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Die Akaflieg Stuttgart besteht seit 
1926 und trägt seitdem das Motto 
„Forschen, Bauen, Fliegen“. Es 
wurden dabei stets neue Tech-
nologien erforscht, selbst gebaut 
und im Flugversuch getestet. So 
entstanden in der Akaflieg 
Stuttgart unter an-
derem das erste 
Segelflugzeug 
aus faserver-
stärktem 
Kunst-
stoff, 
die 

„fs24“ und 
der Prototyp des Rumpfes der 
heutigen ASH 25, die von Alexan-
der Schleicher Segelfugzeugbau 
produziert wird.

Zur Zeit besteht die Aktivitas der 
Akaflieg Stuttgart aus 20 Stu-
denten aus den verschiedensten 
Fachrichtungen und Fachsemes-
tern, wobei den Großteil Studenten 
der Luft- und Raumfahrttechnik bil-
den. Sämtliche Aufgaben, die zum 
täglichen Betrieb in der Werkstatt, 
dem Projekt und dem Flugbetrieb 
bestehen, werden von den Stu-
denten erledigt. Dabei gibt es sehr 
vielfältige Möglichkeiten sich zu 
verwirklichen und seinen Platz in 
der Gruppe zu finden. Unterstützt 
wird die Akaflieg unter anderem 
durch die Institute der Universität 
und Partner in der Industrie, die 
mit Material und Wissen weiterhel-
fen.

Das aktuelle Projekt der Akaflieg 
Stuttgart ist die „fs35“, ein Motor-

segler mit einem maximalen Ab-
fluggewicht von 850 kg, der für den 
Flugzeugschlepp optimiert ist. Ziel 
ist es, einen möglichst effizienten 

Schlepp-
betrieb zu 

ermöglichen, d.h. mög-
lichst große Steiggeschwindig-

keiten bei günstigem Verbrauch zu 
erreichen und durch einen schnel-
len Abstieg die Gesamtflugzeit zu 
verkürzen. Gerade angesichts der 
aktuellen Ölpreisentwicklung spielt 
die Energieeffizienz eine große 
Rolle. Die Lärmentwicklung soll 
so gering wie möglich gehalten 
werden um die Akzeptanz unseres 
Sports zu fördern.

Außerdem sollen die Bedienung 
einfach und die Flugeigenschaften 
gutmütig sein, damit möglichst 
viele Piloten auf dem Flugzeug 
fliegen können. Die fs35 wird zwei 
Sitzplätze in Side-by-Side-Anord-
nung haben, wodurch die Einwei-
sung und Schulung vereinfacht 
bzw. ermöglicht wird. 

Dem Projekt ging eine Studien-
arbeit voraus, in der untersucht 
wurde, welche Flugzeugkonfigu-
ration für diese Aufgabe geeignet 
ist. Das Ergebnis ist ein Motorseg-
ler, der aerodynamisch auf das 
Segelflugzeug angepasst ist und 
einen starken Motor besitzt. Die 

Schleppgeschwindigkeit liegt bei ca. 
110km/h, was etwa der Geschwin-
digkeit des besten Gleitens eines 
modernen Segelflugzeuges ent-

spricht. Mit konventionellen 
Motorseglern lassen 

sich im Schleppflug 
Steiggeschwindig-
keiten von maximal 
2m/s erreichen, die 
fs35 soll das Ge-

spann mit 4,5m/s in 
die Luft befördern. 
Mit Motorflugzeugen 
sind diese Steigwerte 

auch schon erzielbar, 
allerdings steht hier ein 

wesentlich höherer Treib-
stoffverbrauch auf Grund 

der benötigten Mehrleistung 
gegenüber, von der Lärmbe-

lastung  ganz zu schweigen.
Der offizielle Projektstart war 

im Januar 2003, darauf folgten in 
Studien- und Diplomarbeiten die 
aerodynamische und strukturelle 
Auslegung des Flugzeugs, flugme-
chanische Berechnung, Lastan-
nahmen und die Erstellung eines 
CAD-Modells. 

Die fs35 ist angelehnt an den 
Motorsegler „HK36 Super Di-
mona“ von Diamond Aircraft. So 
wurde zum Beispiel der Kabinen-
ausschnitt von diesem Flugzeug 
übernommen, um die Haube und 
das Instrumentenbrett nicht selbst 
bauen zu müssen. Die Flügel 
stammen zum Teil ebenfalls von 
diesem Flugzeug, allerdings 
wurden sie an der Flügelwurzel 
verändert und um ein rechteckiges 
Flügelstück erweitert, so dass Sie 
nun eine größere Spannweite von 
17,70m messen. Außerdem wur-
den speziell angepasste Winglets 
entworfen, die zu einer Reduktion 
des induzierten Widerstandes im 
Schleppflug und damit zu einer 
besseren Steigleistung führen. Die 
restliche Rumpfform und die Leit-
werke entstanden in der Akaflieg 
als Eigenkonstruktionen.

Parallel zu den Berechnungen 
wurde in der Werkstatt begonnen, 
Urmodelle für die Negativformen 
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herzustellen. Aus Kostengründen 
hat man sich dazu entschlossen, 
diese Urmodelle von Hand anzu-
fertigen, wobei man den zeitlichen 
Aspekt deutlich unterschätzt hat. So 
hat es bis Herbst 2006 gedauert, bis 
die erste Form des Höhenleitwerks 
fertiggestellt werden konnte. Darauf-
hin wurden die Negativformen für die 
Tragflächen abgenommen. Üblicher-
weise werden Formen mit einem 
Stahlrohr- Fachwerk versteift, das 
aber sehr schwer ist, weshalb man 
sich in der Akaflieg dazu entschlossen 
hat, die Formen mit einem Fachwerk 
aus faserverstärktem Kunststoff zu 
versteifen. Dadurch konnten die For-
men wesentlich leichter gebaut wer-
den und sind einfacher zu handhaben.

In der aktuellen Phase des Pro-
jekts wird sich verstärkt dem Bau 
der „scharfen Teile“ und den nötigen 
Vorbereitungen., d.h. dem Entwickeln 
von Verfahren wie die gewonnenen 
Daten in handfeste Hardware umge-
setzt werden können, gewidmet. Dazu 
werden diverse Teststücke von z.B. 
den Holmstegen oder den Holmgur-
ten gebaut um sicher zu stellen, dass 
beim Bau dieser wichtigen Elemente 
keine Fehler gemacht werden. Bis 
zum Frühjahr 2009 sollen diese Tests 
abgeschlossen sein und mit dem 
Bau des ersten Flügels kann begon-
nen werden. Um die Rechnungen 
zu verifizieren und gegenüber dem 
Luftfahrt-Bundesamt nachzuweisen, 
wird dieser Flügel dann bis zum Bruch 
belastet. Außerdem ist es möglich, mit 
einem Bruchflügel geringere Sicher-
heitsfaktoren zu verwenden und da-
durch leichter zu bauen, da die Struk-
tur getestet werden kann. Überhaupt 
ist es die größte Herausforderung bei 
der „fs35“, das MTOW von 850kg zu 
erreichen. Jedes Gramm an überflüs-
siger Struktur wirkt sich direkt auf die 

Zuladung und damit die Nutzbarkeit 
aus. Aus anderen Projekten ist be-
kannt, dass Gewichtsabschätzungen 
meistens etwas optimistisch sind.

Die Entscheidung, welcher Motor 
letztendlich verwendet werden soll, 
ist noch nicht gefallen. Hierbei wird 
man wohl einen Kompromiss ein-
gehen müssen, da es bisher keinen 
Motor gibt, der alle Anforderungen 
erfüllt. Die Mindestmotorisierung sollte 
150PS betragen und dazu ist ein Ver-

stellpropeller geplant.
Bis die fs35 das erste Mal vom 

Boden abhebt, werden wohl noch ein 
paar Jahre vergehen. Unter ande-
rem weil neben dem Projekt diverse 
Arbeiten wie z.B. die Wartung der ver-
einseigenen Flugzeugflotte ansteht. 
Die Mitglieder der Akaflieg haben die 
Möglichkeit, neben der im Studium 
erlernten Theorie auch die praktische 
Seite des Flugzeugbaus kennen zu 
lernen und sich damit zusätzlich für 
den späteren Berufseinstieg zu qualifi-
zieren. Den Mitgliedern wird zudem 
die unentgeltliche Ausbildung zum 
Segelflieger bzw. Motorseglerpiloten 
ermöglicht, falls noch keine Lizenz 
vorhanden ist, sowie diverse Lehr-
gänge angeboten. Dazu steht dem 
Verein ein attraktiver Flugzeugpark 
zur Verfügung.

Für weitere Informationen: 
www.uni-stuttgart.de/akaflieg

Erster Platz für 
studentisches Team 
InVentus beim  
Aeolus Race
Das Stuttgarter Ventomobil lässt in 
Den Helder die Konkurrenz weit hinter 
sich und erhält neben dem Preis für 
das schnellste Fahrzeug Auszeich-
nungen für das innovativste Design 
und die beste Öffentlichkeitsarbeit. 
Das ausschließlich durch Windenergie 
angetriebene Fahrzeug wurde an der 
Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik 
und Geodäsie der Universität Stuttgart 
entwickelt, gebaut und getestet. Die 
beiden Diplomanden Jan Lehmann 
und Alexander Miller leiteten das 
Entwicklungsteam des für Gegenwind 
ausgelegten Fahrzeuges. Betreut 
wurde die Arbeit am Stiftungslehrstuhl 
Windenergie von M. Sc. Mark Capel-
laro und Prof. Martin Kühn.

Erste Ideen und das Konzept 
entstehen im November 2007. Bald 
konzentriert sich die Entwicklung auf 
ein Dreirad mit horizontaler Windkraft-
anlage und mechanischer Kraftüber-
tragung in konsequenter Leichtbau-
weise. 

Der Fahrzeugrahmen wird aus 
Kohlefaser gebaut, um möglichst 
leicht und trotzdem stabil zu sein. Am 
Institut für Flugzeugbau (IFB) wird der 
Rahmen geflochten, vakuuminfiltriert 

InVentus im BWK
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und zum Schluss zusammengeklebt. 
Das Gesamtgewicht beläuft sich auf 
unter 25 kg.

Das Ziel beim Aelus Race ist die 
Fahrt direkt gegen den Wind. Dazu 
muss der Schub des Rotors, bei 
möglichst hoher Leistungsentnahme, 
minimiert werden. Um das optima-
le Verhältnis zu erreichen, wird ein 
schlanker zweiblättriger Rotor entwor-
fen, gebaut und getestet.

Um InVentus auch für die Lehre an 
der Universität Stuttgart interessant 
zu machen, soll es in das Studium 
mit eingebunden werden. Da viel 
konstruktive Arbeit geleistet werden 
muss, wird das Projekt als alternative 
Konstruktionsaufgabe im dritten Se-
mester angeboten. Sechs Studenten 
aus dem 3. Semester der Luft- und 
Raumfahrttechnik, Matthias Arnold, 
Jonas Denter, Susanne Eckhold, 
Jochen Klein, Florian Schuh und Eva 
Wessbecher entwickeln und berech-
nen Komponenten wie die Blattwinkel-
verstellung oder den Triebstrang. Ziel 
ist die Anfertigung von technischen 
Zeichnungen, die direkt in die Ferti-
gung gehen können. 

Getestet wird das Fahrzeug  von 
dem Studienarbeiter Niko Mittelmei-
er. Im Böenwindkanal des Institutes 
für Aerodynamik und Gasdynamik 
(IAG) werden zuerst die Rotorblät-
ter vermessen und die zugehörigen 
Leistungs- und Schubkurven auf-
genommen. Dazu wird der in der 
Windenergie-Vorlesung verwendete 
Hochlaufteststand verwendet. Später 
wird ein Rollenprüfstand für Sportwa-
gen verwendet. Aus den so gewon-
nenen Daten kann die Regelung des 
Fahrzeuges optimiert werden.

Der erste Outdoor Test findet in 
Malmsheim auf einem alten Militär-
flughafen statt. Bei sehr schlechten 

Windverhältnissen stellt sich heraus, 
dass die Übersetzung noch verändert 
werden muss. Ein kleiner Fehler, der 
viele Konkurrenten wegen Zeitman-
gels erst während der Renntage in 
den Niederlanden auffällt und ihnen 
so große Probleme bereitet. Beim 
Ventomobil ist aber noch genug Zeit 
vorhanden, um das Problem zu be-
wältigen.

Wegen Windmangels in Stuttgart 
kann die nächste Testfahrt leider 
erst in Holland stattfinden. Doch der 
Zwischenstopp beim Energy research 
Center of the Netherlands (ECN) in 
Petten zeigt sehr erfolgversprechende 
Resultate. Mit über 20 km/h stellt das 
Ventomobil auf einem Feldweg am 
Ijsselmeer die ersten Rekorde auf! 
Das Ziel, schneller als die halbe Wind-
geschwindigkeit zu fahren, ist zum 
Greifen nah…

Motiviert fährt das Team weiter nach 
Den Helder. Mit Spannung wird dort 
das erste Rennen erwartet. Stuttgart 
soll zuerst gegen das griechische 
Team antreten. Diese haben jedoch 
noch große Schwierigkeiten mit der 
Übersetzung und bleiben leider schon 
nach wenigen Metern stehen. Bei In-
Ventus dagegen läuft bis ins Ziel alles 
reibungslos. Die halbe Windgeschwin-
digkeit ist erreicht! Eigentlich sollte 
gefeiert werden doch wenige Meter 
nach dem Ziel ist im Getriebe ein 
Zahnrad gebrochen. Das Ventomobil 
muss von der Strecke geschoben 
werden, obwohl das nächste Rennen 
schon ansteht. 

Nach einer dreiviertel Stunde ist es 
geschafft. Das Fahrzeug läuft wieder. 
Jedoch ist in der Zwischenzeit die 
Rekordzeit aus dem ersten Rennen, 
vom niederländischen Team deutlich 
unterboten worden. Nach einer kurzen 
Testfahrt macht sich Jan Lehmann 
auf, diese Zeit zu knacken. Bei einer 
Windgeschwindigkeit von 30 km/h legt 
er die 1,1 km lange Strecke in 3:14 
Minuten zurück. 64% der Windge-
schwindigkeit und ein neuer Rekord 
sind erreicht!

Am zweiten und letzten Renntag hat 
sich der Wind deutlich abgeschwächt. 
Alle Teams kämpfen damit, überhaupt 
fahren zu können. Am aussichts-
reichsten ist es für Flensburg, Däne-
mark  und InVentus. Im alles entschei-
denden letzten Rennen fährt Alexan-
der Miller gegen das dänische Team. 
Der Start gelingt sehr gut, doch schon 

nach wenigen hundert Metern überho-
len die Dänen. Grund für den Rück-
stand ist der Ausfall der kompletten 
Bordelektronik. Doch Niko Mittelmeier 
fährt mit seinem Fahrrad neben dem 
Fahrzeug her und gibt Anweisungen 
wie gepitcht und geschaltet werden 
soll. So kann der Abstand wenigstens 
gehalten werden. 100 Meter vor dem 
Ziel steigt die Strasse dann leicht an. 
Die Dänen können während der Fahrt 
nicht schalten und verlieren immer 
mehr an Geschwindigkeit. Alexander 
Miller bleibt ruhig und schaltet einen 
Gang zurück. So wird mehr Drehmo-
ment aus dem Rotor geholt und das 
Ventomobil kann Sekunden vor dem 

InVentus gegen ECN

Siegerehrung
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Ziel die Führung übernehmen. Jetzt 
wird gefeiert!

Wie schon bei Icaré, Lotte und 
Hydrogenius ist Studierenden und Mit-
arbeitern der Fakultät mit InVentus ein 
weiteres herausragendes und inter-
national beachtetes Projekt gelungen. 
Da es auch in Zukunft weitergeführt 
werden soll, würden wir uns über 
einen Besuch des Vortrages „InVentus 
– Mit Stuttgarter Luftfahrtkompetenz 
zum Sieg beim 1. Aeolus Race“ am 4. 
Dezember 2008 beim Fakultätskollo-
quium sehr freuen. 

Bedanken möchten wir uns außer-
dem bei allen unseren Sponsoren, 
ohne die dieses Projekt nicht möglich 
gewesen wäre. 

Nähere Infos finden Sie im Internet 
unter: www.inventus.uni-stuttgart.de.

Das UAV-Seminar 
SS08
Zum ersten Mal fand im Sommerse-
mester 2008 eine neue Lehrveran-
staltung mit dem Titel „UAV-Seminar“ 
statt. UAV steht für Unmanned Aerial 
Vehicle – unbemanntes Fluggerät.

Die Lehrveranstaltung wurde im 
Rahmen des UAV-Forschungs-
schwerpunktes angeboten, der sich 
in der Fakultät Luft- und Raumfahrt-
technik und Geodäsie der Universi-
tät Stuttgart seit 2005 etabliert hat. 
Mehrere Institute befassen sich mit 
unbemannten Fluggeräten. Beispiel-
haft ist hier die eigens gegründete 
UAV-Arbeitsgruppe am Institut für 
Flugzeugbau (IFB) zu nennen, in der 
verschiedene Forschungsprojekte 
mit mittlerweile sieben unbemannten 
zivilen Drohnen durchgeführt werden 
oder der Stuttgarter Adler vom Institut 
für Raumfahrtsysteme (IRS), der zu 
Fernerkundungszwecken eingesetzt 
werden kann.

Es war ein nahe liegender Schritt, 
dieses Thema auch Studierenden 
zugänglich zu machen. Im Sommer-
semester 2008 konnte das UAV-
Seminar, das aus Studiengebühren 
finanziert wird, für Studierende der 
Luft- und Raumfahrttechnik im Haupt-
studium erstmalig angeboten werden. 
Nachdem die Mittel aus Studienge-

bühren genehmigt worden waren, 
begannen die beteiligten Institute mit 
der Vorbereitung. Das Ziel dieses 
Seminars war es insbesondere, den 
Studierenden die Möglichkeit zu 
geben, an fliegender Hardware zu 
arbeiten. Hierzu wurde ein Flugzeug 
mit entsprechender Messelek-tronik, 
einem Autopiloten und Kameras als 
Nutzlast ausgerüstet.

An der Durchführung des UAV-Se-
minars waren drei Institute beteiligt: 
Institut für Flugzeugbau (IFB), Institut 
für Flugmechanik und -regelung (IFR) 
und Institut für Raumfahrtsysteme 
(IRS). Diese Zusammensetzung zeigt, 
dass sich hinter UAV-Projekten immer 
ein äußerst multidisziplinäres Auf-
gabenfeld verbirgt; denn es werden 
Fluggeräte benötigt, welche sowohl 

mit einer intelligenten Steuerung, als 
auch einer hochwertigen Nutzlast 
ausgerüstet sind. Es fließen dem-
nach Disziplinen aus den Bereichen 
Flugzeugbau, Flugsteuerung und 
Regelung, aber auch Fernerkundung, 
Datenaufbereitung und Auswertung 
zusammen. 

So entstehen viele Möglichkeiten für 
Studierende, in ihrem Interessenge-
biet verantwortungsvolle Aufgaben zu 
übernehmen und trotzdem in weitere 
Bereiche Einblicke zu gewinnen, da 
eine Zusammenarbeit erforderlich ist. 

Die Seminarteilnehmer wurden in 
Gruppen aufgeteilt und von den drei 
beteiligten Instituten betreut. Dabei 
hatte jede Gruppe ihr eigenes Aufga-
benfeld, musste jedoch zum Erreichen 
des Ziels Ergebnisse der ande-
ren Gruppen verwerten. Folgende 
Schwerpunkte galt es zu bearbeiten:

• Das IRS (Institut für Raumfahrtsys- 
teme) mit dem Schwerpunkt Ferner- 
kundung.
• Das IFR (Institut für Flugmechanik 
und Flugregelung) mit der Zuständig-
keit für Flugmechanik und Flugrege-
lung.
• Das IFB (Institut für Flugzeugbau),  
das für die Flugvorbereitung, Pro- 
grammierung und Umsetzung der  
Messflüge zuständig war.

Das Seminar begann am 04. Juni 
2008 mit einer Begrüßung durch 
Herrn Prof. Voit-Nitschmann und einer 
ersten Einführung in die Thematiken 
durch die Diplomingenieure Klaus 
Kittmann und Robert Schmoldt (IFB), 
Ursula Kirchgäßner und Uwe Putze 
(IRS) sowie Martin Trittler (IFR).

Die Aufgabenstellung der IRS-Grup-
pe bezog sich im Wesentlichen auf 
die Bestimmung und Visualisierung 
des Vegetationsindexes (NDVI = Nor-
malisierter Differenzen Vegetations- 

Index). Für die Durchführung wurden 
Aufnahmen von zwei im Flugzeug 
installierten Kameras benötigt, eine, 
die den nahen Infrarotbereich (NIR) 
erfasst, und eine weitere, die das 
gesamte Lichtspektrum abbildet. Aus 
diesen Informationen lässt sich der 
NDVI berechnen und bei der Visuali-
sierung werden Informationen wie der 
Vegetationsbestand und die –dichte 
erkennbar.

Die IRS-Gruppe repräsentierte da-
bei einen exemplarischen Kunden ei-
ner UAV-Mission. Die Anforderungen, 

Versuchsträger zur Durchführung der  
Flugversuche

Datenaufbereitung: Links Normalfarbenbild, Mitte Falschfarbenbild, Rechts NDVI, aus dem man den 
Vegetationsindex ablesen kann
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die zur Durchführung der Flugmissi-
on erfüllt werden mussten, wurden 
nach der Experimentvorbereitung an 
die IFB Gruppe übergeben. Hierzu 
zählten zum Beispiel Anforderungen 
bezüglich der gewünschten Flughöhe, 
der Positionen von denen Fotos ge-
macht werden sollten, Fluggeschwin-

digkeit oder akzeptable Witterungsbe-
dingungen wie Bewölkungsgrad und 
Sonnenstand. 

Der Gruppe des IFR wurde als Auf-
gabe gestellt, eine Parameteridentifi-
kation aus gewonnenen Flugdaten zu 
ermitteln. Ziel der Parameteridentifika-
tion ist es, ein mathematisches Modell 
des (Flug-)Objektes zu bekommen, 
das bestenfalls die gleichen Eigen-
schaften hat wie das Original. Diese 
Art von Modellen wird zum Beispiel für 
die Einstellung von Autopiloten bzw. 
Flugreglern benötigt.

Das IFB-Team hatte nun die Missi-
onsanforderungen auszuwerten und 
eine Flugplanung vorzunehmen. Dazu 
gehörte zum Beispiel die Programmie-
rung der Flugbahnen und Wegpunkte, 
sowie der Ansteuerung der Nutz-
lasten, die in diesem Falle aus zwei 
Kameras bestanden. Das Gelände für 
die Flugversuche war vorgegeben und 
anhand von Karten und Koordinaten 
wurde eine Flugroute festgelegt und 
der Autopilot programmiert.

Der Flugtag wurde von allen Grup-
pen gemeinsam vorbereitet, wobei 
die Studierenden hier weitestgehend 
eigenverantwortlich arbeiten durften. 
Die Herausforderung bestand dar-
in, an einem Tag mit den richtigen 
Wetterbedingungen, allem erforder-
lichen Equipment und der korrekten 
Voreinstellung aller Systeme auf dem 
Flugplatz zu stehen und auch ein-
satzbereit zu sein. Die Studierenden 
legten die Flugversuche auf den 1. 
Juli und es wurden an diesem Tag vier 
Messflüge durchgeführt. 

Als Versuchsflugzeug kam der Lifter 
zum Einsatz, welcher mit einem Au-
topiloten sowie Halterungen für zwei 
Kameras im Rumpf ausgerüstet war.

Es war für die Studierenden sehr 
spannend, dem Lifter bei der Verrich-
tung der von Ihnen programmierten 
Flugaufgaben zuzusehen. Nach 
getaner Arbeit, klang der Flugtag bei 
gemütlichem Zusammensein am Grill 
aus.

Die aus den Messflügen gewonnen 
Daten wurden anschließend von den 
Gruppen ausgewertet. Zum Ende 
des Seminars musste jede Gruppe 
ihr Vorgehen bei der Mission und ihre 
Auswertung den anderen Seminar-
teilnehmern und den Betreuern aus 
den Instituten in Form eines Vortrages 
präsentieren. 

Das Seminar wurde von den Studie-
reenden mit Begeisterung angenom-
men. Im nächsten Sommersemester 
(SS2009) wird ein weiteres UAV-Se-
minar stattfinden. Bis dahin wird auch 
ein eigens dafür entwickeltes Flug-
zeug zur Verfügung stehen, welches 
sich momentan im Bau befindet und 
perfekt auf die Bedürfnisse einer sol-
chen Lehrveranstaltung zugeschnitten 
ist. Informationen zum nächsten UAV-
Seminar wird es im Web und an den 
Aushängen der Institute geben.

Summer School 
– Scramjet 
Antriebssysteme
Vom 16.07. bis 18.07. wurde an der 
Universität Stuttgart die Summer 
School 2008 des Graduiertenkollegs 
1095/1 „Aero-thermodynamische 
Auslegung eines Scramjet- Antriebs-
systems für zukünftige Raumtrans-
portsysteme“ durchgeführt. Diese 
Veranstaltung zeichnete sich durch 
verschiedene Vorträge internatio-

nal anerkannter Fachleute aus, die 
über aktuelle Entwicklungen auf dem 
Gebiet der Staustrahlantriebe berich-
teten, und bot den Stipendiaten des 
Graduiertenkollegs die Gelegenheit 
ihre Projekte bei einer Posterpräsen-
tation vorzustellen. Der vollbesetzte 
Hörsaal an der Universität Stuttgart 
zeigte, dass zahlreiche Gäste, darun-
ter viele Studenten, reges Interesse 
an diesen öffentlichen Veranstal-
tungen hatten. Im Anschluss daran 
konnten die Stipendiaten im kleineren 
Kreis, während verschiedener Diskus-
sionsrunden, offene Fragestellungen 
mit den Fachleuten besprechen.

Die Summer Schools sind ein 
wichtiger Bestandteil der Graduierten-
kollegs, die von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) getragen 
werden und finden einmal jährlich 
statt. Das Graduiertenkolleg 1095/1 
ist an den Standorten RWTH Aachen, 
TU München, Universität Stuttgart 
und dem DLR in Köln vertreten. Das 
Ziel dieses Graduiertenkollegs ist es, 
einen Staustrahlantrieb für zukünftige 
Raumtransportsysteme zu entwerfen. 
Die Entwicklungsarbeiten der Kom-
ponenten des Triebwerks wie Einlauf, 
Brennkammer und Schubdüse sind 
auf die einzelnen Standorte verteilt. 
Da ein Scramjet ein hochintegratives 
Antriebssystem darstellt, wird auf 
eine starke Vernetzung der einzelnen 

Teilbereiche innerhalb des Graduier-
tenkollegs sehr großen Wert gelegt. 
Das Teilprojekt A beschäftigt sich im 
Wesentlichen mit dem Design des 
Triebwerkseinlaufes. Hier werden be-
sondere Fragestellungen wie z. B. die 
Stoß- Grenzschichtwechselwirkungen 
oder der Grenzschichtumschlag auf 
der Einlauframpe untersucht. Im 
Teilprojekt B wird eine Brennkammer 
ausgelegt, bei der die Verbrennung 
in einer Überschallströmung ab-

Kameraeinbauten im Rumpf des  
Versuchsträgers

Der Lifter setzt zur Landung an
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läuft. Besondere Herausforderungen 
sind hier die effiziente Vermischung 
und Verbrennung des Brennstoffs 
während sehr kurzer Verweilzeiten 
der Strömung in der Brennkammer. 
Hauptaufgabe des Teilprojektes C 
ist die Entwicklung einer geeigneten 
Schubdüse. Ein weiterer Forschungs-
schwerpunkt hierin ist die Leistungs-
berechnung zur Bewertung des 
Designs des gesamten Triebwerks.

Der Sprecher des Graduiertenkol-
legs, Prof. Dr.-Ing. B. Weigand (ITLR, 
Universität Stuttgart), erklärte in einem 
einleitenden Vortrag das Konzept des 
Graduiertenkollegs und konnte im An-
schluss insgesamt sieben namhafte 
Redner vorstellen: Prof. Dr. J. Stee-
lant (ESA, Niederlande) berichtete 
über das europäische Konzept eines 
luftatmenden Überschallflugzeugs 
mit dem es möglich werden soll, in 
weniger als vier Stunden die Strecke 
Brüssel- Sydney zurückzulegen. Dr. 
K. Ito (JAXA, Japan) stellte die japa-
nischen Forschungseinrichtungen und 
die dortigen Forschungsprogramme, 
insbesondere die Beiträge zum 
australischen HyShot Experiment, 
vor. Dr. T. Cain (Gasdynamics Ltd., 
Grossbritannien) berichtete über die 
sogenannten „Dual- Mode Ramjets“, 
bei denen die Verbrennung sowohl 
im Unterschall als auch im Überschall 
abläuft. Dr. P. Gerlinger (Institut für 
Verbrennungstechnik Universität 
Stuttgart & DLR Stuttgart) stellte die 
neuesten Ergebnisse auf dem Gebiet 
der Simulation von Überschallflam-
men vor. Ein weiterer Gastredner, Dr. 
C. Carter (US Airforce, USA), berich-
tete über optische Messmethoden zur 
Untersuchung von Brennkammerströ-
mungen. Sehr interessant waren die 
Ausführungen von Prof. Dr.-Ing. W. 
Koschel (DLR Lampoldshausen) über 
die deutsch- russischen Arbeiten auf 
dem Gebiet der Staustrahlantriebe 
in den neunziger Jahren. Prof. Dr. A. 

Shiplyuk (ITAM, Russische Föderati-
on) stellte ebenfalls die Forschungs-
einrichtungen am dortigen Institut und 
die Arbeiten der vergangenen Jahre 
vor. Den Abschlussvortrag gab Dr. T. 
Sunami (JAXA, Japan) in dem er über 
fortschrittliche Brennstoff- Luft Mi-
schungskonzepte in Überschallbrenn-
kammern referierte.

Die anwesenden Gäste konnten 
sich während der Posterpräsentati-
onen genauer mit den Arbeiten der 
einzelnen Stipendiaten auseinander-
setzen. Einerseits war dies für einige 
Stipendiaten die Abschlusspräsenta-
tion, da das Graduiertenkolleg bereits 
2005 seine Arbeit aufgenommen hat. 
Andererseits konnte sich die Nachfol-
gegeneration der Stipendiaten mit den 
bisher geleisteten Arbeiten vertraut 
machen. Im Rahmen der Summer 
School wurde natürlich auch ein 
informeller Nachmittag organisiert, an 
dem das Mercedes-Benz Museum in 
Bad Cannstatt besucht wurde. Wäh-
rend dieser Gelegenheit konnten die 
Stipendiaten die eingeladenen Gäste 
auch persönlich etwas näher kennen-
lernen.

Weitere Informationen zur Arbeit 
des Graduiertenkollegs 1095/1 und 
die Beschreibungen der einzelnen 
Projekte sind unter folgender Internet- 
Adresse veröffentlicht:  
www.uni-stuttgart.de/itlr.

Dipl.-Ing. Tobias Scheuermann

Space Station Design 
Workshop 2008 bei 
ESA-ESTEC
Der diesjährige Space Station Design 
Workshop (SSDW) wurde von der 
Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik 
und Geodäsie in Zusammenarbeit mit 

dem Europäischen Forschungs- und 
Technologiezentrum ESTEC der Euro-
päischen Raumfahrtbehörde ESA vom 
13. bis zum 18 Juli 2008 durchgeführt. 
32 Studierende aus 12 Mitgliedsstaa-
ten der ESA hatten dabei die Chance, 
Erfahrungen im so genannten „Con-
current Engineering“ und im „Systems 
Engineering“ zu sammeln. Dabei geht 
es um die Vorentwurfsphase eines 
extrem umfangreichen Projektes, wie 
dieses bei Raumstationen oder be-
mannten Raumfahrzeugen allgemein 
der Fall ist. Da die bemannte Raum-
fahrt in zukünftigen Jahren nicht mehr 
auf den niedrigen Erdorbit beschränkt 
bleiben wird, hat sich auch der SSDW 
weiterentwickelt, so dass inzwischen 
nicht nur Raumstationen, sondern 
allgemein bemannte Raumfahrtsyste-
me entworfen und untersucht werden 
können, die auch Ziele außerhalb 
eines niedrigen Erdorbits anfliegen 
können. Durch die Tatsache, dass 

bei einem solchen Entwurf nicht nur 
Raumfahrt-Ingenieure gefragt sind, 
sondern auch andere Disziplinen eine 
große Rolle spielen, wurden ebenfalls 
Studierende anderer Fachrichtungen 
eingeladen, wie z.B. Architekten, Me-
diziner und Psychologen.

Unterstützt wurde der Workshop 
durch die Concurrent Design Facility 
(CDF), in der die Studierenden durch 
ESA Mitarbeiter eine Einführung in 
den konzeptionellen Systementwurf 
erhielten. Dabei wurde den Teilneh-
mern verdeutlicht, wie die CDF es 
durch das vorhandene  Computer-
netzwerk, Multimedia Einrichtungen 
und spezielle Software-Anwendungen 
einem multidisziplinären Design Team 
erlaubt zusammenzuarbeiten und in 
kurzer Zeit zu qualitativ hochwertigen 
Ergebnissen zu gelangen. Die Ver-

Entwurf des siegreiche Teams „rot“
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bindung zur realen Welt wurde durch 
einen Vortrag des ISS Programm 
Managers hergestellt, der über das im 
Frühjahr 2008 auf der ISS installierte 
europäische Columbus Modul refe-
rierte.

Um die Teilnehmer des SSDW auf 
einen gemeinsamen Wissensstand 
zu bringen, wurden danach von den 
Betreuern der Universität Stuttgart 
Einführungsvorlesungen in die Missi-
onsanalyse und die Subsysteme von 
Raumfahrzeugen gehalten. Dabei lag 
der Schwerpunkt der Vorlesungen auf 
den besonderen Anforderungen für 
bemannte Missionen, wie z.B. dem 
Lebenserhaltungssystem, Nach-
schubbedarf oder „Human Factors“, 
da diese Faktoren normalerweise bei 
Satelliten keine Rolle spielen.

Mit dieser Vorbereitung wurde das 
„Mission Statement“ an die Teilneh-
mer ausgehändigt, die auf zwei kon-
kurrierende Teams aufgeteilt worden 

waren. In diesem Mission Statement 
wurde von den Studierenden verlangt, 
ein Raumtransportsystem zu entwi-
ckeln, das zukünftige Explorationsak-
tivitäten vorbereitet und unterstützt. 
Insbesondere wurde gefordert, dass 
das Fahrzeug zur Unterstützung einer 
zukünftigen Mondbasis die Fähigkeit 
besitzt, in den niedrigen Mondorbit zu 

fliegen, aber z.B. auch für die Wartung 
von Teleskopen verwendet werden 
kann, die an den Sonne-Erde-Libra-
tionspunkten stationiert werden. Zu-
sätzlich waren im Missions-Statement 
weitere technische und politische 
Randbedingungen versteckt, die von 
den beiden Teams identifiziert und 
beachtet werden mussten. Aufgrund 
der umfangreichen Missions- Anforde-
rungen begann der Workshop bereits 
am Sonntag, damit den Teams mehr 
Zeit für den Missions- und Systement-
wurf zur Verfügung stand. 

Um diese schwierige Aufgabe in 
einer so kurzen Zeitspanne zu bewäl-
tigen wurden die zwei Teams mit einer 
Methodologie und einem Leitfaden 
ausgestattet, der durch den gesamten 

Entwurfsprozess führte. Zusätzlich 
wurden Handbücher zum Subsystem 
Entwurf zur Verfügung gestellt. In 
regulären „Reviews“ mussten beide 
Teams Ihr Konzept gegenüber den 
Experten der ESA und der Universität 
Stuttgart verteidigen. In zusätzlichen 
Frage & Antwort-Runden konnten Pro-
bleme schnell aus dem Weg geräumt 
werden. Im weiteren Verlauf des 
Workshops wurden einfach zu erler-
nende Software-Werkzeuge zur Ver-
fügung gestellt, die einen detaillierten 
Subsystem-Entwurf und Simulationen 
ermöglichten.

Nach einer Woche harter Arbeit 
schloss der Workshop mit den Ab-
schlusspräsentationen der beiden 
Teams, bei der die Teilnehmer von 
Bernhard Hufenbach, Head of Strate-
gy and Architecture Office, und Marco 
Caporicci, Head of Future Transporta-
tion and Infrastructures, beide aus 
dem ESA Direktorat für bemannte 
Raumfahrt, begrüßt wurden. Beide 
Teams präsentierten Entwürfe, die 
ohne die Entwicklung einer neuen eu-

ropäischen Schwerlastrakete auska-
men. Dieses wird durch eine Stufung 
der Fahrzeuge am trans-lunaren 
Erde-Mond-Librationspunkt möglich, 
welche allerdings die Installation von 
Infrastruktur an diesem Punkt notwen-
dig macht.

Für Interessierte wird der Ab-
schlussbericht mit den Entwürfen der 
beiden Studententeams in wenigen 
Wochen auf der Webseite des SSDW 
zur Verfügung stehen.

Florian Renk 
Kontakt: ssdw-team@irs.uni-stuttgart.de
Weiter Informationen zum SSDW:
http://www.irs.uni-stuttgart.de/ssdw
Weiter Informationen zur CDF:
http://www.esa.int/cdf

SFB/Transregio-40 
gestartet
Der von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) eingerichtete 
SFB/Transregio-40 „Technologische 
Grundlagen für den Entwurf thermisch 
und mechanisch hochbelasteter 
Komponenten zukünftiger Raum-
transportsysteme“ wurde mit der 
Mitgliederversammlung am 15. Juli an 
der Sprecherhochschule TU Mün-
chen gestartet. Nach der Begrüßung 
durch den Sprecher Prof. Nikolaus 
Adams von der TU München wurde 
die Geschäftsordnung verabschiedet 
und der Vorstand gewählt. In dem 
SFB/Transregio kooperieren Institute 
der TU München, der Universität der 
Bundeswehr München, der RWTH 
Aaachen, der TU Braunschweig, der 
Universität Stuttgart, dem DLR und 
die EADS-Tochter Astrium.

Die Forschungsprojekte sind auf 
zukünftige technologische Entwick-
lungen der höchstbelasteten Kompo-
nenten (Brennkammer, Schubdüse, 
Heckbereich) von raketenbetriebenen 
Raumtransportsystemen ausgerichtet 
und umfassen u.a. die Entwicklung 
neuer Düsen- und Treibstoffkonzepte 
und Kühlungsmethoden.

Von unserer Fakultät sind das IAG, 
das ISD, das ITLR und das IVLR and 
dem SFB/Transregio-40 beteiligt. 

Abschlusspräsentation bei ESTEC

Teamwork im Teamraum

Vorlesungen in der CDF
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Verein der 
Freunde der 
Luft- und 

Raumfahrttechnik der 
Universität Stuttgart e.V.
Bei der Absolventenfeier am 27. Juli 
2008 hat der Verein der Freunde der 
Luft- u. Raumfahrttechnik der Uni-
versität Stuttgart wieder seine Preise 
an herausragende Absolventen des 
Studiums im Studienjahr 2007/2008 
vergeben. 

Der Preis der Freunde für die 
jahrgangsbeste Studienarbeit (300 € ) 
geht an Hassan Gomaa (ITLR): 
„Analytical Investigation of the Effect 
by Vanes and Blades on the Flow 
Field in the Annulus of a Gas Turbine”

Der Preis der Freunde für die 
jahrgangsbeste Diplomarbeit (500€) 
geht an: Daniel Kirchner (IFB): 
„Untersuchung eines zweireihigen Axi-
al-Kugellagers mit unsymmetrischer 
Lastverteilung unter unterschiedlichen 
Einsatzbedingungen auf einem Flug-
triebwerk“ In Kooperation mit Firmen 
und Institution vergab der Verein wei-
tere Preise für exzellente Leistungen:

ASTRIUM-Preis: Bestes Vordi-
plom (1000€) Johannes Felix Bürkle, 
Schnitt 1,1
Herr Bernhard Schmidt, Leiter Stra-
tegie EADS/ASTRIUM übergab den 
Preis. 

ALSTOM-Preis: Bestes Haupt-
diplom (1500€) Christian Eichler, 
Schnitt 1,06
Herr Dr. Ladwig, Technical Direktor 
Turbomachines, ALSTOM AG, Baden, 
Schweiz übergab den Preis.

Boysen-Preis: Diplomarbeit mit 
Bezug Umwelttechnik (1000€) 
Klemens Nübler (IAG): „Development 
of a GUI Integration for Various Noise 
Prediction Tools Of Institute of Aerody-
namics & Gas Dynamics”.

Erstmals wurde der Preis der 
Freunde für besonderes Engage-
ment (1000€) vergeben. Er ging an 
die Fachschaft Luft- und Raumfahrt-
technik ‚FLURUS:‘ „Für den hervorra-
gende Einsatz der Fachschaft für alle 
studentischen Belange und die sehr 
gute Zusammenarbeit mit der Fakul-
tät“.

Zur Erinnerung: Der Verein sieht 
seinen Zweck zum Einen in der För-
derung der wissenschaftlichen Arbeit 
auf dem Gebiet der Luft- und Raum-
fahrttechnik in der Fakultät sowie 
die Förderung ihrer Mitglieder durch 
Anregung von Vorhaben in Forschung 
und Lehre. Zum Anderen wird im 
Verein die Kontaktpflege ehemaliger 
Mitarbeiter untereinander und ein 
regelmäßiger Erfahrungs- und Gedan-
kenaustausch in und mit der Fakultät 
möglich. Dieser wissenschaftliche 
Gedankenaustausch erfolgt aber auch 
mit Personen, Unternehmen, Gesell-
schaften, Vereinigungen, Behörden 
und Ämtern welche mit Aufgaben und 
Problemen der Luft- und Raumfahrt-
technik befasst sind. Ein ständiger 
Aufruf, dem Verein beizutreten oder 
als Sponsor aufzutreten, ergeht zu 
allen Anlässen. Um die satzungsge-
mäßen Aufgaben des Vereins weiter 
zu erfüllen, hat der Vorstand be-
schlossen, mit der Hermann Reiss-
ner-Stiftung zu kooperieren. In ersten 
Gesprächen mit Frau Monika Gubler-
Reissner von der Reissner-Stiftung 
wurde in Aussicht gestellt, sich mit 
Reisekosten-Zuschüssen an der 
Versendung von Luft- und Raumfahrt-
technik-Studenten zu Auslandsvorha-
ben im Rahmen der Reissner-Stipen-
dien großzügig zu beteiligen.

Heiner Dörner, Dipl.-Ing.
Vereinsvorsitzender
http://www.ifb.uni-stuttgart.de/ ~doerner/
seiten/FreundeLR.htm

mail: doerner@ifb.uni-stuttgart.de

Der erste Jahrgang 
GEOENGINE hat das 
Studium erfolgreich 
beendet
Der internationale Master-Studi-
engang GEOENGINE wurde zum  
1.10.2006 von der Agentur ASIIN 
akkreditiert. Er verfolgt das Ziel, den 
Studierenden aus Entwicklungslän-
dern innerhalb von 3 Semestern ein 
vertieftes Wissen über Geodäsie, 
Photogrammetrie und Navigation zu 
vermitteln, das sie dann in Ihren Hei-

matländern erfolgreich für den Aufbau 
einer vermessungstechnischen Infra-
struktur einsetzen können.

 Um eine intensive Betreuung der 
Studierenden gewährleisten zu kön-
nen, wurde die maximale Zulassungs-
zahl auf 15 begrenzt und es wurden 
nur Studierende mit einem Bachelor-
Abschluss in Geodäsie oder einem 
verwandten Fach zugelassen. 

Infolge des kurzen zeitlichen Ab-
stands zwischen der Akkreditierung 
und der Aufnahme des Lehrbetriebs 
konnten für den ersten Jahrgang nur 
5 Studenten zugelassen werden. 
Sie kamen aus Indien, Indonesien, 
China und Deutschland. Es wurde 
sehr bald deutlich, dass der fachliche 
Hintergrund der Studierenden sehr 
unterschiedlich war und neue Lehrfor-
men entwickelt werden mussten, um 
individuell auf die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der einzelnen Studieren-
den eingehen zu können. Auch für die 
Studierenden war ein Anpassungs-
prozess an die im Vergleich zu Ihren 
Heimatländern oftmals höheren Anfor-
derungen an die selbständige Orga-
nisation ihres Studiums erforderlich. 
Es gelang aber gut, die Differenzen 
in Vorkenntnissen und Arbeitsstilen 
zu überwinden und an das Stuttgarter 
Niveau anzugleichen. Ein besonderer 
Höhepunkt in dieser Hinsicht war das 
Feldpraktikum „Integrated Fieldwork“ 
am Ende des zweiten Semesters. 
Dort mussten die Studenten ihr bis 
dahin erworbenes Wissen sowohl im 
Projektmanagement als auch in Geo-
däsie, Photogrammetrie und Naviga-
tion einsetzen um gemeinsam inner-
halb von 10 Tagen ein komplexes 
vermessungstechnisches Projekt auf 
der Schwäbischen Alb umzusetzen. 
Der Gewinn an Erkenntnissen und Er-
fahrungen aus diesem Projekt wurde 
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von den Studierenden als sehr hoch 
eingeschätzt.

Gleichzeitig war dieses „Integrated 
Fieldwork“ die letzte gemeinsame 
Lehrveranstaltung aller Studierenden. 
Danach gingen sie je nach fachlicher 
Neigung an die verschiedenen Institu-
te des Studienganges „Geodäsie und 
Geoinformatik“ um dort ihre Masterar-
beit zu schreiben. Die Ergebnisse der 
Masterarbeiten wurden am 28.4.08 in 
einem Kolloquium präsentiert.

Inzwischen sind die meisten Studie-
renden in Ihre Heimatländer zurück-
gekehrt. Zwei der ersten Master-Ab-
solventen sind jedoch zum promo-
vieren an der Universität Stuttgart 
verblieben.

Erfahrungsbericht 
über den 
Studienaufenthalt an 
der Universität Tokyo
Von Oktober 2007 bis April 2008 bot 
sich mir die einmalige Gelegenheit, 
meine Diplomarbeit im Vertiefungs-
fach Raumfahrtsysteme am Depart-
ment of Aeronautics and Astronautics 
der Universität Tokyo bei Professor 
Komurasaki anzufertigen.

Die Vorbereitung dieses Aufent-
haltes gestaltete sich verhältnismäßig 
einfach, da zwischen der Universität 
Tokyo und der Universität Stuttgart ein 
Austauschprogramm, allerdings mit 
beschränktem Kontingent, besteht. 
Die Teilnahme an diesem Austausch-
programm bringt gegenüber einem 
selbstorganisierten Aufenthalt einige 
klare finanzielle Vorteile mit sich. 
Neben dem Verzicht auf die Erhebung 
von Studiengebühren und der Verga-

be eines sehr günstigen Wohnheims-
platzes von Seiten der Universität To-
kyo ist hierbei auch die Qualifizierung 
für das Stipendium der Landesstiftung 
Baden-Württemberg, welches aus-
schließlich für Studienaufenthalten an 
Partneruniversitäten vergeben wird, 
zu nennen. Die Bewerbung für dieses 
Stipendium, die Einschreibung an der 
Universität Tokyo und die Beantra-
gung eines Studentenvisums geschah 
dann unter Mithilfe der Mitarbeiter 
vom Internationalen Zentrum der 
Universität Stuttgart. Als besonders 
vorteilhaft hat es sich erwiesen, dass 
ich mit Professor Komurasaki bereits 
einen Betreuer gefunden hatte, bevor 
ich mich für das Austauschprogramm 

bewarb da dieser Punkt sich üblicher-
weise als besonders kritisch erweist.

In Japan angekommen, wurde ich 
vollwertig in die „Hall Thruster“-For-
schungsgruppe von Professor Komu-
rasaki integriert, die über langjährige 
Kompetenz in der experimentellen 
und numerischen Untersuchung von 
Hall-Antrieben verfügt. Hierzu werden 
in den Vakuumtanks der Forschungs-
gruppe sowohl selbst entwickelte als 
auch industriell gefertigte Hall-An-
triebssysteme untersucht. Was die 
experimentellen Methoden anbetrifft 
so liegt der momentane Fokus auf 
laseroptischen Messverfahren, so 
dass auch das Thema der von mir 
angefertigten Diplomarbeit in die-
sem Bereich angesiedelt war. Unter 
Mithilfe von im Bereich der Laserdia-
gnostik erfahrenen Mitarbeitern wurde 
ein LIF-System zur Charakterisierung 
des Triebwerkstrahles eines statio-
nären Plasmatriebwerks aufgebaut. 
Aufgrund der guten Ausstattung des 
Labors und der Fachkompetenz der 
Mitarbeiter, die diese nur allzu bereit-
willig weitergegeben haben, konnte 
die Aufgabenstellung der Diplomar-

beit sehr erfolgreich zum Abschluss 
gebracht werden.

Neben diesen sehr positiven Erfah-
rungen im akademischen Bereich hat 
der Aufenthalt in Tokyo auch persön-
lich alle Erwartungen übertroffen. 
Tokyo ist eine moderne Stadt voller 
Möglichkeiten, die in vollen Zügen 
zu genießen Dank des starken Euro 
momentan nicht so kostspielig ist 
wie vielfach angenommen wird. Im 
Gegensatz zum befürchteten Kultur-
schock habe ich mich in Japan vom 
ersten Moment an wohl gefühlt, was 
sicherlich auch damit zusammen-
hängt, dass die Japaner ein beson-
ders freundliches und hilfsbereites 
Volk sind. Aus meiner persönlichen 
Erfahrung kann ich es jedem nur emp-
fehlen, die Gelegenheit zu ergreifen, 
dieses aufregend andere Land zu 
erkundschaften und dabei auch noch 
Einblicke in eine etwas anders gear-
tete akademische Welt zu erlangen. 

(Markus Lempke)

EUROAVIA Stuttgart
Die Euroavia ist eine europäische 
Studenteninitiative mit Ursprung in 
der Luft- und Raumfahrttechnik. Wir 
haben es uns zum Ziel gesetzt, den 
Kontakt zwischen Studierenden und 
der Industrie zu fördern. Dafür orga-
nisieren wir Exkursionen, Workshops 
und Vorträge.

Auch im vergangenen Semester 
konnten wir mit einer großen Anzahl 
an Aktivitäten aufwarten. Dazu gehö-
ren die Exkursion zu Lufthansa Sys-
tems in Frankfurt, wo die Teilnehmer 
den regelungstechnischen Aufbau 
eines Flugzeugs kennen lernen konn-
ten und ein Assessment Center-Trai-
ning in Zusammenarbeit mit Horbach. 

Das Experimentatorenteam vor dem Vakuumtank
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Aber auch der Spaß kam nicht zu 
kurz: Dafür sorgte der Euroavia-Stand 
auf den drei großen Sommerfesten 
der Studentenwohnheime.

Für das neue Semester haben wir 
ebenfalls viele interessante Veranstal-
tungen im Programm. So wird es wie-
der eine Menge Erstsemesteraktionen 
geben, die es den neuen Studieren-
den ermöglichen, die EUROAVIA und 
ihre Arbeit kennen zu lernen. 

Unsere allseits beliebte Aktion 
Porsche@Campus, bei der man die 
schwäbischen Boliden auch mal aus 
nächster Nähe betrachten kann, wird 
wieder stattfinden. Eine weitere Erst-
semester-Aktion wird die Exkursion zu 
Lufthansa Technik sein, bei der den 
Teilnehmern die Vorbereitungen eines 
Flugzeuges für den Start präsentiert 
werden. 

Unsere Programme richten sich je-
doch nicht nur an Erstsemester. Eine 
Westfahrt,  bei der verschiedene Luft- 
und Raumfahrtunternehmen auf einer 
Reise durch den Westen Deutsch-
lands besucht werden, ist ebenfalls in 
Planung.

Weitere Informationen zur EU-
ROAVIA und unseren kompletten 
Terminplan mit allen Exkursionen, 
Workshops und Seminaren für das 
kommende Semester findet ihr auf un-
serer Homepage www.euroavia.de.

ZARM Förderpreis 
2007: Fakultät stellt 
alle Preisträger!
Der ZARM-Förderverein e.V. am 
Zentrum für angewandte Raumfahrt-
technologie und Mikrogravitation der 
Universität Bremen vergibt jedes 
Jahr einen Förderpreis für herausra-
gende Studien- und Diplomarbeiten 
im Bereich Raumfahrt. Unter den 
eingereichten Arbeiten fiel die Wahl 
der Jury für die drei Preisträger aus-

schließlich auf Absolventen unserer 
Fakultät. Bei der jährlichen Mitglie-
derversammlung des Fördervereins 
im Juni erhielten die Preisträger die 
Möglichkeit ihre Arbeiten vorzustellen 
und ihre Preise in Empfang nehmen. 
Den ersten Platz erreichte Martin 
Trittler mit seiner Diplomarbeit „Dif-
ferential Optical Shadow Sensing 
Testbed for Gravitational Reference 
Sensors“ welche er an der Stanford 
University in Zusammenarbeit mit 
dem IFR entstand. Die zwei zweiten 
Preise erhielten Anne-Marie Schreyer 
für ihre am IRS in Kooperation mit der 
Hoerner & Sulger GmbH angefertigten 
Studienarbeit „Thermal analysis of the 

Nanokhod Microrover under Mercury 
environment test conditions“ und 
Oliver Hohn für seine Studienarbeit 
„Charakterisierung des Ammoniak-
plasmas eines thermischen Lichtbo-
gentriebwerks der 1kW Klasse für 
die Mondmission BW1“ am IRS. Er 
konnte seinen Preis nicht persönlich 
entgegennehmen, da er für die  
Diplomarbeit in Australien weilt.

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

Wintersemester 2008/2009

23. Oktober 2008 
Michael Stephan
Leiter Forschungsprogramme
EUROCOPTER Deutschland GmbH
„Technologien für die nächste
Hubschraubergeneration“

04. Dezember 2008
Jan Lehmann, Alexander Miller,
Prof. Dr. Dipl.-Ing. Martin Kühn
Stiftungslehrstuhl Windenergie am
Institut für Flugzeugbau, Universität 
Stuttgart
„InVentus – Mit Stuttgarter  
Luftfahrtkompetenz zum Sieg  
beim 1. Aeolus Race“ 

29. Januar 2009 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Broichhausen
Bauhaus Luftfahrt e.V. 
„Zukunftsperspektiven der Luftfahrt“

Die Veranstaltungen finden don-
nerstags um 17.30 Uhr im Hörsaal 
V27.02, Pfaffenwaldring 27, statt

Organisation:  
Professor Dr. -Ing. R. Reichel, ILS
Weitere Informationen: http://www.f06.
uni-stuttgart.de/aktuelles/veranstaltungen.
html

Der ZARM-Förderverein ehrte Martin Trittler 
und Anne-Marie Schreyer. Präsident Stefan 
Graul (links) und ZARM-Leiter Professor Hans 
Rath(rechts) gratulierten.

Impressum
Erstellt im Auftrag des Dekanats der Fakultät 6:

Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie
Redaktion: Prof. Dr. J. v. Wolfersdorf

E-mail: jvw@itlr.uni-stuttgart.de
Gestaltung: Martin Stricker

Der Newsletter erscheint einmal pro Semester in
elektronischer Form unter:

www.f06.uni-stuttgart.de/aktuelles


