
news
Wintersemester 2010

Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie
Universität Stuttgart

17

100 Jahre Luftfahrttechnik an der Universität Stuttgart
Am 1. April 1910 hielt Alexander 

Baumann mit der „Konstruktion 
von Flugmaschinen“ die erste 
Vorlesung einer neuen Ingenieur-
wissenschaft, der Luftfahrttech-
nik. Bereits im darauf folgenden 
Jahr wurde mit der Einrichtung 
des Lehrstuhls für „Luftschifffahrt, 
Flugtechnik und Kraftfahrzeuge“ 
an der damaligen Königlichen 
Technischen Hochschule Stuttgart 
der Grundstein unserer heutigen 
Fakultät gelegt.

Seit diesen beiden historischen 
Ereignissen sind bis zum heutigen 
Jahr 2010 genau 100 Jahre ver-
gangen. Dieses außergewöhnliche 
Jubiläum wollen wir zum Anlass 
nehmen, um mit Ihnen am Freitag, 
dem 26. November 2010, in der 
Liederhalle Stuttgart ein festliches 
Gala-Bankett zu feiern.  Einlass 
in den Hegel-Saal der Liederhalle 
(Berliner Platz 1-3, 70174 Stutt-
gart) wird ab 18.15 Uhr gewährt. 
Das Programm beginnt um 19.00 
Uhr und ist nachfolgend detailliert 
beschrieben:

19:00 - 19:40 Einführung und   
 Grußworte
19:40 - 20:15  Musik 
20:15 - 20:45  Diplomurkunden-  
 übergabe 
20:45 - 21:30  Preis- und Stipendi- 
 enverleihung

21:30 - 21:45  Absolventenrede /  
 Reissner-Stipendia- 
 tenrede
21:45 - 21:55  Doktoranden und  
 Habilitanden
21:55 - 22:10  Musik   
 
22:10 - 22:50  Rückblick auf  
 100 Jahre 
 Luftfahrttechnik 
22:50 - 01:00  Musik, Tanz und   
 Unterhaltung
24:00 Mitternachts-
 Tango-Show

Auf der Homepage www.flurus.
de/100jahre können ab Mitte Ok-
tober Karten für die Veranstaltung 
bestellt werden. Wenn Sie darüber 
informiert werden möchten sobald 
der Verkauf startet, können Sie 
dort jetzt schon Ihre E-Mail Adres-
se hinterlegen.

Im Vorverkauf kosten die Tickets 
für Erwachsene 12 Euro und er-
mäßigt 8 Euro. An der Abendkasse 
werden vorhandene Restkarten für 
15 € und 10 € erhältlich sein.

Im Hegel-Saal gibt es auf dem 
Parkett Tische mit je 10 Sitzplätzen 
und auf der Empore 1 Tische für je 
4 Personen. An diesen Tischen fin-
det Bewirtung mit à la carte Essen 
durch das Maritim Hotel Stuttgart 
statt. 

Zudem werden für den Studen-
tengeldbeutel auf der Empore 2 
noch Sitzplätze für je 5 Euro in 
Reihenbestuhlung angeboten. 
Auf diesen Plätzen ist leider keine 
Bewirtung möglich.

Wir freuen uns auf einen unterhalt-
samen Abend mit Ihnen!
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„100 Jahre 
Luftfahrttechnik“ 
Vergiss Deine 
Wurzeln nicht! 
Schaue nicht nur 
nach vorne – blicke 
auch öfters zurück!

Ein Menschenleben währt heute 
manchmal schon 100 Jahre und dies 
ist stets ein Grund zum Feiern. Der 
Traum zu fliegen, sich wirklich wie ein 
Vogel in die Lüfte zu erheben, zu-
nächst wie Otto Lilienthal als Gleit-
flieger um 1890 und dann 1903 mit 
Motorkraft, wie die Gebrüder Wright, 
das ist gerade mal 120 Jahre her. Und 
wenn eine universitäre Einrichtung, 
die sich als Fachrichtung die Luft-
fahrttechnik als Lehrinhalt gegeben 
hat, 100 Jahre alt wird, dann ist das 
allemal ein Grund zum Feiern. 

Die Fakultät Luft- und Raumfahrt-
technik und Geodäsie der Universität 
Stuttgart kann stolz dieses Jubiläum 
begehen. Am 26. November feiern 
wir „100 Jahre Luftfahrttechnik“ in der 
Stuttgarter Liederhalle.

Der weltweit erste Professor für 
Luftfahrttechnik, Alexander Baumann 
aus Heilbronn, hielt am 1. April 1910 
die Vorlesung: „Konstruktion von Flug-
maschinen“ an der damaligen König-
lich Technischen Hochschule Stuttg-
art. Ein gutes Jahr danach, genau am 
20. Oktober 1911, vergab der König 
von Württemberg, Wilhelm II., eine im 
Staatsetat verankerte ordentliche Pro-
fessur für „Luftschifffahrt, Flugtechnik 
und Kraftfahrzeuge“. Auch interessier-
te Kreise der Wirtschaft (Bosch u. a.) 
trugen mit 50.000 Goldmark teilweise 
zu dieser Professur bei und förder-
ten damit, heute ganz modern, eine 
Stiftungsprofessur. Das Baumann-
Institut entwickelte sich durchgängig 
zum heutigen Institut für Flugzeugbau 
(IFB) der Fakultät.

Baumann gilt als Vater der ersten 
Riesenflugzeuge. Bei einem Treffen 
am 1. September 1914 im Hause 
von Direktor Klein der Robert-Bosch-
Werke in Stuttgart trafen sich würt-
tembergische Persönlichkeiten, die 
Herren Graf Zeppelin, Robert Bosch, 
Albert Hirth, Ernst Heinkel und Alex-

ander Baumann. Es wurde die Idee 
eines Großflugzeuges geboren das 
zunächst als ziviles Einsatzziel den 
Flug zur Weltausstellung 1915 nach 
San Francisco hatte. Als Chefkons-
trukteur wurde Alexander Baumann 
gewonnen. 

Der geplante Einsatz wurde nach 
Ausbruch des 1. Weltkrieges sofort in 
eine militärische Mission umgewan-
delt. Die Aufgabe lautete nun, eine 
Ein-Tonnen-Bombe als ‚Nutzlast’ in 

das Hafenbecken von London zu wer-
fen. Die Dimensionen des Flugzeuges 
waren für die damalige Zeit enorm: 
Spannweite 42,2 m, Länge 24 m, 
Leitwerkshöhe 6 m. Am 11. April 1915 
war ‚rollout’ und Erstflug. Insgesamt 
wurden 48 Riesen-Flugzeuge gebaut. 
Das Lehrbuch von Baumann: “Me-
chanische Grundlagen des Flugzeug-
baues“, schon 1913 verfasst, wurde 
bis in die 20er Jahre des letzten 
Jahrhunderts als Standardwerk im 
Flugzeugbau benutzt.

Georg Madelung wurde als Nachfol-
ger von Baumann berufen. Madelung 
hatte sich u.a. mit seinem Segelflug-
zeug „Vampyr“ im Jahr 1921 einen 
Namen gemacht, wirkte in Amerika 
bei der Glenn L. Martin Company an 
der Entwicklung von Flugbooten mit, 
bis er 1926 an die TU Berlin auf den 
Lehrstuhl für Luftfahrtwesen berufen 
wurde. Nach 1928 folgte er dann 
einem Ruf nach Stuttgart. Im Zuge 
der ‚neuen Politik’ wurde der Lehr-
stuhl umbenannt in Flugtechnisches 
Institut Stuttgart (FIST) und es kam 
zusätzlich eine reine militärische 
Forschungseinrichtung in Ruit auf den 
Fildern hinzu, die Forschungsanstalt 
Graf Zeppelin (FGZ). Madelung wurde 

ebenso Direktor dieser Institution. 
Am FGZ wirkte auch Ulrich Hütter als 
Chefkonstrukteur mit, nachdem er 
von der Ingenieurschule Weimar, wo 
er als Dozent für luftfahrttechnische 
Vorlesungen tätig war, dorthin abkom-
mandiert wurde.

Unter seinem Chef Madelung 
arbeitete Hütter an verschiedenen 
Projekten. Am FGZ wurde z.B. eine 
Schleuder für den Kurzstart von 
Flugzeugen per Seilzug von kurzen 

Flugplätzen entwickelt sowie unter 
Mitarbeit der Ingenieure Knacke und 
Keller der berühmte Stuttgarter Bän-
derfallschirm. Knacke brachte sein 
Wissen und die Erfahrung mit dem 
Bänderfallschirm nach Kriegsende in 
die amerikanische Weltraumforschung 
ein und konstruierte dort die Berge-
Fallschirme für die Wasserung der 
Apollo-Kapseln bei der Rückkehr aus 
dem Orbit. Ohne Stuttgarter Bänder-
fallschirme hätte es keine sichere 
Rückkehr der Mond-Astronauten 
nach der ersten Mondlandung von 
Apollo 11 im Jahre 1969 gegeben. 
Noch 1944 erhielt Hütter am Stuttgar-
ter FIST einen Lehrauftrag für Strö-
mungslehre und Flugmechanik. 

Das Kriegsende 1945 brachte eine 
Zäsur. Alles was mit der Luftfahrt zu 
tun hatte, war bis 1955 in Deutsch-
land verboten. Allerdings findet man 
schon ab Wintersemester 1954/55 
an der TH Stuttgart ein reichhaltiges 
Angebot luftfahrtspezifischer Vorle-
sungen, noch innerhalb der Fakultät 
Maschinenwesen. 1956/57 erfolgt 
dann die Wiedergründung der Abtei-
lung Luftfahrttechnik in dieser Fa-
kultät. Eine der Persönlichkeiten der 
ersten Stunden nach dem 2. Weltkrieg 

Riesenflugzeug R IV von Alexander Baumann. Spannweite 42,2 m, Länge 24 m.
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war der schon erwähnte Ulrich Hütter. 
Sein 1944 erteilter Lehrauftrag war 
bereits im Wintersemester 1952/53 
erneuert worden. Er wurde dann 
als Madelungs Nachfolger berufen 
und somit 3. Professor seit 1910 am 
wieder neu etablierten Institut für 
Flugzeugbau im Jahr 1959. Im selben 
Jahr wurde er zum außerordentlichen 
Professor und 1965 zum ordentlichen 
Professor und Lehrstuhlinhaber des 
Instituts für Flugzeugbau ernannt. 
Hütter war in Segelfliegerkreisen zu-
sammen mit seinem Bruder Wolfgang 
schon Anfang der 30er Jahre durch 
seine revolutionären Segelflugzeuge 
H17 und H28 bekannt geworden. Er 
hatte 1938 in Stuttgart das Diplom in 
Luftfahrttechnik abgelegt und wurde 
im Oktober 1939 zunächst Dozent 
an der Ingenieurschule in Weimar für 
luftfahrttechnische Fächer. An gleicher 
Stelle schuf er die Grundlagen für 
die heute modernen Windenergiean-
lagen. Seine Dissertation: „Beitrag 
zur Schaffung von Gestaltungs-
grundlagen für die Windkraftwerke“ 
beinhaltet eine immer noch gültige 
und leicht anwendbare Theorie der 
„Freifahrenden Turbinen“, was die 
physikalisch richtige Bezeichnung 
für die heutigen Anlagen ist, die den 
Wind ausnützen. Seine grundle-
genden Arbeiten und sein Wissen 
brachten ihm in den 80er Jahren den 
Beinamen „Wind-Papst“ ein. Ulrich 
Hütter wurde 1980 von Franz-Joseph 
Arendts abgelöst der dann bis zum 
Jahr 2000 das IFB leitete. Arendts, 
ein Mann aus der Industrie, war eng 
mit dem TORNADO-Projekt von MBB 
verbunden. 1985 wurde am IFB eine 
Professur für den Flugzeugentwurf 
eingerichtet. Berufen wurde Rudolf 
Voit-Nitschmann, ebenso ein Mann 
aus der Industrie. Er war dort Mitent-
wickler des 2-sitzigen Sportflugzeuges 
„SpeedCanard“, einem Flugzeug in 
Entenbauweise. Voit-Nitschmann 
forcierte und zeichnet verantwortlich 
für zwei institutsübergreifende Fa-
kultäts-Projekte. Das manntragende, 
eigenstartfähige Solarflugzeug „Icaré“ 
wurde als studentische Teamarbeits-
leistung verwirklicht. Das Flugzeug 
gewann 1996 den Ulmer Berblinger-
Preis. Für einen geplanten Erstflug 
2010/11 ist das Projekt „Hydrogenius“ 
unter der Leitung von Voit-Nitschmann 

im Entstehen. Es handelt sich dabei 
um ein 2-sitziges Motorflugzeug mit 
Brennstoffzellen-Antrieb.

Klaus Drechsler, ein Hütter-Schü-
ler, löste im Jahr 2000 Franz-Joseph 
Arendts ab, als nun 5. Professor in 
der Stammbaum-Reihe seit 1910.

Klaus Drechsler hat sich 2010 umo-
rientiert. Er wirkt nun als Leiter des 
Lehrstuhls für „Carbon Composites“ 
an der TU München und als Leiter der 
Fraunhofer-Projektgruppe „Funktions-
integrierter Leichtbau“ in Augsburg.

Das Institut für Flugzeugbau wird 
demzufolge in 2011 eine neue Leitung 
erhalten, nach 100 Jahren seines 
Bestehens seit 1910. Eine 6. Persön-
lichkeit wird dann das IFB leiten.

Es ist selbstverständlich, dass al-
leine vom Flugzeugbau ein so kom-
plexes Gebiet wie die Luftfahrttechnik 
nicht erfasst oder gar gewürdigt 
werden kann. 

Vor dem Fliegen kommt das Bauen 
aber vor dem Bauen kommt zwangs-
läufig die theoretische Auslegung auf 
allen technisch notwendigen Ebenen 
der Luftfahrttechnik. 

Die Fakultät Luft- und Raumfahrt-
technik und Geodäsie besteht heute 
aus 17 Instituten, inkl. dem SWE, dem 
Stiftungslehrstuhl Windenergie.

Ein Mann der ersten Stunde nach 
1945 war auch Arthur Weise. 1959/60 
konnte er sein neues Institut für Gas-

strömungen, dem heutigen Institut für 
Aerodynamik und Gasdynamik (IAG), 
auf dem Hochschulgelände in Stuttg-
art-Vaihingen beziehen.

Bereits ab 1948 wirkte Ulrich 
Senger als Ordinarius für Wärme-
strömungsmaschinen und Direktor 
des Maschinenlaboratoriums an der 
TH Stuttgart. Er gilt als Gründer des 
Instituts für Turboflugtriebwerke, dem 
Vorläufer des heutigen Instituts für 
Luftfahrtantriebe (ILA).

Das Institut für Statik und Dynamik 
der Luft- und Raumfahrtkonstrukti-
onen (ISD) ist untrennbar mit dem 
Namen John Hadji Argyris verbunden. 
Argyris war bereits Anfang der 1950er 
Jahre maßgeblich an der Entwicklung 
der Finite-Elemente-Methode beteiligt.

Das Institut für Thermodynamik 
der Luft- und Raumfahrtkonstrukti-
onen (ITLR) wurde 1961 gegründet 
als Professor Fran Boŝnjaković nach 
Stuttgart berufen wurde. Boŝnjaković 
war Spezialist für die Behandlung 
schwierig zu berechnender thermo-
dynamischer Zustandsänderungen 
mit Hilfe von Enthalpie-/Entropie-Dia-
grammen.

„100 Jahre Luftfahrttechnik“ kön-
nen aber nicht ohne die Erwähnung 
einiger „Seitenlinien“ dieser Disziplin 
innerhalb der 100 Jahre-Zeitspanne 
gefeiert werden. Die allererste paralle-
le Seitenlinie der Luftfahrttechnik, das 

Bänderfallschirm: Entwicklung 1943 an der Ruiter Forschungsanstalt Graf Zeppelin (FGZ) von Ma-
delung/Hütter. Vorläufer der Apollo-Schirme für die Wasserung nach der Mondlandung 1969.
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Setzen eines wichtigen Meilensteins, 
erfolgte bereits 1930. Mit dem Kraft-
fahrwesen wurde eine wichtige Aus-
gliederung aus der Luftfahrttechnik 
vorgenommen. Mit Wunibald Kamm 
wurde 1930 ein erster Ordinarius auf 
den Lehrstuhl und in ein neues Institut 
für „Kraftfahrwesen und Fahrzeugmo-
toren“ berufen. Kamm gründete 1930 
daneben das private und gemeinnüt-
zige Forschungsinstitut für Kraftfahr-
wesen und Fahrzeugmotoren Stuttg-
art, das FKFS. 

In unserem Jubiläumsjahr 2010 
kann also unsere Parallelinstitution, 
die heutige Institution IVK/FSKS, 
ihr 80-jähriges Jubiläum feiern. Ein 
ebenso stolz machendes Ereignis der 
Geschichte unsere Hochschule und 
Universität. 

Als noch wichtigere Seitenlinie 
der historischen Luftfahrttechnik des 
Jahres 1910 gilt aber die Raumfahrt-
technik. Diese wurde ab 1968 in 
Stuttgart neben der Luftfahrttechnik in 
die Fakultät eingegliedert und auch im 
Fakultätsnamen verankert.

Am 4. Oktober 1957 hatte der 
Start von Sputnik I, dem ersten von 
Menschen gemachten Satelliten, 
das Raumfahrtzeitalter eingeläutet. 
Es dauerte allerdings noch bis 1970, 
bis mit Rolf D. Bühler ein deutscher 
Experte aus den USA berufen wurde. 
Das Institut für Raumfahrtantriebe 
erhielt einige Jahre später den Namen 
Institut für Raumfahrtsysteme (IRS). 
1986 konnte der deutsche Wissen-
schaftsastronaut Ernst Messerschmid 
als Nachfolger von Bühler gewon-
nen werden. Im Jahre 1992 wurde 
erstmals, mit Frau Monika Auweter-
Kurtz, eine Professorin in die Fakultät 
berufen, für das Fachgebiet Raum-

transporttechnologie, mit Schwerpunkt 
Elektrische Raumfahrtantriebe. Der 
heutige Institutsleiter des IRS, Pro-
fessor Hans-Peter Röser, brachte das 
Projekt SOFIA bei seiner Berufung 
2002 mit nach Stuttgart. Das Stra-
tosphären Observatorium für Infrarot 
Astronomie (SOFIA), eine umgebaute 
Boeing 747 SP mit einem 2,7 m 
Teleskop an Bord, ist eine fliegende 
Sternwarte.

Heute ist die Raumfahrttechnik ein 
gleichberechtigter Partner der Luft-
fahrttechnik und der Geodäsie, nicht 
nur im Namen der Fakultät. 

Mit Ulrich Hütter kam auch das 
Fachgebiet der Windenergie an das 
IFB. Ab 1972, dem Jahr der ersten 
Energiekrise, wurde die Forschung 
und Lehre aufgenommen. Nach Hüt-
ters Ausscheiden 1980 übernahm sein 
Assistent Heiner Dörner die Lehre 
nach der Hütter-Theorie der „Frei-
fahrenden Turbinen“. Karl Schlecht, 
Gründer der weltweit bekannten Be-
tonpumpenfirma Putzmeister in Aich-
tal, stiftete dann 2004 den bundesweit 

ersten Lehrstuhl für Windenergie, inte-
griert in das IFB. Martin Kühn wurde 
Lehrstuhlinhaber bis 2010.

Zwei Jahre zuvor, 2002, erfolgte die 
Einbindung der Geodäsie in die Luft- 
und Raumfahrttechnik, beflügelt vom 
politischen und wissenschaftlichen 
Willen zur Straffung der Universitäts-
Struktur. Wissenschaftlich lag diese 
Eingliederung sehr nahe. Erdver-
messungen aus dem All und GPS-
Systeme gehören heute längst zum 
Alltag. Innerhalb der Fakultät wird nun 
auch der eigenständige Studiengang 
Geodäsie und Geoinformatik angebo-
ten. Fünf Institute, teilweise mit langer 
historischer Tradition, sind in der 
Geodäsie zusammengefasst.

Das heutige Institut für Planetologie 
(IPL), früher Institut für Geologie und 
Paläontologie, hatte unterschiedliche 
Instituts-Vorläufer und wegen immer 
neuer Erkenntnisse auch eine sehr 
bewegte Geschichte. Diese begann 
schon 1832. Das Geodätische Institut 
(GIS) hat eine ähnlich alte Vergangen-
heit. Es wurde 1865 gegründet. Das 
Institut für Photogrammetrie (IFP), 
begann 1929 mit seiner Arbeit. Die 
Gründung des Instituts für Navigati-

on (INS) erfolgte 1953. Das Institut 
für Anwendungen der Geodäsie im 
Bauwesen (IABG) ist das jüngste 
Institut der Geodäsie. 1964 war das 
Gründungsjahr.

Die Würdigung aller Institute der 
Fakultät mit deren Geschichte, ihren 
Tätigkeitsfeldern und ihren heutigen 
Leitern und Professoren, erfolgt an 
anderer Stelle in einer Festschrift.

ICARE: Manntragendes, eigenstartfähiges Solar-Motor/Segelflugzeug. Spannweite 25 m, Flügelflä-
che 25 m², Leergewicht 264 kg. Das Flugzeug gewann 1996 den Ulmer Berblinger-Preis.

SOFIA: Fliegendes Stratosphären Observatorium für Infrarot Astronomie (SOFIA). Umgebaute 
Boeing 747 SP mit einem 2,7 m Teleskop an Bord. 25. Mai 2010 „First Light“-Flug. 
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Vergiss Deine Wurzeln nicht. Wir 
erinnern uns mit berechtigtem Stolz 
an 100 Jahre Fakultäts-Geschichte.

Aus Überzeugung vom eigenen 
Können und von der Qualität ihrer 
Ausbildung geht die Fakultät für Luft- 
und Raumfahrttechnik und Geodäsie 
der Universität Stuttgart mit großer 
Zuversicht nun in ihr zweites Jahr-
hundert der universitären Ausbildung 
junger Menschen. 

Für den Verein der 
Freunde der Luft- 
und Raumfahrttechnik 
der Universität Stuttgart e.V.
Heiner Dörner, Dipl.-Ing.
1. Vorsitzender

Prof. Dr.-Ing. habil. 
Volker Schwieger 
Institut für Anwendungen der 
Geodäsie im Bauwesen

Zum 1. April wurde Prof. Volker 
Schwieger zum Professor für „Ingeni-
eurgeodäsie und Geodätische Mess-
technik“ ernannt. Gleichzeitig über-
nahm er damit nach etwa zweijähriger 
Vakanz die Leitung des „Instituts 
für Anwendungen der Geodäsie im 
Bauwesen“ in der Fakultät 6 der Uni-
versität Stuttgart vom verstorbenen 
Professor Wolfgang Möhlenbrink.

 

Volker Schwieger wurde 1964 in 
Springe geboren und studierte von 
1983 bis 1989 Geodäsie an der Uni-
versität Hannover. Nach einem kurzen 
durch den Zivildienst bedingten 
Exkurs in die Arbeit mit geistig behin-
derten Menschen lehrte und forschte 
Herr Schwieger von 1991 bis 2000 
am Geodätischen Institut der Univer-
sität Hannover. Die Schwerpunkte 
stellten die Positionsbestimmung 
mittels GNSS, die messtechnische 
Überwachung natürlicher und künstli-
cher Objekte sowie die stochastische 
Modellierung von Messprozessen dar. 
Auch seine im Jahr 1998 abgeschlos-
sene Promotion „Ein Elementarfehler- 
Modell für GPS-Überwachungsmes-
sungen“ beschäftigte sich mit diesem 
Themenbereich. Bevor er im Jahre 
2002 seine Lehr- und Forschungstä-
tigkeit am Institut für Anwendungen 
der Geodäsie im Bauwesen (IAGB) 
an der Universität Stuttgart aufnahm, 
war er am GeoForschungsZentrum 
Potsdam mit der Bestimmung von 
Satellitenorbits für GPS-Satelliten und 
sogenannte Low-Orbiter beschäftigt. 
In Stuttgart übernahm er nach kurzer 
Zeit die Arbeitsgruppe „Geodätische 
Messtechnik“ am IAGB. Hier widmete 
er sich vor allem der Multi-Sensor-In-
tegration sowohl im klassischen inge-
nieurgeodätischen Umfeld als auch im 
Verkehrswesen. Zusätzlich vertiefte er 
sich in der stochastischen und deter-
ministischen Modellierung nicht-line-
arer Prozesse sowie der qualitativen 
Evaluierung dieser Prozesse. Im 
Jahre 2004 wurde Herr Schwieger in 
diesem Umfeld mit der Schrift „Nicht-
lineare Sensitivitätsanalyse, gezeigt 
an bewegten Objekten“ habilitiert.

 
In seiner neuen Funktion an der 

Universität Stuttgart wird Volker 
Schwieger sich vor allem der Integra-
tion von Messtechnik in Regelkreise 
widmen. Dabei ist die Baumaschinen-
steuerung eines der Forschungsthe-
men. 

Hierfür wird zusätzlich zum vorhan-
denen Indoor-Baumaschinensimulator 
im Maßstab 1:14 ein Outdoor-Simula-
tor im selben Maßstab aufgebaut, 

 
 
 

der unter anderem die Verwendung 
der GNSS-Messtechnik ermöglichen 
soll. Die Adaption geodätischer und 
industrieller punkt- und flächenhafter 
Messtechnik für die Belange der Luft- 
und Raumfahrtindustrie sowie der 
Kraftfahrzeugindustrie soll gleichfalls 
vorangetrieben werden. Integrative 
Prozessmodellierungen im Bau- und 
Verkehrswesen sowie die entspre-

chende Simulation, Qualitätsmodellie-
rung und Evaluierung sind, wie neue 
vernetzte Mess-und Auswertemetho-
den zum Bauwerksmonitoring, weitere 
Forschungsstränge. Immer wieder 
stehen dabei die Echtzeitkopplung 
von Messystemen und die Weiterent-
wicklung ingenieurgeodätischer Mess-
methodik und -strategien im Zentrum 
der Untersuchungen. 

Die Forschungsthemen stehen 
dabei in enger Beziehung zu den 
angebotenen Lehrveranstaltungen, 
sodass diese von den aktuellen 
Forschungsergebnissen profitieren 
können. Die Lehrveranstaltungen um-
fassen sowohl Vorlesungen, Übungen 
und Praktika für die Studiengänge 
„Geodäsie und Geoinformatik“ und 
„GeoEngine“, aber auch für die Studi-
engänge „Bauingenieurwesen“, „Im-
mobilientechnik und Immobilienwirt-
schaft“ und „Infrastructure Planning“, 
die im Wesentlichen von der Fakultät 
2 getragen werden. Herauszuheben 
ist dabei vor allem die Praxisrelevanz 
der in der Lehre angesprochenen 
Themen.

Am 4. Februar 2011 wird sich Herr 
Schwieger im Rahmen des Geodä-
tischen Kolloquiums mit seiner An-
trittsvorlesung der Fakultät vorstellen.

Volker Schwieger

Indoor-Baumaschinensimulator
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Prof. Dr.-Ing. Stefanos 
Fasoulas 
Institut für Raumfahrtsysteme 

Am 1. Juli 2010 hat Prof. Dr.-Ing. 
Stefanos Fasoulas die Professur für 
Raumtransporttechnologie am Institut 
für Raumfahrtsysteme (IRS) übernom-
men. Stefanos Fasoulas studierte von 
1984 bis 1990 Luft- und Raumfahrt-
technik an der Universität Stuttgart 

und beschäftigte sich bereits während 
seiner anschließenden Promotion am 
IRS umfassend mit der experimentel-
len und theoretisch-numerischen Cha-
rakterisierung der Prozesse, die beim 
Wiedereintritt von Raumfahrzeugen in 
die Erdatmosphäre auftreten können 
(1990 – 1994). Bis 1999 hat er am 
IRS unter anderem auch das Konzept 
für den induktiv beheizten Plasma-
windkanal 3 (PWK3) entwickelt sowie 
im Rahmen des SFB 259 „Hochtem-
peraturprobleme rückkehrfähiger 
Raumtransportsysteme“ Betriebs-
zustände des PWK1 charakterisiert. 
Zusätzlich hat er die Abteilung „Neue 
Technologien“ mit dem Schwerpunkt 
in-situ Gassensorik aufgebaut sowie 
diverse Weltraumexperimente auf 
verschiedenen Raumfahrtmissionen 
geleitet. 1999 folgte Stefanos Fasou-
las einem Ruf auf die neu eingerich-
tete Professur für „Raumfahrtsysteme 
/ Raumfahrtnutzung“ am Institut für 
Luft- und Raumfahrttechnik (ILR) 
der TU Dresden. Hier hat er u.a. das 
Weltraumexperiment FIPEX zur Mes-
sung der Restatmosphäre der Erde, 
das seine Anfänge am IRS in Stuttgart 

nahm, weiterentwickelt, für den Ein-
satz auf der Internationalen Raum-
station ISS qualifiziert und erfolgreich 
durchgeführt. In 2006 hat er außer-
dem als geschäftsführender Direktor 
die Leitung des ILR übernommen. In 
Dresden war er auch Gründungs- und 
Vorstandsmitglied im „Kompetenz-
zentrum Luft- und Raumfahrttechnik 
Sachsen / Thüringen e.V.“, einem 
Zusammenschluss von über 25 Unter-
nehmen, sowie Initiator und gewählter 
Direktor des „Universitären Zentrums 
für Luft- und Raumfahrt der TU 
Dresden“, ein Zusammenschluss von 
über 20 Professuren, die in Lehre und 
Forschung mit Bezug zur Luft- und 
Raumfahrt aktiv sind. Hieraus wurde 
u.a. ein von der Industrie unterstütz-
tes Graduiertenkolleg zum Thema 
„Aspekte zukünftiger Satelliten-Erkun-
dungsmissionen“ initiiert, mit Stefanos 
Fasoulas als Sprecher. 

Die Forschungsinteressen von 
Stefanos Fasoulas sind breit gefä-
chert und überwiegend ingenieurwis-
senschaftlich geprägt. So sollen die 
Aktivitäten in den Bereichen Wie-
dereintrittssimulation und elektrische 
Raumfahrtantriebe weiter intensi-
viert werden, denn, so Fasoulas, „in 
Stuttgart stehen hierfür europaweit 
und wahrscheinlich auch weltweit für 
universitäre Verhältnisse einmalige 
Versuchsanlagen zur Verfügung“. 
Als weitere Schwerpunkte sollen 
die Gebiete Energieversorgung für 
Raumfahrzeuge und Hochtemperatur-
sensorik etabliert werden. Letzteres 
beinhaltet auch die miniaturisierten 
Gassensorsysteme auf der Basis von 
FIPEX, die ein breites Einsatzpoten-
zial für verschiedene Weltraumexpe-
rimente aufweisen. Ein besonderes 
Anliegen ist Stefanos Fasoulas auch, 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
innerhalb der Fakultät und der Uni-
versität Stuttgart weiter zu stärken. 
„Ich bin überzeugt, dass insbeson-
dere in den Ingenieurwissenschaften 
und speziell in der Raumfahrttechnik 
große Fortschritte durch die Vernet-
zung der Disziplinen möglich sind und 
freue mich auf die Zusammenarbeit 
mit allen Kolleginnen und Kollegen“, 
erklärt er. 

In der Lehre übernimmt er ab 
dem Wintersemester 2010/2011 die 

Grundlagenvorlesung „Raumfahrtsys-
teme“ und plant, weitere vertiefende 
Vorlesungen sowie verschiedene 
Praktika mit engem Bezug zu seinen 
Forschungsaktivitäten anzubieten. 
„Es ist schon eine besondere Freude, 
nach langer Zeit wieder an meiner 
Alma Mater lehren zu dürfen“, sagt er 
und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: 
„Immerhin hat es mir nicht gescha-
det…“. Am 9. Dezember 2010 wird er 
sich im Rahmen seiner Antrittsvorle-
sung mit dem Thema „Vom Plasma-
windkanal zur Internationalen Raum-
station - Entwicklung und Einsatz von 
miniaturisierten Gassensorsystemen“ 
der Fakultät vorstellen.

Weltrekordflug icaré 2
Bei schönstem Spätsommerwetter 

flog der bekannte Rekordsegelflieger 
Klaus Ohlmann mit dem Solarflug-
zeug icaré 2 einen neuen FAI Weltre-
kord in den französischen Seealpen.

Lange Zeit waren durch technische 
Probleme nur Werkstattflüge mit dem 
Solarflugzeug icaré 2 möglich. Vor 
allem zeigte sich die mittlerweile 14 
Jahre alte Elektronik störungsanfällig. 
Mit finanzieller Unterstützung durch 

die Universität Stuttgart konnte mit 
viel Mühe und Engagement die elek-
tronische Ausrüstung des  Flugzeuges 
wieder in einsatztauglichen Zustand 
versetzt werden. Mittlerweile arbeitet 
die Elektronik so zuverlässig, dass es 
möglich war, das Flugzeug zur Erpro-
bung in fremde Hände und vor allem 
besseres Wetter zu geben. 

Geflogen wird icaré 2 zur Zeit von 
Segelflug-Rekordpilot Klaus Ohlmann, 
der von seinem französischen Hei-
matflugplatz bei Serres die Leistungs-
fähigkeit des Stuttgarter Flugzeugs 
erprobt. Der bis jetzt erfolgreichste 
Flug fand am 5.September statt: 

Stefanos Fasoulas 
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Mit einem Zielrückkehrflug über 
knapp 370 km konnte Klaus Ohlmann 
die bis dahin geltende Höchstmarke 
von 350 km, geflogen im Jahr 2003 
von Prof. Rudolf Voit-Nitschmann, 
um fast 20 km überbieten. Die Aner-
kennung als Weltrekordflug nach den 
geltenden internationalen Regeln der 
FAI wird beantragt. 

Das Ergebnis zeigt, dass trotz der 
ungünstigen Sonneneinstrahlung im 
Herbst das Solarflugzeug noch sehr 
gute Streckenleistungen erbringen 
kann. 

Das Team wird im kommenden 
Winter weitere Modernisierungsmaß-
nahmen vornehmen, um icaré 2 für 
weitere geplante Rekordflüge in 2011 
vorzubereiten. Die Rekordflüge wer-
den mit Unterstützung der Fa. SEIKO 
durchgeführt.

 

Das Hyperion-Projekt
Die Fakultät Luft- und Raumfahrt-

technik und Geodäsie startet ein 
Studentenprojekt mit der University of 
Colorado, Boulder und der University 
of Sydney. Das internationale Studen-
tenprojekt Hyperion hat sich zum Ziel 
gesetzt, ein „grünes“ Nurflügler-Kon-
zept zu entwickeln und als flugfähiges 
Modell mit ca. 2m Spannweite zu bau-
en und zu testen. In dieser internati-
onalen Zusammenarbeit wird beson-
ders auf ein aerodynamisch optimales 
Rumpfdesign und die Verwendung 
eines hybriden Biodiesel-Elektrik-An-
triebs Wert gelegt. „Grüne“ Techno-
logien rücken gerade im Hinblick auf 
die steigende Rohstoffknappheit und 
die fortschreitende Klimaerwärmung 
immer mehr in den Fokus der For-
schung. Auch in der Luftfahrt wird die 
umweltfreundlichere und kraftstoffspa-
rendere Fortbewegung immer bedeu-
tender werden.

Neben dem technischen Aspekt ist 
vor allem der Bereich der internatio-
nalen Zusammenarbeit ein wichtiger 
Bestandteil des Projekts Hyperion. 
Durch das Ausnutzen der unterschied-
lichen Zeitzonen in Boulder, Sydney 
und Stuttgart soll für einige Teile des 
Projekts ein 24-Stunden-Arbeitstag 
verwirklicht werden. Schnittstelle 
zwischen den einzelnen Teams bilden 
dabei sogenannte Interface-Doku-
mente, die es dem die Arbeit aufneh-
menden Team ermöglichen soll, sofort 
am aktuellen Stand der Arbeit anzu-
knüpfen.

Das alles wird recht spannend wer-
den. Boulder startete schon im August 
mit der Planung für den zeitlichen Ab-
lauf und erste Designspezifikationen, 
im September haben dann Sydney 
und Stuttgart die Arbeit aufgenom-
men. Das Projekt wird von Boeing 
unterstützt und lehnt sich an das X48 
Flugmodell von Boeing und der NASA 
an. Das Hyperion Team besteht aus 
fünf Studenten, die von Seiten der Fa-
kultät durch die Professoren Krämer, 
Munz und Voit-Nitschmann unterstützt 
werden.
Hyperion Team

Stuttgarter 
Experimente zur 
Erforschung des 
atmosphärischen 
Wiedereintritts

Am Institut für Raumfahrtsysteme 
(IRS) wurden in den letzten Jahren 
drei Sensorsysteme für den Einsatz 
auf der europäischen Wiedereintritts-
kapsel EXPERT entwickelt. Die Ent-
wicklung fand im Dezember 2009, mit 
der Abnahme der Flughardware durch 
die europäische Raumfahrtagentur 
ESA ihren erfolgreichen Abschluss.

Bei EXPERT, dem European eX-
Perimental Re-Entry Testbed, handelt 
es sich um eine Mission der ESA zur 
Untersuchung des atmosphärischen 
Wiedereintritts und der damit verbun-
den physikalischen Phänomene. Das 
IRS stellt für diese Mission mit den 
Experimenten PYREX, PHLUX und 
RESPECT den Großteil der insge-
samt fünf „intelligenten Nutzlasten“ 
– Nutzlasten mit eigener Elektronik 
– von EXPERT bereit, die zusam-
men wesentlich zum Verständnis der 
aerothermodynamischen Phänomene 
beim Wiedereintritt in die Erdat-

mosphäre beitragen und somit die 
europäische Kompetenz im Bereich 
der Wiedereintrittstechnologie weiter 
ausbauen. PYREX, ist ein Sensor-
system zur berührungslosen, strah-
lungsthermometrischen Messung 
der Rückseitentemperatur des kera-
mischen Thermalschutzsystems, wel-
ches an der Vorderseite der Kapsel 
angebracht ist und das Fahrzeug vor 
dem Verglühen schützt. Bei PHLUX 
handelt es sich um ein Messsystem 
mit identischem Messprinzip, jedoch 
wird die Temperatur zweier in das 
Thermalschutzsystem integrierter Ma-
terialproben aufgezeichnet. Aus den 
Temperaturdaten und der genauen 
Kenntnis zahlreicher Materialeigen-
schaften der Proben, welche in den 
Plasmawindkanalanlagen des Instituts 
untersucht wurden, kann in komple-
xen numerischen Simulationen der 
Dissoziationsgrad des Luftplasmas 
an der Oberfläche des Fahrzeugs 
ermittelt werden. Ein weiteres Sensor-
system zur Bestimmung der Plasma-
zusammensetzung ist RESPECT, eine 
spektroskopiebasierte Nutzlast zur 

Illustration von EXPERT während des Wieder-
eintritts (© ESA).

X48 Flugmodell von Boeing und der NASA.
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spektralen Erfassung der vom Plasma 
ausgehenden elektromagnetischen 
Strahlung.

Aus den Ergebnissen der insgesamt 
14 Experimente an Bord EXPERTs 
soll eine weltweit einmalige Daten-
bank aufgebaut werden, die Inge-
nieure nutzen können, um die ver-
wendeten Simulationsprogramme für 
Thermalschutzsysteme in der Raum-
fahrt für zukünftige Missionen zu 
optimieren. Insbesondere im Hinblick 
auf zukünftige Rückkehrmissionen wie 
dem von der ESA geplanten Advan-
ced Reentry Vehicle (ARV) stellt das 
EXPERT-Projekt mit seiner Vielzahl 
an wissenschaftlichen Nutzlasten 
einen wichtigen Beitrag zur europä-
ischen Raumfahrt dar. Das ARV wird 
eine Weiterentwicklung des bisher 
nicht rückkehrfähigen europäischen 
Transportfahrzeugs ATV (Advanced 
Transport Vehicle) sein und Europa 
eine unabhängige Möglichkeit geben, 
Experimente nach einem Weltraum-
einsatz zur Erde zurückzubringen.

Von der Idee der Sensorsysteme bis 
zu deren Übergabe an die ESA wurde 

am IRS über mehrere Jahre intensiv 
gearbeitet. Neben der Konstruktion 
der Sensorsysteme und den dazu-
gehörigen Auslegungsberechnungen 
wurden umfangreiche Analysen und 
Simulationen des EXPERT Wieder-
eintritts am IRS durchgeführt, um die 
Sensorsysteme auch aus messtech-
nischer Sicht zuverlässig auszulegen. 
Ein weiterer wesentlicher Teil der 
Nutzlastentwicklung bestand in der 
Flugqualifikation der drei Messsys-
teme, welche umfangreiche mecha-
nische, thermische, EMV und funktio-
nale Tests der Instrumente umfasste.

Der Einsatz von EXPERT wird nur 
etwa eine halbe Stunde dauern: Eine 

russischen Volna Rakete, die von 
einem U-Boot im pazifischen Ozean 
gestartet wird, soll die Kapsel in einer 
Höhe von 120 Kilometern ausset-
zen. Die Kapsel wird dann mit einer 
Geschwindigkeit von fünf Kilometern 

pro Sekunde in die Erdatmosphäre 
eintreten und ohne eigenen Antrieb 
oder Steuerung auf einer ballistischen 
Flugbahn zur Erde zurückkehren.

Bis zum Start müssen jedoch noch 
die Integration der Experimente in die 
EXPERT Kapsel und die Qualifikation 
des Gesamtsystems durchgeführt 
werden. Im April 2010 wurden hierzu 
bereits die Flugmodelle der drei IRS- 
Sensorsysteme ausgeliefert.
Sebastian Lein, Andreas Steinbeck 
und Georg Herdrich

 
Messeteilnahme an 
der ILA 2010

Mit der größten Beteiligung in der 
über 100jährigen Geschichte der 
ILA zeigten 1.153 Aussteller aus 47 
Ländern eine eindrucksvolle Schau an 
Produkten und Dienstleistungen aus 
allen Bereichen der Luft- und Raum-
fahrt-Industrie. Rund 235.000 Besu-
cher wurden laut Abschlussbericht 
der Veranstalter im Verlauf der Messe 
registriert. Eröffnet von Dr. Angela 
Merkel, Bundeskanzlerin der Bun-
desrepublik Deutschland, war die ILA 
2010 unter anderem auch ein großes 
Medienereignis. Über 4.000 Medien-
vertreter aus 70 Ländern berichteten 
von der Messe und sorgten mit ihrer 
Berichterstattung für weltweite Auf-

merksamkeit. Etwa 300 Fluggeräte 
wurden auf der Messe vorgestellt, 
mehr als auf jeder anderen Airshow. 
Zu den Premieren zählten unter 
anderem der neue Militärtransporter 
A400M, der mit modernster Avionik 
ausgestattete Transporthubschrauber 
CH-53GA (German Advanced) sowie 
die DLR-H2 Antares, das weltweit 
erste bemannte Flugzeug, das durch 
seinen Brennstoffzellenantrieb völlig 
CO2-frei fliegt.

Der Studiengang Luft- und Raum-
fahrttechnik an der Universität Stutt-
gart war auf dem ILA CareerCenter 
2010 mit einem eigenen Stand 
vertreten. Dort wurden den vielen 
Besuchern Broschüren über den 
Studiengang und die Universität zur 
Verfügung gestellt. Nähere Informati-
onen konnten Interessierte in einem 
persönlichen Gespräch mit dem Studi-
engangmanager erfahren. In über 70 
Einzelgesprächen im Verlauf der zwei 
Tage, an denen das ILA CareerCenter 
2010 stattfand, war das Interesse der 
jungen Besucher Luft- und Raum-
fahrttechnik zu studieren sehr deutlich 
spürbar. Viele Gesprächspartner wa-
ren neben dem Bachelorstudiengang 
auch an dem Masterstudiengang 
interessiert, der ab dem Winterse-
mester 2012/13 beginnt. Ein Poster 
zum Studiengang war auch auf dem 
gemeinsamen Stand der deutschen 
Hochschulen angebracht. Die Prä-
senz des Studiengangs auf der Messe 
mit einem eigenen Stand und die 
Möglichkeit Studieninteressierte vor 
Ort ansprechen zu können wirkt sich 
mit Sicherheit positiv auf die Entschei-
dung zukünftiger Studierender für die 
Universität Stuttgart aus. Die Statistik, 
in der laut Veranstalter 89 Prozent 
der Aussteller die derzeitige und die 
zukünftige wirtschaftliche Situation der 
Luft- und Raumfahrtindustrie positiv 
beurteilen lässt optimistisch in die 
Zukunft blicken bezüglich der benö-
tigten Fachkräfte und den Studieren-
denzahlen.

Die nächste ILA findet vom 19. bis 
24. Juni 2012 auf dem neuen Mes-
segelände im Westteil des künftigen 
Flughafens Berlin Brandenburg Inter-
national (Schönefeld-West) statt. 
Arianit Preci

Die Sensorsysteme PHLUX und PYREX wäh-
rend der Kalibrierung bei der Physikalisch-Tech-
nischen Bundesanstalt (PTB).

RESPECT Sensor beim Test im Plasmawind-
kanal PWK1 des IRS
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Interview mit dem 
Astronauten Hans 
Schlegel
Am 22. April 2010 bekamen wir, 
Christian Blank, Thomas Kächele und 
Larissa Kretschmann, die einmalige 
Chance, den Astronauten Hans Schle-

gel zu interviewen. Er war zu Besuch 
an der Universität Stuttgart, um über 
die Columbus-Mission im Jahre 
2008 zu berichten. Columbus ist ein 
Wissenschaftslabor und der größte 
Beitrag der Europäischen Weltraum-
organisation ESA an der Internatio-
nalen Raumstation ISS. Im Februar 
2008 wurde das Labor mit der ISS 
verbunden. Hans Schlegel führte bei 
diesem 13-tägigen Raumflug seinen 
ersten Außenbordeinsatz an der ISS 
durch. Als leitender ESA-Astronaut 
in Houston, USA, ist er derzeit mit 
den Nachbereitungen dieser Shuttle-
Mission beschäftigt. Bereits 1993 war 
Hans Schlegel mit wissenschaftlichen 
Experimenten im Raumlabor Space-
lab des Shuttles Columbia beteiligt. 
Nach seinem Physikstudium an der 
Universität in Aachen und beruflichen 
Tätigkeiten in Forschung und In-
dustrie, trat er 1988 dem deutschen 
Astronautenkorps bei.
Professor Messerschmid vom Insti-
tut für Raumfahrtsysteme (IRS) der 
Universität Stuttgart hatte uns das 
Interview vor dem offiziellen Vortrag 
ermöglicht und war auch mit dabei, 
als wir uns 30 Minuten mit Hans 
Schlegel unterhielten. 

Schon vor dem eigentlichen Interview 
kamen interessant Themenpunkte 
auf, über die wir uns unterhielten.
Zum Beispiel fragte Hans Schlegel, 
ob es so etwas wie eine Studienbör-
se an der Universität Stuttgart gäbe. 
Professor Messerschmid erzählte 
dann, dass etwa 20 bis 30 Prozent 
der Stuttgarter Studenten, je nach 

Jahrgang, für mindestens ein Jahr ins 
Ausland gehen und diese Aufenthalte 
an ausländischen Universitäten im 
Rahmen eines integrierten Studiums 
voll anerkannt bekommen.
Die Organisation findet dann zwi-
schen den Lehrstühlen statt und die 
Studierenden haben nicht nur die 
Möglichkeit, ein Auslandssemester zu 
absolvieren, sondern auch die Chan-
ce, im Ausland eine Studien- oder 
Diplomarbeit zu schreiben. 
Daraufhin erzählte Herr Schlegel, 
dass drei seiner vier studierenden 
Kinder ihr komplettes Studium im Aus-
land verbrachten, dort also ihren Ba-
chelor oder Master absolviert haben. 
Von dort sind sie sogar wiederrum 
ins Ausland geschickt worden, was 
er persönlich sehr toll findet. „Dies ist 
die Zukunft und euer Ansatz ist der 
richtige“, meinte er. „Wir werden in 
unserer Sparte, mit einer herausra-
genden Technologie, wo es sehr hohe 
Investitionen gibt, um überhaupt an 
vorderster Front arbeiten zu können, 
immer mehr international werden und 
wenn man das in Europa nicht schafft, 
wie soll man das denn dann weltweit 
schaffen und einen Fuß in die Türe 
bekommen.“

Danach begann das Interview mit ei-
ner ersten Frage zum Thema Schüler-
austausch in den sechziger Jahren. 
Larissa Kretschmann

Das vollständige Interview finden Sie 
unter:  
http://www.uni-stuttgart.de/itlr/
fakultaet/html/aktuelles/

iFR-UAV auf 
Suchmission nördlich 
des Polarkreises 
bewährt.

Bei der Mission SHARK einer 
Maxus8 Höhenforschungsrakete 
auf der Esrange (European Space 
and Sounding Rocket Range) nahe 
Kiruna, einer Stadt in Nordschweden, 
ging letzen Herbst die Nutzlast in den 
Weiten der Tundra verloren. Hierbei 
handelt es sich um ein rotes kegel-
förmiges Gehäuse mit 26cm Durch-
messer, dessen Positionsübermittlung 
während des Wiedereintritts ausgefal-
len war.

Auf Betreiben der Firma Astos Solu-
tions GmbH konnte das Suchgebiet in 
zwei Bereiche aufgeteilt werden: eine 
erste Hälfte zur traditionellen Suche 
mit einem bemannten Hubschrauber 
sowie ein zweiter Teil des Suchge-
biets, der per UAV (Unmanned Aerial 

Vehicle) beflogen und fotografiert 
werden sollte. Mit dem iFR konnte 
hier ein geeigneter Partner gefunden 
werden. Das Projekt wurde von der 
ESA sowie Astrium finanziert.

Nachdem der Schnee im Juni die 
Oberfläche im Suchgebiet wieder 
freigegeben hatte, konnte sich nach 

Die vom iFR-UAV in mehreren Flügen abgeflo-
gene Strecke (blau) überdeckt ein Suchgebiet 
von ca. 8 km². Das rote Gebiet wurde von 
einem Helikopter abgesucht.
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intensiver Vorbereitung das Team 
aus Sven Weikert (Astos Solutions 
GmbH), Florian Weimer und Mar-
tin Trittler (beide iFR) auf den Weg 
machen und ihre Zelte im Suchgebiet 
aufschlagen.  Die ca. 100 km von 
Kiruna bis ins Suchgebiet in der abge-
schiedenen Wildnis Nordschwedens 
mussten mit dem Helikopter zurück-
gelegt werden.

Die raue Natur zeigte sich dann 
auch von ihrer besten Seite und ließ 
an den ersten 4 Tagen aufgrund von 
Regen, Wind und sogar Schneefall 
keine UAV Operation zu. Auch unter 
Ausnutzung der Mitternachtssonne 
konnte in den folgenden 2 Tagen 
schließlich die Fläche von 8 km² in 17 
Flügen in unterschiedlichen Höhen 

abgeflogen und fotografiert werden, 
außerhalb der Sichtweite und der 
nominalen Reichweite der Telemetrie. 
Hierbei legte das, mit dem am iFR 
entwickelten Autopilot ausgerüstete, 
UAV trotz teilweise starkem Wind 
und dem unwegsamen Gelände  eine 
Gesamtflugstrecke von mehr als 250 
km ohne Zwischenfälle zurück. Durch 
sorgfältige Planung der Flugroute und 
dank der robusten Flugregler konnte 
die vollständige Abdeckung des Such-
gebiets mit über 7500 Bildern sicher-
gestellt werden. Bei der Auswertung 
der Bilddaten konnte anhand einer 
ausgelegten Attrappe die prinzipielle 
Eignung der Daten verifiziert werden.

Nach der sicheren Rückkehr der 
Suchmannschaft erfolgte die Bild-
datenauswertung, die jedoch ohne 
Erflog blieb. Es stellte sich später 
heraus, dass die vermisste Nutzlast 
im Suchgebiet lag das dem Hub-
schrauber zugewiesen war (eine ganz 
unabhängige Hubschraubermission 
hatte die Nutzlast zufällig entdeckt). 
Dennoch wurde die praktische Mach-
barkeit solcher Suchflüge mit kleinen 

UAVs nachgewiesen und somit die 
Basis für zukünftige Suchflüge per 
UAV und elektronischer Auswertung 
der Bilddaten geschaffen. 

Fachschaft Luft- und 
Raumfahrttechnik

Erstsemestereinführung 
Mitte Oktober ist es wieder soweit: 

die Nachwuchsstudenten der Luft- 
und Raumfahrttechnik kommen.  Wie 
jedes Jahr veranstaltet die Fachschaft 
wieder eine Woche lang zahlreiche 
informative und unterhaltsame Akti-
vitäten, um die Neuankömmlinge mit 
dem Campus und den verschiedenen 
Einrichtungen bekannt zu machen. 
Am Montag den 18. Oktober geht es 
mit der Begrüßung durch den Studi-
endekan los und anschließend findet 
eine Campusführung durch die Fach-
schaft statt.

Desweiteren werden die Erstsemes-
ter-Party, das Kennenlernfrühstück 
und die Uni-Rallye helfen, erste Kon-
takte zu knüpfen  und sich untereinan-
der kennenzulernen. 

Die Einführungswoche wird mit 
einem Grillevent am Mittwoch und 
einer Kneipentour am Donnerstag 
abgeschlossen. 

Unitag
Auch dieses Jahr wird die Fach-

schaft wieder aktiv am Unitag mit-
wirken.  Dieser findet dieses Jahr 
aufgrund des doppelten Abiturjahr-
gangs an 2 Tagen statt. Somit werden 
Repräsentanten der Fachschaft am 
Infostand den Studiengang Luft- und 
Raumfahrttechnik vorstellen und 
einen kleinen Einblick in das Studium 
aus Sicht des Studierenden geben. 
Desweiteren wird die Möglichkeit 
geboten, Fragen zu stellen  und sich 
über den Inhalt des Studienganges zu 
informieren, um somit das Interesse 
der Abiturienten/innen für die Luft- und 
Raumfahrttechnik zu wecken. Die 
Fachschaft wird sich auch dieses Jahr 
wieder am Vortrag über das Studium, 
zusammen mit dem Studiendekan, 
beteiligen.  

Schülerinnen probiert die Uni aus
Im Frühjahr 2011 findet erneut das 

Projekt Schülerinnen probiert die Uni 
aus statt. Die Fachschaft organisiert 
am Ende der Veranstaltung eine 
Diskussionsrunde, in der die Schüle-
rinnen den Studierenden Fragen rund 
ums Studium und um das Leben am 
und um den Campus stellen können.  
Durch das Reinschnuppern in den 
Studiengang soll den Schülerinnen 
das Interesse an einem technisch 
orientierten Studium geweckt werden, 
sowie die ersten Eindrücke in das Stu-
dentenleben übermittelt werden. 

Das Team bei einer Flugpause um 1:00 Uhr in 
der von der Mitternachtssonne erhellten schwe-
dischen Tundra. 

Kurz nach dem Start zu einem Suchflug… 
das UAV wird per Fernsteuerung gestartet um 
dann im automatischen Modus auf seinen Flug 
in das zugewiesene Zielgebiet außerhalb der 
Sichtweite zu gehen. 
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„200 Jahre Maschine 
von Bohnenberger“ 
– Festkolloquium und 
Ausstellung

Im Rahmen seiner Arbeiten zu 
einem experimentellen Nachweis der 
Erddrehung führte der französische 
Physiker Léon Foucault im Jahr 1852 
den Begriff Gyroskop ein. Hiermit wird 
bis heute ein Gerät zur Beobachtung 
bzw. Messung von Drehbewegungen 
bezeichnet. Foucault untersuchte 
dabei nicht nur das nach ihm benann-
te große Pendel, sondern er befasste 
sich vorwiegend auch mit Kreiselge-
räten. 

Grundlage hierfür war ein Instru-
ment, das heute als kardanisch gela-
gerter Kreisel bezeichnet wird und das 
auf J.G.F. Bohnenberger (1765-1831), 
Professor für Physik, Mathematik 
und Astronomie an der Universität 
Tübingen, zurückgeht. Bohnenber-
ger entwickelte diese Vorrichtung 
zunächst, um in seinen Vorlesungen 
Kreiseleffekte und vor allem die 
Präzessionsbewegung der Erdachse 
demonstrieren zu können. Noch bevor 
er 1817 darüber selbst publizierte, 
wurde sein Instrument begierig von 
seinen Fachkollegen aufgenommen 
und verbreitete sich innerhalb weniger 
Jahre besonders in Frankreich. Um 
1830 war es vermutlich schon welt-
weit in physikalischen Sammlungen 
zu finden. 

Auf der Basis von Foucaults Arbeit 
und damit Bohnenbergers Instrument 
entstanden so zentrale Navigati-
onsinstrumente wie der künstliche 
Horizont, der Kreiselkompass oder 
der Kurskreisel bis hin zu inertialen 
Navigationsanlagen. Weiter geht 
die Stabilisierung von Satelliten mit 
Drallrädern auf das Prinzip des karda-
nisch gelagerten Kreisels zurück, und 
schließlich hat auch die Entwicklung 
mikromechanischer Kreisel ihre Wur-
zel in dieser klassischen Kreiseltech-
nik. Die genauesten Gyroskope, die 
jemals gebaut wurden, befinden sich 
an Bord des Satelliten Gravity Probe 
B und werden derzeit benutzt,  
 
 
 

um einen wichtigen Teil von Ein-
steins Allgemeiner Relativitätstheorie 
experimentell nachzuweisen. Bohnen-
bergers Instrument, „die Maschine“, 
wie er es selbst nannte, legte damit 
eine zentrale Grundlage für sehr an-
spruchsvolle, bedeutende technische 
Errungenschaften wie beispielsweise 
die bemannten Mondlandungen oder 

moderne Fahrzeugstabilisierungssys-
teme im Automobilbereich.

Neben seinen wissenschaftlichen 
Experimenten zur angewandten 
Astronomie setzte er sich ebenso mit 
geodätischen und kartographischen 
Problemen auseinander. Als junger 
Pfarrvikar in Calw-Altburg entstand 
die Idee zur Anfertigung einer „ge-
nauen Karte von dem Herzogtum 
Wirtemberg“. 

Hierzu führte er trigonometrische 
Arbeiten aus, die die Grundlagen für 
das erste Blatt „Calw“ der „Charte von 
Wirtemberg“ bildeten. Nach seiner 
Berufung an die Universität Tübin-
gen bot er in der vorlesungsfreien 
Zeit umfangreiche Erkundungs-, 
Meß- und Zeichentätigkeiten für die 
Studierenden an, um die „Charte von 
Wirtemberg“ weiter zu entwickeln. Er 
galt als „praktischer Astronom, großer 
Geometer, Physiker und Zeichner, 
der die gründlichsten theoretischen 
Kenntnisse mit großer praktischer Ge-
schicklichkeit und vielem Kunstfleiß“ 
verband. So konnte Bohnenberger 
zwischen 1798 bis 1810 große Teile 
der „Charte von Schwaben“ im Maß-
stab 1 : 86400 herausgeben. 

Ab 1818 bis zu seinem Tod war er 
wissenschaftlicher Leiter der württem-
bergischen Landesvermessung. Die 
Grundlagen für diese Arbeiten legte er 
in einer Publikation (1826) nieder, die 
für viele anschließende Vermessungs-
arbeiten in Europa prägend war.

Nach aktuellen Untersuchungen 
jährt sich die Erfindung der Maschine 
von Bohnenberger im Jahr 2010 zum 
200. Mal. Daher soll am 10. Dezem-
ber 2010 von 14.00 bis 18.00 Uhr 
unter der Schirmherrschaft der beiden 
Rektoren der Universität Stuttgart und 
der Universität Tübingen ein Sympo-
sium im Hörsaal M17.01 veranstaltet 
werden. Es wird begleitet von einer 
kleinen Fachausstellung in der Univer-
sitätsbibliothek, Holzgartenstraße 16, 
die vom 10. Dezember 2010 bis 29. 
Januar 2011 zu sehen ist.

Weitere Informationen finden sich 
im Internet unter:  
http://www.uni-stuttgart.de/bohnenberger/ 
Dieter Fritsch, Jörg Wagner

vom 10. Dezember 2010

bis 29. Januar 2011

Mo-Fr 8 bis 21 Uhr

Sa 10 bis 16 Uhr

Auch im
 Jahreswechsel 

geöffnet

Eintritt
 fre

i

Ausstellung im Foyer

Universitätsbibliothek Stuttgart
Holzgartenstr. 1648° 46‘ 54‘‘ N  9° 10‘ 18‘‘ EHöhe 254 m
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EUROAVIA Symposium

Mitte Mai kam nun endlich der 
Moment, auf den ein zehnköpfiges 
Orgateam der EUROAVIA über ein 
Jahr lang hingearbeitet hatte: Das 
einwöchige internationale Symposium 
zum Thema „Future Power Generati-
on“ in Stuttgart. Startschuss war die 
Ankunft der insgesamt 22 Teilnehmer 
aus Polen, Italien, Griechenland, Spa-
nien, Rumänien, Frankreich und der 
Türkei mit Bus, Bahn oder Flugzeug. 
Zur Einstimmung verbrachen wir 
ein Wochenende auf einer Hütte im 
Schwarzwald, auf der die Teilnehmer 
bei Maultaschen, Linsen und Spätz-
le auf das Symposiumsthema, die 
schwäbische Kultur und den europä-
ischen Geist der kommenden Woche 
eingestimmt wurden.

In der folgenden Woche versuchten 
wir den Teilnehmern das Thema mit 
zahlreichen Vorträgen von möglichst 
vielen Seiten her zu beleuchten. So 
reichten die Vorträge von der Brenn-
stoffzelle im Flugzeug über intelligente 
Stromnetze bis zu einer globalen 
Betrachtung Mechanismen, die unser 
Klima bestimmen.

Einblicke in die aktuellen Entwick-
lungen in der Industrie bekamen wir 
direkt von unseren drei Hauptspon-
soren. Hierbei referierten Prof. 
Walther von der MTU und Dr. Arndt 
von Rolls-Royce Deutschland über 
Zukunft der Luftfahrtantriebe. 

Zusätzlich verbrachten wir einen 
kompletten Tag im Mannheimer 
Standort von Alstom, wo wir einen 
umfassenden Einblick in das Thema 
der thermischen Kraftwerke bekamen.

Um unser Symposium einer brei-
teren Masse zugänglich zu machen, 
veranstalteten wir die Vorträge über 
eine erneuerbare Wirtschaft und 
Lebensweise von Franz Alt, sowie 
über das „Desertec-Projekt“ von Herrn 
Wittmann vom DLR für alle Studenten 
und Studentinnen der Uni Stuttgart, 
welche unserer Einladung zahlreich 
folgten.

An einem Kaminabend hatten die 
Teilnehmer die Gelegenheit, mit 
Ingenieuren, Personalern und Prak-

tikanten unserer Sponsoren sich in 
einer entspannten Atmosphäre das 
Symposiumsthema weiter zu vertiefen 
sowie auch Einblicke in die Firmen zu 
werfen, die hinter all diesen Entwick-
lungen stehen. 

Dazu bot vor allem auch das 
nichtwissenschaftliche Programm mit 
gemeinsamem Abendessen, einem 
Grillabend und dem obligatorischen 
Final Dinner viele Möglichkeiten, sich 
jenseits des Symposiumsthemas über 
die vielen verschiedenen europä-
ischen Studieninhalte, lokale Bräu-
che, Sprachen und Besonderheiten 
auszutauschen, sodass jeder nach 
einer Woche mit vielen neuen Er-
kenntnissen, nicht nur im Bereich der 
zukünftigen Energieanwendung nach 
Hause fuhr.

Neben unseren drei Hauptspon-
soren bedanken wir uns vor allem 
bei der LBBW-Stiftungen, der Erich-
Becker-Stiftung, der Weckenmann 
Anlagentechnik und Co. KG, der 
Universität Stuttgart und allen weitern 
Sponsoren für ihre Unterstützung, 
ohne deren Hilfe keiner von uns diese 
Erfahrungen hätte machen können. 
Das Symposiumteam

EUROAVIA Stuttgart
Wir können auf einen ereignis-

reichen Sommer zurückblicken. Nach-
dem Schweiztour und Symposium 
im Mai abgeschlossen waren, haben 
wir zunächst wieder einen Teil zu den 
Sommerfesten beigetragen, indem 
wir beim alljährlichen Allmandopen 
und Straußi Cocktails verkauften. Auf 
beiden Festen war die Stimmung toll 
und wir hatten eine Menge Spaß. 

Am 26. Juni fand dann der Tag der 
Wissenschaft an der Uni statt. Hier 
hatten wir wie auch in den Vorjahren 
die Gelegenheit, Würstchen zu ver-
kaufen. Gutes Wetter sorgte wieder 
für reichlich Publikum und einen 
gelungenen Tag. Mit dem Gewinn aus 
diesen Festen können wir wiederum 
zahlreiche Teambuildingveranstaltun-
gen für unsere Mitglieder anbieten. 

Anfang Juni ging es dann auf die 
ILA nach Berlin. Das diesjährige High-
light war die Vorstellung des neuen 
A380. Neben hochrangigen Politikern 
wie z.B. Angela Merkel durften natür-

lich auch die Mitglieder der EUROA-
VIA Stuttgart nicht fehlen. Zu bestau-
nen gab es das Airbus-Flaggschiff von 
Lufthansa und Emirates, bei letzterem 
durfte man sogar einen Blick ins 
Innere werfen. Herzlich danken wir 
MTU und EADS dafür, dass sie uns 
Karten für die Fachbesuchertage 
bereitstellten. Die meisten Studenten 
verbrachten eine ganze Woche in 
Berlin, mit insgesamt drei Tagen auf 
der ILA. Die übrige Zeit wurde natür-
lich für Sightseeing genutzt. An dieser 
Stelle möchten wir auch DIEHL für 
die finanzielle Unterstützung unserer 
Organisation herzlich danken.

Eine weitere Aktion im Juli war 
unsere Kanutour inklusive eines 
Besuches des legendären Wahlhei-
mer Dorffestes. Außerdem gab es 
noch ein Rhetoriktraining zur Verbes-
serung von Präsentationstechniken 
und sprachlichen Kompetenzen. Die 
Soft Skills spielen bekanntlich eine 
signifikante Rolle in der Arbeitswelt. 
Darum legen wir großen Wert darauf, 
unseren Mitgliedern zu ermöglichen, 
diese auszubauen.

Unsere Homepage hat auch ein 
neues Gesicht bekommen. Sie ist 
nun farbenfroher, dynamischer und 
einfacher zu bedienen. Ein Blick auf 
www.euroavia.de lohnt sich also. 
Desweiteren gibt es jetzt für unsere 
Mitglieder die Möglichkeit, über unse-
re neu entwickelte Setcards Kontakt-
datenbank, noch leichter Kontakte zu 
Mitgliedern und Alumnis zu knüpfen 
um noch mehr voneinander zu profi-
tieren.

Vom 19. bis 25.9. fand der AMEAC 
in Terrassa, Spanien statt. Auch drei 
unserer Mitglieder waren dort wieder 
vertreten und stellten die Weichen 
für die Zukunft der EUROAVIA auf 
internationaler Ebene. Dort tritt dieses 
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Jahr unter anderem auch der neue 
internationale Vorstand sein Amt an.

Jetzt gerade startet wieder unser 
Feuerwerk an die neuen Erstis. Mit-
gliederakquise vor dem 53er Gebäude 
und die Vorstellung im Mathe-Vorkurs 
sollte erstes Interesse wecken. Des 
Weiteren wird es wieder die Mission 
Campus in Zusammenarbeit mit der 
Fachschaft, Porsche@Campus sowie 
eine TZ-Einführung geben. Wir freuen 
uns außerdem auf die eigens für die 
Erstis organisierte Exkursion zu Luft-
hansa Technik und auf den Besuch 
bei EADS Astrium in Ottobrunn.

  

Air Cargo Challenge 2011 - Accept the 
challenge! …Now. 

„Design, Build and Fly“ -  unter die-
sem Motto findet vom 12 – 15.8.2011 
nun die dritte Air Cargo Challenge 
statt, diesmal in Stuttgart. Junge, 
motivierte Studenten präsentieren 
ihre selbst entwickelten und gebauten 
Flugmodelle und messen sich bei 
diesem spannenden Wettbewerb mit 
Hochschulgruppen aus ganz Europa! 
Die Akamodell Stuttgart hatte 2009 
die Air Cargo Challenge in Covilhã, 
Portugal gewonnen und holt sie damit 
dieses Jahr nach Stuttgart. Das Orga-
nisationsteam setzt sich aus moti-
vierten Studenten der EUROAVIA und 
der Akamodell zusammen.

Die selbst zusammengestellten 
Teams aus aller Welt tüfteln eigen-
verantwortlich an ihren technisch 
ausgefeilten Modellflugzeugen und 
haben somit die Chance, ihre eigenen 
Ideen zu verwirklichen. Die Teilnahme 
an diesem Wettbewerb ist eine große 
Herausforderung, gibt einem jedoch 
gleichzeitig die Chance, persönlich 
daran zu wachsen. Bei den entwor-
fenen Konzepten sind der Kreativität 
keine Grenzen gesetzt. Neben den 
technischen Aspekten sind aber auch 
Projektmanagement, Teamführung 
und das Präsentieren eigener Ideen 
von großer Bedeutung. 
 
 
 

Neben dem Wettbewerb wird die Air 
Cargo Challenge 2011 auch dieses 
mal wieder engagierte Studenten aus 
vielen europäischen Ländern zusam-
men führen und dabei viele neue 
weltweite Freundschaften entstehen 
lassen. Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt auf 150 Teilnehmer. Die Teams 
bestehen aus 3-6 Teilnehmern. Der 
Flugplatz wird in Malmsheim sein.

Um den Wettbewerb für alle Teilneh-
mer fair und spannend zu gestalten, 
werden genaue Anforderungen an die 
Flugzeuge gestellt, die es zu erfüllen 
gilt.

Beim Wettbewerb soll das Flugzeug 
eigenstartfähig eine ganze Platzrunde 
absolvieren und dann wieder sicher 
auf der Piste landen. Das Ziel ist es, 
dabei so viel Zusatzballast wie mög-
lich durch die Luft zu transportieren. 
Den besten drei Teams winken Geld- 
oder Sachpreise.

„Wer baut am effektivsten, leichtes-
ten, einfach am besten?“
International Editor, Pia Siegmann
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