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e-Genius: erfolgreiche Teilnahme an der Green Flight Challenge
In der kalifornischen September-
sonne konnte der mit Unterstüt-
zung der ganzen Fakultät am Ins-
titut für Flugzeugbau entwickelte 
e-Genius zeigen, wozu die Univer-
sität Stuttgart fähig ist. 

Seit dem Erstflug im Mai wurde 
das zweisitzige Elektroflugzeug 
über 50 Flugstunden erprobt, um 
es für die Teilnahme der Green 
Flight Challenge fit zu machen. 
Die Green Flight Challenge wurde 
von der US amerikanischen CAFE 
Foundation ausgerichtet und 
von der NASA mit einem großen 
Preisgeld ausgestattet. Die Min-
destanforderungen des Wettbe-
werbes war, mit weniger als dem 
Energieinhalt einer Gallone Benzin 
200 Meilen pro Person (200 Pas-
senger Miles per Gallon) mit einer 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 
mindestens 160 km/h (100 mph) 
zu fliegen. Zu Jahresbeginn hatten 
sich 13 Teams offiziell für die Teil-
nahme am GFC registriert.

Aber nun kurz die Geschichte 
von vorne. Die Reise in die USA 
legte der e-Genius gut verpackt 
in seinem Anhänger per Contai-
nerschiff zurück. Die Westseite 
des Atlantiks erreichte das Schiff 
zeitgleich mit dem Hurrikan “Irene“. 
Spannend war daher der Augen-
blick, als der Container in Los 
Angeles in Empfang genommen 
werden konnte. Hierfür ließ sich 

der Zoll jedoch etwas mehr Zeit 
als erhofft, was die ohnehin schon 
knappe Zeit zur Flugerprobung 
und Vorbereitung weiter verkürz-
te. Aber zum Glück entsprach die 
Anzahl der in Empfang genom-

menen Teile auch der Anzahl der 
versendeten und es waren keiner-
lei Schäden aufgetreten. Weiter 
ging es nach Ramona, Kalifornien, 
wo Eric Raymond, unser amerika-
nischer Teamleader, seinen Han-
gar zur Errichtung des Basislagers 
bereitstellte. Hier wurden Tag und 
Nacht die letzten Arbeiten vorge-
nommen und die Testflüge zur Vor-
bereitung der Wettbewerbspiloten 
Klaus Ohlmann und Eric Raymond 
durchgeführt. Zwei Tage vor Be-
ginn des Wettbewerbs machte sich 
das Team dann von Ramona aus 

auf den Weg nach Santa Rosa, 
zum Charles M. Schulz Sonoma 
County Airport (benannt nach dem 
in Santa Rosa geborenen Peanuts 
Zeichner). Santa Rosa liegt etwa 
90 km nördlich von San Francisco 
in einer idyllischen Weingegend.

Auf dem Flugplatz angekommen 
gab es eine große Überraschung: 
von den 13 gemeldeten Teams 
waren gerade einmal vier mit ihren 
Flugzeugen zum Wettbewerb 
erschienen. Die meisten Teams 
hatten es nicht geschafft, innerhalb 
den zweieinhalb Jahren seit der 
Ankündigung des Wettbewerbs 
ein konkurrenzfähiges Flugzeug 
zu bauen. Die vier verbliebenen 
Teams waren neben dem e-Ge-
nius, der Taurus G4 von Pipistrel, 
der Phoenix von Phoenix Air und 
der eco-eagle der Embry-Riddle 
University. Der eco-eagle wurde 
leider schon am Tag der tech-
nischen Begutachtung disqualifi-
ziert, da das Flugzeug nicht den 
Wettbewerbsregeln entsprach. Da 
sich aber alle Teams stark ein-
setzten, durfte das Embry-Riddle 
Team den Wettbewerb außerhalb 
der Wertung mitfliegen. 

Nach der technischen Überprü-
fung (die der e-Genius mit Bravour 
bestand) und der Überprüfung der 
Unterlagen seitens der Veranstal-
ter wurde der erste Wettbewerbs-
flug durchgeführt. Hierbei wurden 
die Startstrecke und die Lärmemis-
sionen beim Startlauf gemessen. 
Die Mindestanforderung war dabei, 
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aus dem Stand innerhalb von 600 m 
(2000 ft) ein imaginäres 15 m (50 ft) 
hohes Hindernis zu überfliegen. 

Am Tag darauf fand der Effizienzflug 
über eine Strecke von 183 Meilen 
statt. Bei diesem Flug kam es darauf 
an, die Strecke mit mindestens 160 
km/h (100 mph) zu absolvieren  und 
dabei so wenig Energie wie möglich 
zu verbrauchen. Die Zeit wurde vom 
Beginn des Startlaufs bis zum Ziel-
überflug gemessen, das hieß, dass 
der Start und der Steigflug mit be-
rücksichtigt wurden. Doppelt wichtig 
war dieser Flug, da aus dem Energie-
bedarf die Reserveenergie ermittelt 
wurde, die nach Abschluss aller Flüge 
noch nachgewiesen werden musste. 
Trotz leichter Orientierungsprobleme 
unserer Piloten konnte der Flug fast 
optimal geflogen werden.

Nach einem Erholungstag zum 
Nachladen der Flugzeuge konnte 
der Speedflug in Angriff genommen 
werden konnte. Leider erwischte uns 
diesmal der Fehlerteufel und so löste 
sich im Flug die Verdeckung des Ret-
tungsgerätes und hinterließ ein Loch 
mitten im Rumpf und verschlechterte 
die Aerodynamik stark. Plötzlich stand 
das Team kurz vor der Disqualifika-
tion, da zum einen die Mindestge-
schwindigkeit von 160 km/h auch 
bei diesem Flug eingehalten werden 
musste und im Anschluss an den Flug 
die aus dem Effizienzflug kalkulierte 
30 Minuten-Reserve nachzuweisen 
war. Doch wir hatten Glück: Ein Pro-
zent der Gesamtenergie der Batterien 
blieb nach dem Nachweis der Reser-
ve übrig. Punktlandung!  

Mit dem Speedflug ging das Flug-
programm zu Ende und nun hieß 

es warten bis zur abschließenden 
Veranstaltung mit Siegerehrung auf 
dem Moffett Airfield im NASA Ames 
Research Center, dem Ort, an dem 
diverse Apollo Besatzungen ihr 
Training erhielten und schon sehr 
viele gewagte Fluggeräte geflogen 
sind. Der e-Genius wurde die knapp 
200 km von Santa Rosa zum Moffett 
Airfield geflogen. Im Verband mit dem 
Phoenix entstanden phantastische 
Air-to-Air-Aufnahmen.

Der Tag der Siegerehrung begann 
mit einer Ausstellung der Flugzeuge 
auf dem Flugfeld.

Prominent war das Publikum, so 
waren unter anderem Larry Page 
(Google Gründer) und Drew Baglino 
(Verantwortlich für den Antrieb bei 
Tesla Motors) anwesend. Mittags ging 
es dann zur Siegerehrung, die live im 
amerikanischen Fernsehen und im In-
ternet verfolgt werden konnte. Als ers-
tes wurde der Lindberg Electric Aviati-
on Prize der LEAP Foundation für das 
leiseste Flugzeug des Wettbewerbs 
verliehen. Diesen konnte e-Genius mit 
deutlichem Abstand vor allen anderen 
und einem Wertebereich von 56-62 
dB(A) (gemessen in 250 ft) gewinnen. 
Bei der anschließenden Siegerehrung 
der Green Flight Challenge erreichte 
e-Genius mit erflogenen 375 Passen-
ger Miles per Gallone den zweiten 
Platz und wurde nur knapp von der 
gewagten Doppelrumpfkonstruktion 
von Pipistrel überboten. Damit hat es 
zwar nicht zum ganz großen Gewinn 
gereicht, aber das Team ist unendlich 
stolz auf das tolle Flugzeug und die 
geleistete Arbeit. Und wenn man die 
Alltagstauglichkeit mit berücksichtigt, 

dann haben wir zurzeit das mit Ab-
stand beste Elektroflugzeug der Welt! 

An dieser Stelle ein großes Danke-
schön an alle Studenten, Kollegen, 
Helfer, Sponsoren und all die Ande-
ren, die das Projekt begleitet und 
unterstützt haben. Ohne Euch wäre 
das Projekt nicht zu dem geworden 
was es ist!  
Tolle Bilder gibt es auf www.ifb.uni-
stuttgart.de/e-genius

KOLLOQUIUM Luft- 
und Raumfahrttechnik
Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik 
und Geodäsie
Wintersemester 2011/12
24. November 2011
ANTRITTSVORLESUNG
Priv. Doz. Dr.-Ing. Ralf Srama
Institut für Raumfahrtsysteme,  
Universität Stuttgart.
„Missionsplanung und Betrieb  
interplanetarer Raumsonden“ 

1. Dezember 2011
ANTRITTSVORLESUNG
Priv. Doz. Dr. Martin G. Rose
Institut für Luftfahrtantriebe,  
Universität Stuttgart
„3D Endwall Profiling to improve  
Turbine Efficiency“

19. Januar 2012 
ANTRITTSVORLESUNG 
Priv. Doz. Dr. Anthony Pickett 
Institut für Flugzeugbau,  
Universität Stuttgart 
„Micro-mechanical Modeling of  
Composite Materials“

26. Januar 2012
ANTRITTSVORLESUNG
Hon. Prof. Dr.-Ing. Jens Eickhoff 
Astrium GmbH - Satellites, Friedrichs-
hafen und Institut für Raumfahrtsyste-
me, Universität Stuttgart.
„System Engineering in der  
Satellitenentwicklung“
Die Veranstaltungen finden donners-
tags 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/veranstaltun-
gen.html
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Neue Staubforschung 
am Institut für 
Raumfahrtsysteme

Bei der Erforschung des kos-
mischen Staubes durch Welt-
raumexperimente ist Deutschland 
seit vielen Jahren weltweit führend. 
Diese Forschungsaktivitäten unter 
der Leitung von Priv. Doz. Dr.-Ing. R. 
Srama wurden jetzt vom Max Planck 
Institut für Kernphysik in Heidelberg 
zum Institut für Raumfahrtsysteme 
der Universität Stuttgart verlagert. Die 
interdisziplinären Aktivitäten befassen 
sich mit der Modellierung, Messung 
und Simulation von Mikrometeoroiden 
im Sonnensystem. Mit Hilfe von spe-
ziellen Sensoren auf interplanetaren 
Sonden wird interstellarer, interplane-
tarer und planetarer Staub bezüglich 
seiner Dichten, Geschwindigkeiten, 
Massen und Zusammensetzung cha-
rakterisiert. Zur Unterstützung dieser 
Aktivitäten gehört ein Staubbeschleu-
nigerlabor, an dem die Weltraumex-
perimente getestet und kalibriert 
werden. Die bisher genutzte 2 Mega-
volt Anlage des MPI Kernphysik dient 
als Grundlage für die Planung eines 
neuen 3,5 Megavolt Beschleunigers 
an der Universität Stuttgart. Das neue 
Beschleunigerlabor soll als Simulati-
onsumgebung für Hochgeschwindig-
keitseinschläge von Mikropartikeln 
im Bereich zwischen 1 und 100 km/s 

dienen.
Weltweite Aufmerksamkeit erlangten 
die letzten Ergebnisse des Cosmic 
Dust Analysers (CDA) der Raumson-
de Cassini, die im Juni in der Zeit-
schrift Nature veröffentlicht wurden: 
Unter der Eiskruste des Saturn-
mondes Enceladus befinden sich flüs-
sige und ausgedehnte Salzwasser-

Reservoire. Das zeigt die Auswertung 
der Zusammensetzung von feinen 
Eispartikeln, die der 500 km große 
Eismond Enceladus in das Ringsys-
tem von Saturn ausstößt. Bereits im 
Jahre 2005 gelang der von NASA und 
ESA betriebenen Raumsonde unter 
Beteiligung des Staubexperimentes 
die Entdeckung dieser Staubfontänen 

aus den warmen Oberflächenspalten 
am Südpol des kleinen Eismondes. 
Bei den jetzt ausgewerteten späteren 
Vorbeiflügen gelang die Messung von 
frisch ausgeworfenen Eispartikeln, 
die in der Nähe des Mondes relativ 
groß und salzreich sind. Die salzhal-
tigen Eispartikel haben eine „ozean-
artige“ Zusammensetzung, die dann 
zu erwarten ist, wenn das Eis aus 
einem flüssigen Salzwasser-Reservoir 
stammt und nicht von der gefrore-
nen Eisoberfläche des Mondes. Die 
Wissenschaftler gehen jetzt davon 
aus, dass sich etwa 80 Kilometer 
unter der Enceladus-Oberfläche eine 
Wasserschicht zwischen dem fel-
sigen Kern und dem eisigen Mantel 
erstreckt. Salz aus dem Gestein 
löst sich im Wasser, das sich dann 
in flüssigen Reservoiren unter der 
Kruste ansammelt. Wenn sich in der 
äußeren Eisschicht Spalten öffnen, 
gerät das Reservoir in Kontakt mit 
dem Weltraum. Durch den Druckab-
fall verdampft die Flüssigkeit und ein 
Bruchteil davon wird in Form salziger 
Eisteilchen schockgefrostet und als 
Fontänen ausgespien. 

Der weltweit fortschrittlichste Staub-
sensor an Bord einer interplanetaren 
Raumsonde hatte zuvor bereits zu 
zahlreichen Entdeckungen geführt. 
Dazu zählen der direkte Nachweis 
von elektrischer Ladung von interpla-
netaren Staubteilchen, die Messung 
von interstellarem Staub im Sonnen-
abstand von 150 Mkm, die Entde-
ckung von Nano-Partikeln aus dem 
Saturnsystem und die Entdeckung der 
großen Ausdehnung von Saturns äu-
ßerem E-ring, der sich bis zum Orbit 
von Titan erstreckt.

Seit 2011 ist die Universität Stuttgart 
verantwortlich für die wissenschaft-
liche Planung, den Missionsbetrieb 
und die Datenauswertung dieses 
international einmaligen Weltraumex-
perimentes einer Tiefraummission.

Zukünftige Projekte auf dem 
jungen Forschungsgebiet der 
Staubastronomie bearbeiten 
wissenschafltiche Themen 
des Jupitersystems, des 
Mondes, der Kometen und des 
interstellaren Staubes. Neuartige 
Sensoren zur Messung der 
Staubpartikeltrajektorien und der 
chemischen Zusammensetzung 
einzelner Mikropartikel werden in 
internationalen Kollaborationen für 
zukünftige Missionen entwickelt. Die 
Staubspektrometrie ist ein neues 
interdisziplinäres Forschungsthema, 
das am Institut für Raumfahrtsysteme 
in Zukunft wertvolle Beiträge zur 
Planetologie liefern wird. 

Der neue 3,5 Megavolt Singletron Beschleuni-
ger der Firma High Voltage Engineering.

Staubfontänen des Eismondes Enceladus im 
Saturnsystem.

Staubsensor der Cassini-Mission.
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Hyperion: Konzept  
für einen Nurflügler 
Follow the Sun

Mit der Entwicklung und dem Bau 
eines Nurflüglers mit drei Metern 
Spannweite beschäftigen sich Studie-
rende der Luft- und Raumfahrttechnik 
der Uni Stuttgart im Rahmen des 
internationalen Projekts Hyperion. 
An dem studentischen Projekt sind 
neben der Stuttgarter Fakultät Luft- 
und Raumfahrttechnik und Geodäsie 
Teams der University of Colorado in 
Boulder (USA) und der University of 
Sydney (AUS) beteiligt. Durch ae-
rodynamisch optimale Formgebung 
und die Verwendung eines hybriden 
Biodiesel- Elektro-Antriebs wollen die 
Studierenden ein umweltfreundliches 
und Kraftstoff sparendes Flugzeug 
entwickeln. Erste Flugversuche fan-

den im Frühjahr 2011 statt.
Die sechs Luft- und Raumfahrttech-

nikstudenten des Stuttgarter Teams 
waren unter anderem für den Bau der 
Mittelsektion des Flugzeuges aus Fa-
serverbundmaterialien, die Auslegung 
der Hautdicke, das Design der Wing-
tips (Flügelenden), die Auslegung der 
Seitenleitwerke und die CFD-Analy-
se (Computational Fluid Dynamics) 
verantwortlich. Unterstützung gaben 
die Professoren Ewald Krämer und 
Claus-Dieter Munz vom Institut für 
Aerodynamik und Gasdynamik (IAG) 
und Prof. Rudolf Voit-Nitschmann vom 
Institut für Flugzeugbau (IFB). Neben 
den technischen Herausforderungen 
war die globale Zusammenarbeit der 
drei interkontinentalen Teams eine 
Besonderheit am Hyperion-Projekt. 
Durch die Zeitverschiebung der 
Standorte versuchten die Studieren-
den nach dem „Follow the Sun“-Prin-
zip vorzugehen. Wenn jedes Team 
hintereinander jeweils acht Stunden 

am Tage arbeitet, lassen sich drei Ar-
beitstage in einen Tag packen, ähnlich 
wie im Schichtdienst. Gerade in der 
heutigen Welt der Global Player ist 
ein solches Arbeitsprinzip ein interes-

santer Weg, um Entwicklungszeiten 
zu verkürzen. Allerdings stellte sich 
heraus, dass dieser Rhythmus durch 
die zusätzlichen Anforderungen des 
Studiums, wie Vorlesungen oder Prü-
fungen, nicht direkt anwendbar war. 
Stattdessen wurde ein „Follow the 
Week“-Prozess eingeführt, der das 
Erreichen eines vorher festgelegten 
wöchentlichen Meilensteins garan-
tieren sollte. Auch den auf mehrere 
Standorte verteilten Fertigungspro-
zess meisterten die Studierenden 
durch perfekt definierte technische 
Schnittstellen sehr gut. Die Kommu-
nikation innerhalb des internationalen 
Hyperion-Teams erfolgte über das 
kostenlose Internetkommunikations-
tool Skype. In den einmal pro Woche 
stattfindenden Telefonkonferenzen 
präsentierten die Studierenden den 
aktuellen Stand der Arbeit, tauschten 
Ideen aus und verteilten neue Aufga-
ben.

Das Highlight der Projektarbeit war 
für das Stuttgarter Team die Endmon-
tage des Nurflüglermodells an der 
University of Colorado in Boulder in 
den USA. Dieser Aufenthalt wurde 
durch die Unterstützung des Vereins 
der Freunde der Luft- und Raumfahrt-
technik der Universität Stuttgart und 
der Erich Becker Stiftung ermöglicht. 
Da das Flugzeug dezentral in Colo-
rado und Stuttgart gefertigt wurde, 
mussten alle Teile in die USA ver-
schickt werden und kamen dort kurz 
vor den Studenten an. Die Teams 
lernten sich persönlich kennen, 
führten gemeinsam die Endmontage 
des Hyperion-Flugzeugs durch und 
starteten Testflüge mit auf die Hälfte 
skalierten Prototypen. Der Höhepunkt 

für das internationale Team war natür-
lich der Tag des Erstfluges des Hype-
rion-Flugzeuges. Nachdem der Start 
aufgrund schlechten Wetters mehr-
mals verschoben werden musste, hob 
das in arbeitsintensiven neun Mona-
ten entwickelte Flugzeug am 23. April 
zum ersten Mal ab. Der Erstflug verlief 
ohne jegliche Probleme, nach drei 
Minuten Flugzeit landete das Flug-
zeug wieder sicher auf dem Modell-
flugplatz bei Boulder und wurde vom 
stolzen Team in Empfang genommen. 
Das Hyperion-Projekt hat mit dem 
gelungenen Erstflug jedoch noch nicht 
seinen Abschluss erreicht. Die Stu-
dierenden der University of Colorado 

haben den hybriden Antrieb einge-
baut, der für den Erstflug durch einen 
Elektromotor ersetzt wurde und wollen 
die Spannweite des Flugzeuges noch 
etwas vergrößern. Weitere Flugtests 
sind geplant. Augenblicklich wird 
über das Nachfolgeprojekt Hyperion2 
wiederum in einer Kooperation mit 
der University of Colorado in Boulder 
diskutiert.

 
Uk

Kontakt:
Prof. Claus-Dieter Munz
Institut für Aerodynamik  
und Gasdynamik
Tel. 0711/685-63433
e-mail: munz@iag.uni-stuttgart.de
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SOFIA – Botschafterin 
der Astronomie
Fast schon respektvoll stehen die 
Fotojournalisten am Mittag des 
19. September 2011 auf dem Rollfeld 
des Stuttgarter Flughafens im abge-
sperrten Bereich vor dem Flugzeug 
„Clipper Lindbergh“ und machen ihre 
Bilder. Die umgebaute Boeing 747SP 
beherbergt das Stratosphären-Ob-
servatorium für Infrarot-Astronomie 

(SOFIA), das am gleichen Tag nach 
langer Vorbereitungszeit zum ers-
ten Mal in Stuttgart gelandet ist und 
dort drei Tage lang der Öffentlichkeit 
präsentiert wird. Von vorne betrachtet 
macht das gewaltige Flugzeug einen 
geradezu sprungbereiten Eindruck, 
so, als wolle es jeden Moment aus 
dem Stand abheben – passend zur 
Aufbruchsstimmung, die im Inneren 
herrscht. Dort trifft man auf ein freudig 
aufgeregtes Durcheinander, in dem 
die Mitarbeiter des Deutschen SO-
FIA Instituts (DSI), des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) und anderer Projektpartner 
rund 30 Journalisten den Aufbau des 
Flugzeugs und die Bedeutung der 
verschiedenen Gerätschaften er-
läutern. Man kann die Begeisterung 
der Wissenschaftler förmlich greifen, 
so groß ist die Freude und auch die 
Erleichterung, SOFIA nach mehr als 
einem Vierteljahrhundert der Planung 

nun endlich in Stuttgart präsentieren 
zu dürfen.

„Auf diesen Moment haben wir 
lange gewartet“, so Prof. Hans-Peter 
Röser, Direktor des Instituts für Raum-
fahrtsysteme der Universität Stuttgart 
vor der Landung der Boeing am Mor-
gen des 19. September auf dem Flug-
hafen Stuttgart. Wie groß und wichtig 
das Projekt für die Wissenschaft und 
für alle Beteiligten ist, kann man an 
vielen solcher freudigen Äußerungen 
und an vielen Zahlen erkennen – am 

eindrücklichsten werden die Dimensi-
onen aber, wenn man das Trägerflug-
zeug des SOFIA-Projektes tatsächlich 
besichtigt. Das Flugzeug, ehemals 
eine Maschine der Pan Am-Flugge-
sellschaft und bis 1995 noch im Lini-
enverkehr im Einsatz, ist eine leicht 
verkürzte Variante des normalen Jum-
bo Jets und benötigt deshalb längere 
Höhen- und Seitenruder, wodurch das 
Flugzeug zu den höchsten überhaupt 
gehört, erklärt Prof. Krabbe, Leiter 
des Deutschen SOFIA Instituts (DSI) 
der Uni Stuttgart: „Man findet kaum 
eine Halle, die hoch genug ist, um das 
Flugzeug aufzunehmen.“ Das macht 
den Eindruck der bulligen zweistö-
ckigen Maschine umso gewaltiger, 
und wenn man durch das Innere der 
Boeing läuft, in dem modernste Com-
puter und riesige Forschungsmaschi-
nen eingebaut sind, dann spürt man 
erst, wie viel Arbeit in diesem Projekt 
stecken muss.

Dieses Gefühl konnten neben 
Journalisten auch einige Stuttgarter 
Bürger erleben, die das Glück hatten, 
einen der 600 Plätze bei einer öffent-
lichen Führung zu ergattern, die die 
Universität Stuttgart gemeinsam mit 
der Stuttgarter Zeitung vergeben hat-
te. Die Plätze waren zwar in Windes-
eile vergeben, allerdings konnte man 
auch von der Besucherterasse des 
Flughafens einen guten Blick auf das 
Flugzeug werfen.

Außergewöhnliche Sichten ins  
Universum
Mit SOFIA sollen in den nächsten 
20 Jahren mehrmals pro Woche ver-
schiedenste kosmische Objekte wie 
zum Beispiel entstehende Sterne oder 
das Zentrum der Milchstraße beob-
achtet werden. Das infrarote Licht die-
ser Objekte, für das sich die Wissen-
schaftler besonders interessieren, ist 
vom Boden aus nicht zu messen, da 
insbesondere der Wasserdampf in der 
Erdatmosphäre für diese Strahlung 
unpassierbar ist. In der Flughöhe von 
etwa 14 Kilometern ist der Einfluss 
der Erdatmosphäre vernachlässigbar 
und somit der Weg frei für die Be-
obachtung der infraroten Strahlung 
interessanter astronomischer Objekte. 

Das Herzstück für diese Beobach-
tungen stammt aus Deutschland: 
Das 17 Tonnen schwere Teleskop mit 
einem Durchmesser von 2,7 Metern, 
das bei Außentemperaturen von mi-
nus 50 Grad und Geschwindigkeiten 
um die 900 Stundenkilometer den-
noch präzise Aufnahmen machen soll. 
„Das ist so, wie wenn Sie mit einem 
Porsche 250 Kilometer schnell auf der 
Autobahn fahren und aus dem geöff-

neten Seitenfenster ein Eurostück in 
16 Kilometern Entfernung mit einem 
Laserpointer treffen wollen”, so erklärt 
Hans-Peter Röser die immense Her-
ausforderung, aus einem vibrierenden 
Flugzeug heraus entfernte Sterne 
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aufzunehmen. Die deutschen Inge-
nieure haben den Forderungskata-
log der Wissenschaftler sogar noch 
übertroffen, so Röser. Alfred Krabbe 
ist ebenfalls zuversichtlich, dass 
alle Herausforderungen gemeistert 
werden: „Mit SOFIA werden deutsche 
und amerikanische Astronomen viele 
außergewöhnliche Einsichten über 
das Universum gewinnen.“ 

„Die Anstrengungen haben sich 
gelohnt“
SOFIAs Weg von der Idee zum 
einsatzbereiten Forschungsflugzeug 
war lang: Seit über 25 Jahren rührt 
Hans-Peter Röser schon die Werbe-
trommel für das Projekt, und auch die 
Finanzierung musste in langen, harten 
Verhandlungen organisiert werden. 
Uni-Kanzlerin Bettina Buhlmann ist 
heute froh, das deutsche wissen-
schaftliche Betriebszentrum des 
700 Millionen Euro teuren Projektes 
nach Stuttgart geholt zu haben. Das 
weist auf bereits vorhandene Vorteile 
gegenüber den durchaus namhaften 
Mitbewerbern aus Köln und Bonn 
hin und weckt Hoffnungen: „Unsere 
Universität, die schon heute über 
die bundesweit größte Fakultät der 
Luft- und Raumfahrt und Geodäsie mit 
rund 2.000 Studierenden verfügt, wird 
dadurch im weltweiten Wettbewerb 
um die besten Köpfe noch attraktiver“, 
so Buhlmann. 

Für die optimale Koordination von 
SOFIA wurde neben der Beteiligung 

von bereits vorhandenen Instituten ex-
tra das DSI gegründet, die Universität 
lässt sich die Beteiligung am Projekt 
insgesamt 2,3 Millionen Euro an 
Eigenmitteln kosten. „Ich darf heute 
sagen: Die Anstrengungen haben sich 
gelohnt“, so die Kanzlerin: „SOFIA 
ist zur Keimzelle geworden für inter-
disziplinäre Forschungsprojekte, die 
weit über die Grenzen der Luft- und 
Raumfahrt hinausreichen.“

Neben den wissenschaftlichen 
Aspekten steht das Observatorium 
SOFIA auch ganz im Zeichen der 
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. 
So soll es ausgewählten Lehrern und 
vielleicht auch Schülern möglich ge-
macht werden, an Forschungsflügen 
teilzunehmen. In Deutschland arbeitet 
das DSI außerdem eng mit verschie-
denen Schulen zusammen, so auch 
mit dem Gottlieb-Daimler-Gymnasi-
um. Dessen Schüler waren durften 
ebenfalls vor Ort sein, sie erhielten 
nicht nur eine Sonderführung durch 
das Flugzeug, sondern präsentierten 
an zwei Tagen auch mit Freude und 
Enthusiasmus ihre Projekte. 

Gleichzeitig mit der Landung von 
SOFIA wurde außerdem die Aus-
stellung „Augen im All“ im Terminal 3 
des Stuttgarter Flughafens eröffnet. 
Nach der offiziellen Begrüßung führte 
Robert Clausen vom Planetarium 
Laupheim mit viel Begeisterung durch 
die interaktive Ausstellung, deren 
Exponate von einer originalgetreuen 
Replik von Galileo Galileis erstem 
Teleskop bis hin zu Modellen von 
hochmodernen Messinstrumenten wie 
den Weltraumteleskopen Herschel 
und Planck reichen. Blickfang auf der 
Galerie im Terminal 3 des Flugha-
fens Stuttgart war ein fast drei Meter 
hohes Modell einer Ariane 5-Rakete, 
um das herum zehn beidseitig be-
leuchtete Displays sowie über zwei 
Quadratmeter messende Großbilder 
das Thema Infrarot-Astronomie 
allgemein verständlich vermittelten.                       
Till Hafermann

Kontakt:
Prof. Alfred Krabbe
Deutsches SOFIA Institut
Tel. 0711-685 62379
e-mail: krabbe@dsi.uni-stuttgart.de
http://www.dsi.uni-stuttgart.de

25 Jahre Fluglabor 
– ein Jubiläum 
mit Tücken und 
Herausforderungen

„Bachelor oder Diplomer, Anlasser- 
oder Strukturschaden, Columbia 350 
oder Cessna 172, Heubach oder 
Hahnweide, strömender Regen oder 
Sonnenschein?“ Auch diese Phra-
sen wären geeignete Titel für einen 
Bericht über das diesjährige Fluglabor 
gewesen. Aber ein Jubiläum soll ja 
auch immer etwas ganz besonderes 
sein, und das war es allemal!

Im Fluglabor bietet sich für die Luft- 
und Raumfahrttechnikstudierenden 
die Möglichkeit, in kurzer Zeit wesent-
liche Gebiete ihrer theoretischen Aus-
bildung am Objekt direkt zu erleben 
bzw. zu erspüren. Dieses Labor ist ein 
wichtiger Eckpunkt des Studiengangs 
der Luft- und Raumfahrttechnik an 
der Universität Stuttgart. Das Flug-
labor führt die Studierenden in die 
fliegerische Praxis und fordert eine 
Kombination und Vernetzung von 
Kenntnissen und Anwendungen vieler 
Fachgebiete der Luftfahrttechnik.

Nach einem detaillierten Vorberei-
tungsseminar werden in jedem Flug 
von jeweils drei Studierenden Mes-
sungen und Beobachtungen durchge-
führt, die einen Bogen von der Flug-
mechanik und der Aerodynamik, über 
die Thermodynamik, die Bauweisen, 
die Systemkunde, die Cockpitausle-
gung, die Flugführung bis hin zu den 
Bauvorschriften spannen. Während 
des Fluges werden insgesamt neun 
Messreihen aufgenommen und acht 
weitere Demonstrationen durchge-
führt. Eine profunde Auswertung 
und Berichterstellung sowie ein Test 
schließen dieses Praktikum ab.

Fluglabor: 1986, DO 27, Flughafen Stuttgart
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Um auch den Bachelor-Studieren-
den diese Einblicke zu ermöglichen, 
wurde das Fluglabor als Schlüssel-
qualifikation in den Studienplan mit 
aufgenommen. Dies hatte zur Folge, 
dass sich zum 25-jährigen Jubiläum in 
diesem Sommersemester die Zahl der 
Flüge verdoppelte und somit 210 Stu-
dierende an zehn Flugtagen in jeweils 
sieben Gruppen à drei Personen in 
die Luft zu bringen waren.

Das aktuell verwendete einmotori-
ge Flugzeug, eine Columbia 350, ist 
hochmodern. Es ist vollständig aus 
faserverstärkten Kunstoffen gefertigt 
und mit einem ‚Glasscockpit’ aus-
gestattet, das über eine integrierte 
Darstellung aller für die Flugführung 
und Flugzeugbedienung notwendigen 
Informationen auf Bildschirmen im 
Cockpit verfügt. Doch auch bei mo-
dernstem Gerät ist man nicht gegen 
Überraschungen gefeit.

So begann die erste Flugwoche der 
‚Diplomer‘ mit einem platten Reifen 
der Columbia 350 und war weiterhin 
von Anlasserproblemen geprägt. 
Dennoch konnten bei bestem Flug-
wetter in Heubach alle Messflüge 
durchgeführt werden. Bei der darauf-
folgenden Reparatur und Wartung 
wurde an der Außenhaut der Rumpf-
röhre ein Riss festgestellt, so dass die 
Columbia kurzfristig für die geplante 
Flugwoche der ‚Bachelor‘ nicht zur 
Verfügung stand. Schnell wurde als 
Ersatz eine Cessna 172 vom Baden 
Württembergischen Luftfahrtverband 
gechartert, die jedoch nur an drei der 
fünf geplanten Flugtagen verfügbar 
war. Hinzu kam, dass einer der drei 
Tage in Heubach wettertechnisch 
leider nicht fliegbar war, so dass es 
am Ende der Vorlesungszeit noch 
drei Flugtage nachzuholen galt. Nach 
einer neuen Gruppeneinteilung wurde 
ein Termin im August mit der C 172 

auf der Hahnweide bei Kirchheim 
Teck gefunden und die 14 letzten 
Flüge wurden am 15. und 16. Sep-
tember in der Standardvariante mit 
der Columbia 350, deren Riss sich nur 
als Lackschaden entpuppt hatte, bei 
schönstem Wetter in Heubach durch-
geführt.

An dieser Schilderung sieht man, 
dass bei einer solchen Veranstaltung 
nicht nur den Studierenden sehr viel 
Flexibilität abverlangt wird, sondern 
vor allem auch das Zeitmanagement 
des Piloten und die damit verbunde-
ne Organisation des Fluggeräts im 
Vorfeld als auch seine Erfahrung zur 
sicheren Durchführung der Messflüge 
im Fokus stehen.

Aus diesem Grund schätzen wir 
uns sehr glücklich, dass seit 1986 
bei allen 25 Fluglaboren Dr. Thomas 
Gogel als Pilot zur Verfügung stand. 
Dr. Thomas Gogel, Leiter des Tech-
nischen Kundendienstes bei der Eu-
rocopter Deutschland GmbH, hat das 
Labor damals noch als Student mit 
konzipiert und führt es seither durch. 
Er ist Inhaber einer amerikanischen 
Linienpilotenlizenz und europäischen 
Berufspilotenlizenz und verfügt über 
mehrere tausend Stunden Flugerfah-
rung. Seitens des Instituts für Flug-
zeugbau wurde das Labor seinerzeit 
von Herrn Franz Karl aus der Taufe 
gehoben. Heute wird die Veranstal-
tung hauptsächlich von Dr. Jan Pfaff, 
Len Schumann und Joachim Beh 
organisiert und betreut. Die Erstellung 
der Einteilung der Studentengrup-
pen erfolgt unter der Mitwirkung der 
Fachschaft.

Eurocopter Deutschland sei für die 
wohlwollende Haltung bezüglich der 
Entsendung des langjährigen Pilo-
tens sowie der seit einigen Jahren im 
Rahmen einer Kooperation mit der 
Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik 
und Geodäsie zugesicherten finan-
ziellen Unterstützung des Fluglabors 
recht herzlich gedankt.

Ohne diese vielseitige Unterstüt-
zung hätte das Fluglabor in den 
letzten 25 Jahren nicht so erfolgreich 
durchgeführt werden können. Dabei 
nahmen insgesamt mehr als 2600 
Studierende in vier Flugzeugtypen 
(DO27, C172, Cirrus SR20, Columbia 
350) an vier Fluggeländen (Flughafen 
Stuttgart, Segelfluggelände Malms-
heim, Flugplatz Hahnweide und Flug-
platz Heubach) an den Flügen teil.

Es ist zu hoffen, dass auch nach 
diesem Jubiläumsjahr, in dem zufällig 
der letzte Diplomjahrgang den ers-
ten Bachelorjahrgang im Fluglabor 
begrüßen konnte, für die Studieren-
den weiterhin die Möglichkeit beste-
hen bleibt, Theorie und Praxis des 
Fliegens im Rahmen des Fluglabors 
kennenzulernen.

Flugzeugentwurfs-
seminar 2011/2012
9500 NM Reichweite, 50 Pax, Reine 
Business Class – ein Flugzeug, das 
diese Anforderungen erfüllt sucht man 
im Flugzeugportfolio namhafter Flug-
zeughersteller vergebens. Nicht ohne 
Grund, denn ein solches Flugzeug 
wirtschaftlich zu betreiben, wäre ein 

Columbia 350, Flugplatz Heubach 

Das Siegerflugzeug “Albatros” am beim Turnaround
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sehr waghalsiges Unterfangen. Wege 
zu finden, wie dieses Nischensegment 
dennoch zu bedienen wäre, war un-
sere Aufgabe im Rahmen des diesjäh-
rigen Flugzeugentwurfsseminars.

Jedes Wintersemester bietet das 
Institut für Flugzeugbau (IFB) in Koo-
peration mit Airbus ein Flugzeugent-
wurfsseminar an. In diesem Rahmen 
bekommen Studierende die Möglich-
keit, in Teams einen kompletten Flug-
zeugvorentwurf auszuarbeiten, der ein 
vorgegebenes Pflichtenheft erfüllt.

Die Firma Airbus unterstützt die 
Studierenden dahingehend, dass 
regelmäßig Vorträge von Airbus-Mitar-
beitern aus der Vorentwurfsabteilung 
an der Universität stattfinden. Dort 
erhalten die Studierenden Einblicke in 
die tägliche Arbeit, die im Vorentwurf 
stattfindet und erleben so praxisnah, 
welche Vorgehensweisen im Flug-
zeugvorentwurf angewendet werden 
und sich in der Industrie bewährt 
haben. 

In Teams à 5 Studierenden hatten 
die Gruppen vier Monate Zeit, einen 
eigenen Entwurf auszuarbeiten und 
zu realisieren. Den ersten Schritt stell-
te eine erste Einigung auf ein Konzept 
dar. Leitwerksform, Triebwerkspositi-
onen, Rumpfquerschnitt, vertikale Flü-
gelposition oder Sitzplatzkonzept kön-
nen grundsätzlich sehr unterschiedlich 
aussehen – wichtig ist jedoch, dass 

am Ende sämtliche Komponenten 
miteinander harmonieren.

Nach der Grobdimensionierung 
standen die eigentlichen Berech-
nungen im Mittelpunkt. Hierfür muss-
ten Aerodynamik, Gewicht, Antriebs-
leistung, Stabilität, Steuerbarkeit  und 
die Flugleistungen berechnet werden. 
Zu guter Letzt durften natürlich die 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und 
Entwurfsbewertung nicht fehlen.

Nach einer sehr intensiven und 
aufregenden Arbeitsphase von vier 
Monaten konnten wir unseren ferti-
gen Entwurf einreichen. Und ähnlich, 
wie es auch Airbus und Boeing nicht 
immer schaffen, Flugzeuge auf den 
Punkt auszuliefern, mussten auch 
wir auf Grund technischer Komplika-
tionen die Deadline um 90 Minuten 
überschreiten.

Zwei Wochen später hatten die 
Teams die Gelegenheit, ihre Entwürfe 
vor Fachpublikum sowie der Jury aus 
Mitarbeitern des Instituts und Airbus 
in Stuttgart zu präsentieren. Nach 
abschließender Diskussion konnte 
sich die Jury auf ein Gewinnerteam 
einigen.

Als besonderes „Schmankerl“ 
wurden wir als Gewinnerteam von 
Airbus eingeladen, unseren Entwurf 
bei Airbus in Hamburg-Finkenwerder 
vorzustellen. Dort durften wir im Ple-
num unser ausgearbeitetes Konzept 
präsentieren und in einer abschlie-

ßenden Diskussion verteidigen. Eine 
Werksführung sowie weitere span-
nende Vorträge und Begegnungen mit 
Airbus-Mitarbeitern gehörten weiter 
zum Rahmenprogramm, das Airbus 
für uns vorbereitet hatte.

Die größte Herausforderung wäh-
rend des Projektes war mit Sicherheit, 
den engen Zeitplan stets im Auge zu 
behalten und nie den Blick für das 
Wesentlich zu verlieren. Es stellt sich 
einfach schnell heraus, dass man 
sich endlos in Details verrennen, über 
Sitzpolsterbezüge streiten kann oder 
abwägen, ob Parkett oder Laminat 
als Bodenbelag zu präferieren sei. 
Große Selbstdisziplin, Teamwork, 
einen ausgearbeiteten Projekt-, Zeit- 
und Arbeitsplan und ständige, offene 
Kommunikation untereinander waren 
unabdingbar, um am Ende erfolgreich 
zu sein. Zudem bewahrheitete sich 
sehr schnell, dass man am schnells-
ten Fortschritte erzielt, wenn man 
einfach mit der Umsetzung anfängt, 
die Formeln zur Hand nimmt und 
losrechnet.

Abschließend blicken wir sehr gerne 
auf dieses Projekt zurück. In unseren 
Augen stellt das Flugzeugentwurfsse-
minar eine einmalige und herausra-
gende Gelegenheit dar, im Rahmen 
des LRT-Studiums in Stuttgart einen 
Flugzeugvorentwurf selbst zu erstel-
len. Bieten die zahlreichen Vorle-
sungen im Laufe des Studiums sehr 
fundierte und detaillierte Inhalte über 
Einzeldisziplinen der Luft- und Raum-
fahrt, gilt es im Flugzeugentwurfsse-
minar, sämtliche dieser Disziplinen zu 
verknüpfen und ein eigenes Projekt im 
internationalen Team zu erarbeiten.

Bedanken möchten wir uns ab-
schließend bei all denen, die uns im 
Rahmen des Flugzeugentwurfssemi-
nares stets hilfreich zur Seite standen, 
namentlich genannt seien an dieser 
Stelle insbesondere Dipl.-Ing. Steffen 
Geinitz, Dr. -Ing. Jan Pfaff, Dipl.-Ing. 
Maged Sorour, Professor Dipl.-Ing. 
Rudolf Voit-Nitschmann sowie Dipl. 
Ing. Steffen Schäufele (Airbus). Einen 
ganz besonderen Dank möchten wir 
der Firma Airbus S.A.S. aussprechen 
für die Unterstützung dieses Semi-
nares an der Universität Stuttgart.
Für den Bericht: Eleni Agelidou und 
Peter-Philipp Frenzel

Das Gewinnerteam in Hamburg (Dr. Jan Pfaff, Fabio Papa, Peter-Philipp Frenzel, Ricardo De 
Vicente Jiménez, Daniel Browne, Eleni Agelidou)
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Institut für 
Luftfahrt-

antriebe und  
Verein der Freunde 
der Luft- und 
Raumfahrttechnik 
der Universität 
Stuttgart e.V. 
Rückblick GAERO-Fest 2011
Die diesjährige Absolventen- und 
Preisträgerfeier der Fakultät wurde 
am 21. Juli 2011 begangen. Das 
Zitat Albert Einsteins „Eine neue Art 
von Denken ist notwendig, wenn die 

Menschheit weiterleben will“ stand 
für das diesjährige Motto und war 
zugleich Wunsch an die Absolventen, 
mit Mut und Ideenreichtum in den 
neuen Lebensabschnitt zu gehen. 
Nach der Festrede von Frau Dr. Ger-
linde Honold (Chief Financial Officer, 
EADS Cassidian) wurden die Diplo-
murkunden an die Absolventen über-
reicht und die Preisträger ausgezeich-
net. Danach wurden durch den Verein 
der Freunde der Luft- und Raumfahrt 
folgende Preise verliehen:
Beste Studienarbeit (1): Jan-Philipp 
Fuhr mit „Regelbasierte Generie-
rung von Strukturkomponenten einer 
Flugzeugrumpfsektion mithilfe von 
Entwurfssprachen“ (IFB)
Beste Studienarbeit (2): 
Herr Artem Seidenberg mit „Aeroacu-
stic Analysis of the SOFIA Telescope 
Cavity by Means of Flight Test Data“ 
(IAG) 
Der Preis für besonderes En-
gagement: EUROAVIA Stuttgart 
Studenteninitiative e.V. für: „Den 

großen uneigennützigen Einsatz als 
ehrenamtliche Studenteninitiative, die 
den Kontakt auf europäischer Ebene 
zwischen Studenten untereinander 
fördert, sowie zwischen den Stu-
denten und der Industrie.“
Sonderpreis der Freunde: 
Dr. Thomas Gogel: „Preis für 25 Jahre 
Tätigkeit als verantwortlicher, erfah-
rener und umsichtiger Pilot bei der 
Durchführung des Fluglabors in der 
Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik 
am Institut für Flugzeugbau der Uni-
versität Stuttgart“.

In Kooperation mit Firmen und Institu-
tionen vergab der Verein der Freunde 
weitere Preise für hervorragende Leis-
tungen:

ALSTOM-Preis für das bestes 
Hauptdiplom: Herr Oliver Eberhardt, 
Schnitt 1,26.  
EADS/ASTRIUM-Preis für das 
beste Vordiplom:  Herr Petrus Yildiz, 
Schnitt 2,3.
Eurocopter-Preis für eine heraus-
ragende Diplomarbeit mit dem 
Schwerpunkt Hubschrauber: Herr 
Uwe Kiesewetter mit „Gierstabilitäts-
untersuchung an einem großen Trans-
porthubschrauber“.
Boysen-Preis (weiblich) für eine Di-
plomarbeit mit Bezug Umwelttech-
nik: Frau Cornelia Rülke mit „Ent-
wicklung und Evaluierung von inno-

vativen Preformingkonzepten für eine 
automatisierte Rotorblattherstellung“ 
(Stichwort Ressourcenschonung).
Boysen-Preis (männlich) für eine 
Studienarbeit mit Bezug Umwelt-
technik: Herr Asim Mirza mit „Imple-
mentierung der ‚Information Preser-
vation’ - Methode für die Simulation 
von Mikroströmungen mittels eines 
Partikelverfahrens“ (Stichwort: Effizi-
enz von Kühlsystemen).

Die junge Jazz-Pop-Band Melounge 
aus Göppingen sorgte sowohl wäh-
rend des Festakts als auch bei der 
anschließenden Absolventenparty 
für den musikalischen Rahmen. Der 
Ausklang der Festlichkeiten war das 
gemeinsame Beisammensitzen mit 
der Familie, Freunden, Professoren 
und Studenten im Pfaffenwaldring 27 
bei Musik, Essen und Trinken.

Das für die Organisation zuständi-
ge Institut für Luftfahrtantriebe und 
der für die Preisvergaben zuständige 
Verein der Freunde bedanken sich 
nochmals herzlich bei allen Beteili-
gten für ihre finanzielle und organi-
satorische Unterstützung, ohne die 
diese Absolventenfeier nicht möglich 
gewesen wäre. 
Für das ILA: Frau Manuela 
Glietsch, Dipl.-Ing. 
Frau Laura Vranos, Dipl.-Ing. 
http://www.ila.uni-stuttgart.de/ 
Für den Verein der Freunde:  
Heiner Dörner, Dipl.-Ing. 
Vereinsvorsitzender
http://www.heiner-doerner-windener-
gie.de/FreundeLR.htm 
mail: doerner@ifb.uni-stuttgart.de
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Fachschaft Luft- und 
Raumfahrttechnik

Rückblick
Auch dieses Jahr kann die Fach-
schaft wieder auf eine ganze Reihe 
erfolgreicher Veranstaltungen zurück-
blicken, an deren Organisation sie 
maßgeblich beteiligt war. 

Bemerkenswert ist vor allem der 
Erfolg der diesjährigen Spacenight. 
Die LRT-Party fand dieses Jahr erst 
am 27. Mai statt und kam bei den 
Studierenden sehr gut an. Es wurden 
alle Karten verkauft und der DJ konn-
te sich bis zum Ende über eine volle 
Tanzfläche freuen. 

Vom 20. bis 24. Juni 2011 fand dann 
die Exkursion zur Paris Air Show statt, 
der großen Luft- und Raumfahrtmes-
se in Le Bourget bei Paris. Durch die 
Teilnahme an der Messe während der 
Fachbesuchertage bot sich den Stu-
dierenden ein direkter Einblick in ak-
tuelle Projekte in der Luft- und Raum-
fahrtindustrie. Am 2. Juli fand der Tag 
der Wissenschaft statt, an dem die 
Fachschaft den Studiengang LRT an 
ihrem Infostand präsentierte. Beim 
GAERO-Fest am 22. Juli 2011 wurden 
die Absolventen verabschiedet. 

Ausblick
Gleich zu Semesterbeginn bietet die 
Fachschaft in der ersten Vorlesungs-
woche wieder ein vielfältiges Pro-
gramm zur Erstsemestereinführung. 
Dazu zählen zum einen die Campus- 
führung und das bewährte Kennen-
lernfrühstück für alle neuen „Luftis“, 
zum anderen die Mission:Campus, 
eine Uni-Ralley und die Kneipentour 
in der Stuttgarter City

Ein Highlight ist in diesem Jahr 
die große uniweite Ersti-Party. Die 
Luft- und Raumfahrttechniker haben 
traditionell eine der größten Ersti-Par-
ties, die zudem noch am Abend der 
Avete Academici stattfindet, organi-
siert. Auf den Vorschlag der FaVe-
Ve, eine uniweite Ersti-Party für alle 
neuen Studierenden zu organisieren, 
hat sich die Fachschaft dazu bereit 
erklärt, die Organisation als Hauptver-
antwortliche zu übernehmen. Sie wird 
neben anderen Fachschaften auch 

am Abend mit einem Stand vertreten 
sein. Die Party wird am Montag, den 
17. Oktober stattfinden. Beginn ist um 
20:30 Uhr im V47.01.

Die Estsemester-FS-Sitzung findet 
am 24. Oktober statt. Eingeladen sind 
alle interessierten Erstsemester ab 
17:30 in V 27.03.

Gleich nach Vorlesungsbeginn 
findet Step In statt. Diese Infover-
anstaltung richtet sich an die neuen 
5. Semester, um den Einstieg in die 
Praktikumssuche zu erleichtern. Ne-
ben allgemeinen Informationen zum 
Praktikum stellen sich einige in Frage 
kommende Firmen direkt vor. Es gibt 
Kontaktmöglichkeit mit den Firmen-
vertretern. Der erste Termin ist am 
Mittwoch, den 26.Oktober von 13:15 
bis 15:30 Uhr. 

Am 16. und 17. November findet 
der Unitag statt, an dem natürlich 
auch die Fachschaft wieder teilnimmt, 
um den kommenden Schülern und 
Schülerinnen den Studiengang LRT 
vorzustellen, sie zu beraten und alle 
Fragen zu beantworten. 

Die Internationale Luft- und Raum-
fahrtausstellung in Berlin findet dieses 
mal erst vom 11. bis 16.September 
2012 auf dem Messegelände beim 
neuen Hauptstadtflughafen Berlin- 
Brandenburg „Willy Brandt“ statt.

EUROAVIA Stuttgart
Neben dem diesjährigen Highlight, 

der Air Cargo Challenge, starteten 
wir Anfang Mai unsere Nordtour nach 
Bremen und Hamburg. Dabei hatten 
einige unserer Mitglieder die außerge-
wöhnliche  Gelegenheit, einen um-
fangreichen Einblick in verschiedenen 
Unternehmen und Branchen der 
Luft- und Raumfahrttechnik im Norden 
Deutschlands zu erhalten. Unsere Tour fand mit gemieteten 

Sprintern statt und ging 6 Tage lang. 
Wir starteten von Stuttgart aus nach 
Aurich zu Enercon. Fuhren dann nach 
Bremen, wo wir EADS Airbus, HE 
Space Operations und EADS Astrium 
besucht haben und schließlich nach 
Hamburg zu EADS Airbus und Luft-
hansa Technik. Von dort aus ging es 
nach sechs eindrucksvollen und ereig-
nisreichen Tagen wieder zurück nach 
Stuttgart. Neben den Firmenbesuchen 
und Fachvorträgen haben wir unsere 

Geodätisches 
KOLLOQUIUM
Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik 
und Geodäsie

Wintersemester 20011/2012

11. November 2011
Herr Prof. Dr. Steffen Schön
Institut für Erdmessung, Leibniz Uni-
versität Hannover
„Nutzen moderner Atomuhren für 
kinematische Positionierung und At-
mosphärenforschung mit GNSS“

9. Dezember 2011
Herr Prof. Dr. Andreas Eichhorn
Geodätisches Institut, TU Darmstadt
„Monitoring, Modellierung und Inter-
pretation von Massenbewegungen“

13. Januar 2012
Herr Dr. Wolfgang Bosch
Deutsches Geodätisches Forschungs-
institut München
„Höhenmessung aus dem Weltraum 
– wie die Geodäsie hilft, das System 
Erde zu verstehen.“

3. Februar 2012
Herr Prof. Dr. Gerd Hirzinger
Institut für Robotik, DLR Oberpfaffen-
hofen
„3D-Dokumentation von Weltkultur-
denkmälern in Bayern“

Die Veranstaltungen finden freitags 
um 16.00 Uhr im Tiefhörsaal M17.02, 
Keplerstraße 17, statt

Bitte beachten Sie für aktuelle Hin-
weise oder kurzfristige Änderungen 
auch unsere Homepage im Internet: 
http://www.uni-stuttgart.de/gi/ 
kolloquium.
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Freizeit für Ausflüge und Städtebe-
sichtigungen genutzt. Die Abende ha-
ben wir gesellig mit der EA Hamburg 
und Bremen verbracht, die uns fleißig 
in unserer Planung der Nordtour 
unterstützt haben und mit denen wir 
viele Erfahrungen austauschen konn-
ten. An dieser Stelle möchten wir uns 
bei der EA Hamburg, der EA Bremen, 
sowie auch der HE Space Operations 
GmbH für die freundliche Unterstüt-
zung dieses Events bedanken.

Zurück in Stuttgart haben wir 
zunächst wieder einen Teil zu den 
Sommerfesten beigetragen, indem wir 
beim alljährlichen Allmandopen und 
Straußi Cocktails verkauften und jede 
Menge Spaß hatten. Kurz darauf fand 
am 2. Juli der Tag der Wissenschaft 
an der Uni statt. Auch hier hatten wir 
wie in den Vorjahren die Gelegenheit, 
Würstchen zu verkaufen. Das gute 
Wetter sorgte dabei für einen großen 
Andrang und einen gelungen Tag.

Mit dem Gewinn aus diesen Fes-
ten können wir wiederum zahlreiche 
Teambuilding- und Einführungsver-
anstaltungen für unsere Mitglieder 
anbieten, die den Kontakt zwischen 
den Mitglieder fördern, zur Stärkung 
des Teamgeistes und zur Förderung 
des interdisziplinären Austausches 
führen.  

Am 11. Juli hatten wir die Gelegen-
heit MTU Aero Engines in München 
zu besuchen. Dort erhielten wir einen 
sehr interessanten Vortrag über das 
Unternehmen mit anschließender 
Besichtigung des MTU Museums. 
Es folgte eine Werksführung, bei der 
uns unter anderem die Rotor- und 
Statorfertigung des Eurofightertrieb-
werks EJ 200 und die Blisk-Reparatur 
gezeigt wurde. Nach dem Mittages-
sen erhielten wir einen Vortrag über 
die Einstiegsmöglichkeiten bei MTU 
und hatten die Möglichkeit, uns mit 
Ingenieuren und Personalmanagern 
auszutauschen. Das Highlight des 
Tages war die Besichtigung der Rapid 
Prototyping Abteilung, bei der wir 
einen umfassenden und eindrucksvol-
len Einblick in den 3D-Prototypenbau 
erhielten. Alles in allem war es ein 
sehr gelungener und interessanter 
Tag. Wir möchten uns hierfür bei MTU 
und Frau Heselich für ihre Unter-
stützung und die gute Organisation 
bedanken. 

Vom 18. bis 24.9. fand der AMEAC 
in Dresden statt. Dieser Kongress 
bedeutet den Amtsanfang des In-
ternationalen Vorstandes und bietet 
die Möglichkeit zur Diskussion über 
offenen Themen und Fragen. Auch 
dieses Jahr sind drei unserer Mit-
glieder dort vertreten und stellen die 
Weichen für Zukunft der EUROAVIA 
auf internationaler Ebene. 

Jetzt gerade planen wir wieder 
unsere Erstiaktionen. Mitgliederak-
quise 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.

Haben wir dein Interesse für die 
EUROAVIA geweckt?! Weitere Infos 
erhältst du auf unserer Homepage  
http://stuttgart.euroavia.de oder 
indem du eine unserer wöchentlichen 
Sitzungen besuchst. Wir treffen uns 
immer mittwochs um 18:00 Uhr im 
Verfügungsgebäude, Allmandring 5b.

DGLR-
Bezirksgruppe 
Stuttgart 
Bisher geplante Veranstaltungen im 
Wintersemester 2011/2012

Stammtisch:
Jeweils am 1. Dienstag im Monat um 
18.30Uhr im Unithekle,  
Allmandring 15.
Die genauen Daten sind der 4.10.11, 
der 8.11.11, der 6.12.11, der 10.1.12, 
der 7.2.12 und der 6.3.12.
Hierzu sind alle Interessierten herzlich 
willkommen. 

Aktionen:
Das diesjährige Erstsemestere-
vent zusammen mit Akaflieg und 
Akamodell findet am 19.10.11 ab 
11.30Uhr am Institut für Luftfahrtan-
triebe, Pfaffenwaldring 6 statt. Neben 
Basteln von Balsafliegern wird es wie 
gewohnt leckeres Grillgut geben. 

Während des Semesters wird ein 
eigener Raum für die DGLR-Bezirks-
gruppe durch die Mitglieder am Institut 
für Luftfahrtantriebe eingerichtet. 

Vorträge:
Auch für dieses Semester sind wieder 
mindestens drei Vorträge unserer 
Vortragsreihe geplant. Im Moment 
sind dies:
27.10.2011 – Thorsten Astheimer 
(Fraport AG) „SESAR European  
Airport Consortiums (SEAC)“
29.11.2011 – Porsche AG  
„Neuentwicklungen im Motorsport und 
Aufbau eines neuen Windkanals“
19.01.2012 - Frau Narmada (EADS 
Innovation Works)  
„Zero Emission High Speed Transport 
(ZEHST) for Civil Supersonic Flight“

Exkursion:
Für das Wintersemester ist wieder 
eine mehrtägige Exkursion zu nam-
haften Firmen der Luft- und Raum-
fahrtindustrie beabsichtigt. Einzel-
heiten stehen zum jetzigen Zeitpunkt 
allerdings noch nicht fest. 

Weiterführende Informationen:
Facebook (DGLR-Bezirksgruppe 
Stuttgart) oder www.stuttgart.dglr.de; 

Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Jiby Vellaramkalayil 
Universität Stuttgart 
Institut für Thermodynamik der  
Luft- und Raumfahrt (ITLR)
Pfaffenwaldring 31 
70569 Stuttgart 
Tel.: 0711 685-62017
Fax: 0711 685-62317
jva@itlr.uni-stuttgart.de

Dipl.-Ing. Björn Weigel
Universität Stuttgart
Institut für Luftfahrtantriebe (ILA)  
Pfaffenwaldring 6 
70569 Stuttgart 
Tel.: 0711 685-69388
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weigel@ila.uni-stuttgart.de
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