing.
1. Vorsitzender, Freunde der LRT
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