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Universität Stuttgart

Elektroflug-Community trifft sich in Stuttgart

E² steht für „elektrisch“ und „effizient“ - unter diesem Motto kamen am 18. und 19. Febru-
ar ca. 150 Wissenschaftler, Ingenieure und Studierende am Stuttgarter Flughafen zusam-
men. Auf dem Symposium, gemeinsam veranstaltet vom Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt und der Universität Stuttgart, wurden die neuesten Entwicklungen in diesem 
noch sehr jungen Bereich der Luftfahrt diskutiert. Zwei gut gefüllte Tage mit interessanten 
Beiträgen aus Forschung und Industrie begeisterten und sorgten für regen Austausch in 
der stetig wachsenden Interessengemeinschaft. 

Das Thema elektrische Luftfahrt ist nicht völlig neu, findet aber in den letzten Jahren aufgrund 
entscheidender Durchbrüche in der Batterietechnologie und Antriebstechnik verstärkt Resonanz. 
Der elektrische Ansatz ist vielversprechend – bietet er doch eine Möglichkeit, den großen Her-
ausforderungen der Luftfahrt wie Betriebskosten oder Lärm- und Schadstoffemissionen zu be-
gegnen. Doch die Auslegung elektrischer Flugzeuge stellt eine Reihe neuer Anforderungen an 
die Entwickler. Daher ist der Bedarf an einem regen Austausch der verschiedenen Fachbereiche 
groß. Die Tagung in Stuttgart soll dafür europaweit eine Plattform bieten. 
Vorträge aus den Bereichen Flugzeugkonfiguration, Batterieentwicklung, hybrid-elektrische An-
triebe, verteilte elektrische Antriebe, Brennstoffzellentechnik, Antriebstechnik und viele mehr 
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verdeutlichen das weite Spektrum, das elektrisches Fliegen mit sich bringt. Ein Umschwung in der sehr kon-
servativen Flugzeugindustrie kann nur durch deutliche Vorteile der neuen Technik vorangetrieben werden. Die 
gesteigerte Effizienz des Flugzeugs als Gesamtsystem wird bei der Einführung neuer Konzepte damit die wich-
tigste Rolle spielen. 

Wie im ersten Jahr dieser Tagung wurden elektrische Kleinflugzeuge thematisiert, wie sie bereits z.B. am In-
stitut für Flugzeugbau der Universität Stuttgart gebaut und erprobt wurden. In diesem Jahr lag ein Schwerpunkt 
allerdings auf dem nächsten Schritt: Wie kommt die im Bereich der General Aviation erfolgreich nachgewiesene 
Technologie in der kommerziellen Luftfahrt an? Mehrere Beiträge geben zu verstehen, dass die ersten Anwen-
dungen im Bereich des Regionalverkehrs mit bis zu 80 Sitzplätzen Einzug halten könnten. Da die Energiedichte 
aktueller Akkutechnologie dafür nicht allein ausreicht diskutierten die Besucher vor allem hybrid-elektrische An-
triebskonzepte. In der Entwicklung lassen sich also in gewisser Weise Parallelen zur Automobilbranche ziehen, 
allerdings stellt die Luftfahrt unter vielen Aspekten verschärfte Anforderungen. Allerdings bietet die Luftfahrt 
auch ein großes Potenzial, da Flugzeuge nahezu ständig im Einsatz sind und Effizienzverbesserungen dadurch 
ein stärkeres Gewicht haben.

Das öffentlich geförderte Projekt HYPSTAIR steuerte mit insgesamt sieben Vorträgen den größten Beitrag zum 
Symposium bei. Dabei geht es um die Umsetzung eines hybrid-elektrischen viersitzigen Flugzeugs, das in we-
nigen Jahren kommerziell erfolgreich sein soll. Die internationalen Projektpartner beleuchten die verschiedenen 
Aspekte dieser Flugzeugentwicklung und geben offen Einblick in erste Ergebnisse und Ansätze zur Problemlö-
sung, um die neue Technologie gemeinsam voranzubringen.

Neben den drei Professoren Georg Fundel (Geschäftsführer Flughafen Stuttgart), unserem Dekan Stephan 
Staudacher und Rolf Henke (DLR Vorstand Luftfahrt), welche die Grußworte zu Beginn sprachen, war als 
weiterer hochrangiger Gast der Baden-Württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann zu Besuch. Er 
schwor die Gemeinschaft auf die kommenden Herausforderungen ein und erklärte das gute Zusammenspiel 
der verschiedenen Transportmittel zur zentralen Aufgabe. 
Der Erfolg und die positiven Rückmeldungen der Teilnehmer führen dazu, dass das Symposium im nächsten 
Jahr wieder stattfinden soll und sich damit wohl noch stärker als europäische Instanz für das elektrische Fliegen 
etablieren wird.

Jonas Lay, Symposium e²-Fliegen geht in die zweite Runde

Prof. Dr.-Ing. Andreas Strohmayer
Institut für Flugzeugbau (IFB)

Am 1. September 2015 hat Prof. 
Andreas Strohmayer am Institut 
für Flugzeugbau (IFB) den Bereich 
Flugzeugentwurf übernommen, 
der damit nach Prof. Rudolf Voit-
Nitschmann auch weiterhin von 
einem von der praktischen Erfah-
rung geprägten Flugzeugbauer ge-
führt wird.
  
Andreas Strohmayer studierte 
von 1989 bis 1995 Maschinenwe-
sen mit Studienrichtung Luft- und 
Raumfahrt an der TU München, wo 
er Ende 2001 auch am Lehrstuhl 
für Luftfahrttechnik im Bereich des 
Flugzeugvorentwurfs promovierte. 
In seiner Zeit als wissenschaftli-
cher Assistent konnte er – neben 
ersten Erfahrungen in Aufbau und 
Durchführung neuer Lehrveran-
staltungen – mit Firmen wie EADS 
Airbus in Hamburg und Toulouse, 
MTU Aero Engines oder dem Eu-
rocontrol Experimental Centre bei 
Paris erfolgreich eine Reihe von 
Industrieprojekten realisieren. 

Ein Lehrauftrag „Flugzeugtechnik“ 
an der Hochschule der Bildenden 
Künste Saar im Rahmen der „Boe-

ing BBJ Interior Design Competi-
tion“ erlaubte ihm darüber hinaus 
einen interessanten Einblick in 
die Herangehensweise fachfrem-
der Disziplinen. Seine Promotion 
„Szenariomethoden im Vorentwurf 
ziviler Transportflugzeuge“ wur-
de 2002 mit dem Willy-Messer-
schmitt-Preis der Messerschmitt 
Stiftung ausgezeichnet.

Direkt im Anschluss an die Pro-
motion konnte Andreas Strohmay-
er Anfang 2002 die Leitung des 
Unternehmensbereichs Luft- und 
Raumfahrt der Grob-Werke Burk-
hart Grob e.K. bei Mindelheim 
übernehmen, nach der Abspal-
tung des Luftfahrtbereichs von den 
Grob-Werken übernahm er 2006 
die Geschäftsführung der neuen 
Grob Aerospace GmbH.

Als Leiter des Part 21J Entwick-
lungsbetriebs, des Part 21G Her-
stellbetriebs und des Part 145 
Instandhaltungsbetriebs war er da-
mit verantwortlich für Entwicklung, 
Serienfertigung und Kundendienst 
für die in Kohlefaserbauweise 
gefertigten Grob-Flugzeuge: zu-
nächst Weiterentwicklung und Auf-
bau einer Serienfertigung für einen 
2-sitzigen akrobatischen Basist-
rainer, 2002/03 Fertigstellung und 
Flugerprobung eines 4-sitzigen 
akrobatischen Trainers mit Propel-
lerturbine, 2003/04 dann Neuent-
wicklung eines 7-sitzigen Turbop-
rops, auch hier mit umfangreicher 
Flugerprobung; ab 2004 schließ-
lich die Entwicklung eines 10-sit-
zigen, zweistrahligen Businessjets 
mit Erstflug im Sommer 2005 und 
anschließender Flugerprobung. 

Zu diesem Projekt kam 2007 noch 
ein Auftrag des kanadischen Her-
stellers Bombardier für die Ent-
wicklung von Struktur und System-
integration sowie die Fertigung der 

Testflugzeuge für ein neues Lear-
jet-Modell. Mit dieser Fülle an Pro-
jekten einher ging ein Personal-
aufbau von 55 auf 480 Mitarbeiter. 
In vollem Lauf bekam das junge 
Unternehmen leider Mitte 2008 die 
Folgen der weltweiten Finanzkrise 
hart zu spüren und musste Insol-
venz anmelden. 

Auf die Zeit bei Grob folgten knapp 
vier Jahre als Programmdirektor 
und COO bei Sky Aircraft in Metz, 
wo ein 19-sitziger Twin-Turboprop 
in Metallbauweise vom Vorentwurf 
zur Industrialisierung gebracht 
wurde. Letzte Position in der In-
dustrie war ab Mitte 2013 Aufbau 
und EASA-Zertifizierung eines 
Part 21J Entwicklungsbetriebs am 
Allgäu Airport, der primär als Hal-
ter der Zulassung eines 6-sitzigen 
Geschäftsreiseflugzeugs die chi-
nesische Mutterfirma beim Aufbau 
einer Serienfertigung unterstützt.

Aufbauend auf dieser praktischen 
Erfahrung führt Prof. Strohmayer 
am IFB den international gut eta-
blierten Forschungsschwerpunkt 
„Elektrisches Fliegen“ fort, wobei 
er die Arbeitsgruppen „Bemanntes 
Fliegen“, „Unbemannte Flugsys-
teme“ und „Analytischer Flugzeu-
gentwurf“ stärker an das gemein-
same Schwerpunktthema bindet: 
ausgehend von der analytischen 
Identifikation konfigurationsspezifi-
scher Vorteile elektrischer Antriebe 
soll die Kette über die Verifikation 
mit Hilfe skalierbarer Erkenntnisse 
aus der Erprobung unbemannter 
Fluggeräte bis hin zu Modifikatio-
nen der bestehenden Rekordflug-
zeuge Icaré 2 (solar-elektrisch) 
und e-Genius (batterie-elektrisch, 
derzeit umgerüstet zum Verbren-
nungshybrid) bzw. zur Entwicklung 
neuer manntragender Erprobungs-
träger führen. 
Mit einer Rückführung der in der 
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praktischen Erprobung gewon-
nenen Ergebnisse in die Analytik 
und einer Anpassung des Metho-
denbaukastens wird der Kreis ge-
schlossen. 

Seine in der Assistentenzeit und 
in der Industrie erworbenen Er-
fahrungen in Vorentwurf, Ausle-
gung und Bau von Flugzeugen in 
Faserverbund- wie auch in Metall-
bauweise bringt Prof. Strohmayer 
in die Bachelor- und Masterveran-
staltungen des Instituts für Flug-
zeugbau ein. 
Darüber hinaus werden auch stu-
dentische Projektarbeiten, zum Teil 
mit Themen aus der Industrie, eine 
wichtige Rolle in der Lehre spielen, 
um die Studierenden bestmöglich 
auf die Anforderungen der Ingeni-
eurspraxis vorzubereiten.

Am 30. Juni 2016 wird sich Prof. 
Strohmayer mit seiner Antrittsvor-
lesung „Flugzeugentwurf für den 
Luftverkehr von morgen“ der Fa-
kultät vorstellen.

Kontakt:
Institut für Flugzeugbau
Pfaffenwaldring 31
70569 Stuttgart

Tel.: 0711 685-69567
E-Mail:
strohmayer@ifb.uni-stuttgart.de

ESA Astronaut Dr. Reinhold Ewald
ist zum Professor für Astronautik und 
Raumstationen ernannt worden

92. Seine eigene Raumflugerfahrung erwarb er bei 
einem dreiwöchigen Flug zur MIR im Jahre 1997. 
Die Zeit an Bord nutzte Ewald für ein umfangreiches 
Wissenschaftsprogramm hauptsächlich mit medizini-
schen Experimente, deren Ergebnisse speziell zum 
Salzhaushalt im menschlichen Körper auch heute 
noch Gegenstand intensiver Bodenstudien und Expe-
rimente an Bord der heutigen Raumstation ISS sind. 
Sein Nebenfachstudium der Humanphysiologie kam 
ihm dabei hilfreich zugute.

Mit der angesammelten Raumflugerfahrung  über-
nahm Ewald nach dem Wechsel 1999 zur ESA in der 
Folge die Verantwortung für die Bodenteams bei den 
frühen Flügen europäischer Astronauten zur ISS. Als 
Leiter des neuen ESA Columbus Kontrollzentrums in 
Oberpfaffenhofen Col-CC nahe München war er ab 
2004 für die Qualifikation der Flugkontrollteams ver-
antwortlich. Mit der Shuttle Mission STS 122 Colum-
bus 1E wurde 2008 das Columbus Modul an die ISS 
angekoppelt und das Col-CC übernahm im Verbund 
der internationalen Kontrollzentren die Kontrolle des 
europäische  Raumlabor. Mit der reichen Erfahrung 
von Flug- und Bodenprozessen vermittelt Ewald den 

Studierenden eine tiefen Einblick in die aktuelle be-
mannte Raumfahrt und die Möglichkeiten der Erfor-
schung des Weltalls über das Erdorbit hinaus.

http://www.irs.uni-stuttgart.de/news/news_0104.
html?__locale=de

Im abgelaufenen Wintersemester 2015/2016 hat Univ. Professor Dr. rer.
nat  Reinhold Ewald die Lehrtätigkeit am Institut für Raumfahrtsysteme  
aufgenommen. Zuvor hatten sein Arbeitgeber, die Europäische Welt-
raumorganisation  ESA, und die Universität Stuttgart ein Abkommen ge-
schlossen, ESA Astronaut Reinhold Ewald an die Universität Stuttgart 
zu delegieren, von der er einen Ruf an den Lehrstuhl für Astronautik und 
Raumstationen erhalten hat. Reinhold Ewald ist damit die erste Berufung 
auf eine unterhälftige (weniger als 50% der Arbeitszeit) Professur, wie sie 
im aktuellen Hochschulgesetz Baden-Württembergs vorgesehen wurde.

Er folgt Prof. Ernst Messerschmid nach, der u.a. Leiter des Europäischen 
Astronautenzentrums der ESA in Köln war und jetzt in den Ruhestand ge-
treten ist. Das Institut für Raumfahrtsysteme in Stuttgart, an dem Ewald 
lehrt, ist im Raumfahrtzentrum Baden-Württemberg untergebracht. Hier 
können sich in einer Concurrent Design Facility  Studierende im Entwurf 
einer Raumstation üben und im Sojussimulator praktische Erfahrungen 
mit der Orbitalmechanik und Mensch-Maschine-Schnittstellen erhalten. 
Ewald plant auch den Bereich der Weltraum-Exploration aufzugreifen 
durch Arbeiten auf dem Gebiet des Strahlenschutzes bei Missionen jen-
seits des Erdorbits und der Nutzung von Ressourcen z.B. auf der Mond-
oberfläche durch additive Herstellung (3-D Drucken). Ewald hat zuvor 
Lehraufträge in München und Aachen wahrgenommen. Er ist Mitglied der 
Fakultät in der International Space University ISU in Strasbourg. 

Nach seinen Studien auf dem Gebiet der Experimentalphysik an der Uni-
versität zu Köln und der Promotion zum Dr. rer. nat. auf dem Gebiet der  
Radioastronomie wechselte Ewald 1987 zum Projektträger des DLR, wo 
er Raumfahrtprojekte betreute. Hier arbeitete er auch in der Definitions-
phase des Teleskopsystems im  SOFIA-Projekt mit.  1990 erfolgte seine 
Nachnominierung für das Deutsche Astronautenteam und die Aufnahme 
des Trainings im Ausbildungszentrum in Moskau für einen Raumflug zur 
russischen Raumstation MIR. Als Ersatzmann für die Flugmannschaft 
vermittelte er 1992 den Bord-Boden-Funkkontakt  bei der Mission MIR 

Jun.-Prof. Dr.-Ing. Malte Krack

Seit Januar 
2016 bin ich 
Juniorprofes-
sor für Stuktur-
mechanik der 
Flugzeugtrieb-
werke, welche 
am Institut für 
Luftfahrtantrie-
be angesiedelt 
ist. Deutsch-
landweit han-
delt es sich um 
die einzige Pro-
fessur mit die-
ser Widmung. 
Die Einrichtung 
der Professur 
ist ein deutli-

ches Zeichen dafür, dass aufgrund technologischer 
Entwicklungen strukturmechanische Aspkete in Trieb-
werken zunehmend an Bedeutung gewinnen. Denn 
will man Triebwerke noch effizienter und leiser ge-
stalten, so geht dies häufig mit einer erhöhten Bean-

spruchung der mechanischen Komponenten einher. 
Um den erforderlichen Gestaltungsspielraum zu errei-
chen, und gleichzeitig den sicheren und wirtschaftli-
chen Betrieb der Triebwerke zu gewährleisten, muss 
man sich noch intensiver als bisher mit der mechani-
schen Integrität der Triebwerke befassen.

Es handelt sich um die bisher einzige Juniorprofessur 
der Fakultät. Die Stelle ist mit einem Tenure Track ver-
sehen, was bedeutet, dass nach positiver Evaluation 
die Berufung auf eine Vollprofessur erfolgt. Mit ande-
ren Worten: Sie dürfen sich darauf einstellen, mich 
hier langfristig zu sehen. Eine weitere Besonderheit 
der Professur ist, dass sie von der MTU Aero Engi-
nes gestiftet wird. In der Lehre ermöglicht dieses Kon- 
strukt den Einblick in die aktuelle Praxis des Trieb-
werkbaus. In der Forschung wird das bestehende 
Kompetenzzentrum "Turbine" der Uni Stuttgart mit der 
MTU weiter verstärkt.

Während meines Studiums und meiner Promotion an 
der Uni Hannover entwickelte ich eine große Begeis-
terung für die Strukturdynamik unter Berücksichtigung 
nichtlinearer Aspekte (Reibungs- und Kontaktvorgän-
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ge, große Verformungen, ...). In gemeinsamen For-
schungsprojekten u.a. mit MTU stand dabei die An-
wendung auf Schwingungsprobleme in Triebwerken 
im Vordergrund. Dort sind die Kenntnisse der Struk-
turdynamik unerlässlich, um die in realen Maschinen 
beobachtbaren Phänomene erklären, berechnen und 
optimieren zu können. An Triebwerken zu forschen, 
empfinde ich als großes Privileg, da man zum einen 
oft sehr grundlegenden Fragestellungen nachgehen 
darf, zum anderen aber die gewonnen Erkenntnisse 
am Ende dazu beitragen, noch bessere Triebwerke 
entwickeln zu können.
Besonders fasziniert mich an Triebwerken die hohe 
Komplexität der jeweiligen physikalischen Vorgänge 
sowie der Wechselwirkungen untereinander. Daher 
möchte ich nicht nur mein bisheriges Arbeitsgebiet der 
Strukturdynamik an der Fakultät etablieren, sondern 
auch das große Potenzial für die Zusammenarbeit an 
interdisziplinären Forschungsvorhaben innerhalb der 
Fakultät und der Universität Stuttgart nutzen. Beispiel-

haft seien hier die Querschnittsbereiche der Wechsel-
wirkung zwischen Schwingungen und Schädigungs-
mechanismen oder die Wechselwirkung zwischen 
Struktur und Strömung genannt.

In der Lehre werde ich die "Einführung in die Fes-
tigkeitslehre" übernehmen, welche bereits im ersten 
Semester des Bachelorstudiums der Luft- und Raum-
fahrttechnik angeboten wird. Weiterhin wird ein zu 
den Forschungsgebieten passendes weiterführendes 
Lehrangebot entwickelt. 
Themen werden beispielsweise die Festigkeitsausle-
gung und die Schwingungen von Flugzeugtriebwer-
ken sein.

Kontakt:
Jun. Prof. Dr.-Ing. Malte Krack
Institut für Luftfahrtantriebe
Tel.: 0711 685-69391
malte.krack@ila.uni-stuttgart.de
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● Chinese Academy of Surverying and Mapping, Beijing, China
● Universität Luxemburg
● TU München

Die Universität Stuttgart beteiligt sich als Partnerinstitution mit den folgenden Instituten:
● Geodätisches Institut 
● Institut für Ingenieurgeodäsie
● Institut für Photogrammetrie 
● Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung 
● Institut für Navigation 
● Institut für Raumfahrtsysteme

Ein erstes gemeinsames Netzwerktreffen
Zum  Auftakt des Netzwerks am 19. November empfing Projektleiter Prof. Nico Sneeuw 21 Repräsentanten 
der Partnerinstitutionen zu einem gegenseitigen Kennenlernen an der Universität Stuttgart. Bei diesem ersten 
erfolgreichen Treffen hatten die jeweiligen Partner Gelegenheit dazu, ihre  inhaltlichen Schwerpunkte vorzustel-
len. Neben den Projektpartnern zählte auch Frau Helen Schomer, Vertreterin des DAAD, zu den Gästen. Das 
Dezernat Internationales der Universität Stuttgart, das den Austausch mit China schon seit vielen Jahren kräftig 
unterstützt, war durch  seinen Leiter Dr. Heiko Richter und Herrn Phillipp Stephan vertreten.

Zielsetzungen und weitere Kooperation
Für die nächsten vier Jahre soll das Netzwerk strukturell gefestigt werden. Konkrete Ziele sind im Besonderen 
ein lebhafter Austausch von Hochschulpersonal, Bachelor- und Masterstudierenden in der Lehre sowie ein 
intensiver Austausch von Nachwuchswissenschaftlern auf Doktoranden- und PostDoc-Niveau zu Forschungs-
zwecken.  Wer gerne mehr über das Netzwerk erfahren möchte, kann sich allgemeine und aktuelle Informatio-
nen rund um den internationalen Austausch, Forschungsaufenthalte und aktuelle Ereignisse des Thematischen 
Netzwerks auf unserer Webseite http://themnet.gis.uni-stuttgart.de einholen.

Zu empfehlen ist außerdem das Forschungsmagazin „FORSCHUNG LEBEN“ der Universität Stuttgart. In der 
November-Ausgabe 2015  zum Themenschwerpunkt „Wissenschaft International“  ist unter anderem ein Artikel 
zu unserem Thematischen Netzwerk zu finden:
http://www.uni-stuttgart.de/forschung-leben/ausgabe/fl_04_15.html

Projektleiter: Prof. Dr.-Ing. Nico Sneeuw
Projektkoordinator: Dr.-Ing Jianqing Cai 
Geodätisches Institut
Tel.: 0711 83390 u. 0711 83391
Email: sneeuw@gis.uni-stuttgart.de, cai@gis.uni-stuttgart.de

Eine neue Dimension internationaler Kooperation durch das 
DAAD-geförderte Thematische Netzwerk

“Modern Geodetic Space Techniques for Global Change Monitoring” 
an der Universität Stuttgart

Ob globaler Klimawandel, Dürren oder andere Naturkatastrophen: das seit 2015 bestehende Themati-
sche Netzwerk “Modern Geodetic Space Techniques for Global Change Monitoring” beschäftigt sich 
mit dem Verständnis und der Aufklärung dieser Herausforderungen. Zu einem Auftakttreffen versam-
melten sich die verschiedenen internationalen Partnerinstitutionen am 19. November 2015 an der Uni-
versität Stuttgart, um die Zielsetzungen für das vom DAAD geförderte Netzwerk festzusetzen und somit 
eine kooperative Forschung und den internationalen Austausch zu vertiefen. 

Von individuellen Austauschbeziehungen zum DAAD Thematischen Netzwerk – Die Vernetzung der Uni-
versität Stuttgart
Die Stuttgarter Geodäsie pflegt schon seit vielen Jahren einen intensiven Austausch in Forschung  und Lehre 
mit internationalen Partneruniversitäten. Das ehemalige China-Programm des Landes Baden-Württemberg er-
möglichte jahrelang Forschungsaufenthalte chinesischer Wissenschaftler in Stuttgart.
Im Jahr 2014 bewarb  sich die Universität Stuttgart unter Federführung des Geodätischen Instituts im Rahmen 
der DAAD-Förderlinie „Thematische Netzwerke“. Unter 89 bundesweit eingegangenen Anträgen konnte sie sich 
mit 27 weiteren erfolgreichen Bewerbern behaupten. Finanziert durch das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung soll das Programm vier Jahre lang den Aufbau internationaler themenbezogener Forschungs- und 
Ausbildungsnetzwerke mit ausgewählten ausländischen Partnerinstitutionen vorantreiben.  In diesem Zeitraum 
sind zahlreiche themenspezifische Konferenzen und Workshops in Planung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf 
themenbezogenen Forschungs- und Lehraufenthalten, die den strategischen Austausch intensivieren sollen.

Aus den früheren lose gekoppelten Austauschbeziehungen entsteht somit dank dem DAAD ein strukturiertes 
Austausch-Netzwerk, das jährlich mit 250.000€ gefördert wird. Es zählen 5 Partner-institutionen zum Netzwerk:
● Wuhan Universität, Wuhan, China
● Tongji Universität, Shanghai, China



Erstsemesterwochen-
ende 2015

Vom 30. Oktober bis 1. November 
2015 hat die Fachschaft zum zwei-
ten Mal das Erstsemester-wochen-
ende EWOK veranstaltet. 
Die Anfahrt zur Selbstversorger-
hütte im Stöckle-Wald erfolgte mit 
zwei von der Fachschaft gemiete-
ten Bussen.
Über 20 Fachschaftler organisier-
ten verschiedene Aktionen für die 
neuen Erstsemester, so wie ein 
Lagerfeuer, eine Fackelwanderung 
und verschiedene Teambuilding-
Spiele. 
Trotz eines Stromausfalls hatten 
alle Beteiligten viel Spaß mit „Cap-
ture the Flag“ und verschiedenen 
Ballsportarten.
Bei bestem Wetter und fehlendem 
Handyempfang  hatten so über 
hundert Erstsemester die Mög-
lichkeit, ihre neuen Kommilitonen 
kennenzulernen und sich in den 
angebotenen Workshops über or-
ganisatorische Themen wie das 
Bafög oder Stipendien zu informie-
ren.
Da das EWOK sehr erfolgreich 
war, wird es im nächsten Winterse-
mester vermutlich eine Wiederauf-
lage geben. 

Exkursionen

Seit 2014 veranstaltet die Fach-
schaft die „Spacefahrt“ nach Bre-
men, wo traditionell die dortigen 
Unternehmen Airbus Defence and 
Space und OHB besichtigt werden. 
Auch 2015 wurden diese beiden 
Firmen wieder von ca. 30 Studen-
ten besucht. In Begleitung zweier 
Organisatoren der Fachschaft reis-
ten die Teilnehmer am 29.11. nach 
Bremen, wo sie an den beiden fol-
genden Tagen Führungen auf dem 
Firmengelände erhielten und Ge-
legenheit hatten Fragen zu stellen 
und Firmenkontakte zu knüpfen.
Auch zur diesjährigen Internati-
onalen Luftfahrtausstellung wird 
die Fachschaft vom 31.5. bis 3.6. 
wieder eine Exkursion nach Berlin 
veranstalten. An den beiden Fach-
besuchertagen werden die teilneh-
menden Studenten die Möglichkeit 
haben, an Standführungen, unter 
anderem bei DLR und ESA, teil-
zunehmen und Interessantes aus 
der Welt der Luftfahrtindustrie zu 
erfahren.

Fachschaft Luft- und Raumfahrttechnik

Spacenight

Wie jedes Jahr wird es auch 2016 
eine Spacenight geben. Stattfin-
den wird die Party am  22. April im 
Pfaffenwaldring 47.

Es werden noch Helfer für die ver-
schiedenen Stationen sowie zum 
Auf- und Abbau gesucht. 
Interessierte können sich bis 
15.04.16 im FLURUS Helfersys-
tem unter  
www.spacenight-stuttgart.de 
eintragen und erhalten als Danke-
schön für ihren Einsatz freien Ein-
tritt, ein Helfershirt sowie Gutschei-
ne für Freigetränke.
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EUROAVIA Stuttgart e.V.
In der letzten Ausgabe wurde ausführlich über die Air Cargo Challenge 
berichtet. Allerdings wurde etwas Entscheidendes vergessen. Die AKA 
Modell hat nicht nur diese Veranstaltung nach Stuttgart geholt, sondern 
auch massiv an der Organisation und Umsetzung gearbeitet. Für diesen 
Fauxpas, die AKA Modell nicht namentlich im letzten Newsletter einzu-
schließen, möchte ich mich im Namen meiner ebenfalls ehrenamtlichen 
Studentenvereinigung entschuldigen. 

Wir versuchen stets Fehler zu vermeiden, jedoch kennt jeder Organisator 
die Situation, dass teilweise Fehler passieren. Sei es, dass etwas unge-
nügend vorbereitet oder schlicht vergessen wurde. In der Regel findet die 
EUROAVIA Stuttgart eine Lösung, sodass Teilnehmer einer Veranstal-
tung nach Möglichkeit nicht mitbekommen, dass etwas nicht geplant war. 
Durch zahlreiche Exkursionen, wie z.B. zu MTU, LHT, AUDI, mit anschlie-
ßenden Fachvorträgen und natürlich durch die Sommerfeste hat die EU-
ROAVIA Stuttgart viel Erfahrung im Organisieren. Neben den Exkursio-
nen, die den Kontakt zwischen der Wirtschaft und den Studenten fördert, 
bemüht sich die EUROAVIA auch um die Erweiterungen der Kenntnisse 
von Studierenden durch Workshops und Symposien, so finden seit kur-
zer Zeit auch Soft-Skill-Workshops nach den Mitgliedersitzungen statt.

Wenn Sie mehr über uns erfahren wollen, kommen Sie bei uns einfach 
vorbei. Alternativ können Sie alles Wichtige über die EUROAVIA Stutt-
gart, u.a. wo Sie uns finden, aber auch welche Exkursionen wir in nächs-
ter Zeit durchführen werden bzw. kürzlich durchgeführt haben, unter der 
folgenden Webseite finden:   http://stuttgart.euroavia.de

Ein schönes Beispiel für eine durchgeführte Veranstaltung ist die vor kur-
zer Zeit stattgefundene München-Tour.

München-Tour
Im Rahmen der München-Tour, die Ende Oktober stattgefunden hat, wur-
de das deutsche Museum in der Flugwerft Schleißheim besucht. Dort ist 
ein ganz besonderer Teil der Luftfahrt ausgestellt.  Dabei wurden uns die 
Besonderheiten der verschiedenen Fluggeräte nahe gebracht. 

Von Gleitern, die nach dem Welt-
krieg die einzigen erlaubten deut-
schen Flugzeugen waren, bis zu 
Nurflüglern, die sich anmachten 
den Luftverkehr zu revolutionieren. 

Nach einem wohl verdienten 
Abendessen konnten einige EU-
ROAVIAner noch an der Spirits-
night des Fly-Ins in München 
teilnehmen und sich mit unseren 
internationalen Kollegen austau-
schen.
Darüber hinaus war ein Besuch 
bei BMW geplant. Natürlich war 
es nicht möglich sich die gesam-
te BMW-Group anzusehen, daher 
beschränkte sich der Besuch auf 
das Forschungs-und Innovations-
zentrum (FIZ). 
Ein Alumni der EUROAVIA be-
grüßte uns und gab uns die Mög-
lichkeit viele Top-Secret-Bereiche 
zu besichtigen. Das FIZ ist ein 
beeindruckendes Gebäude, im Fo-
rum standen die neusten Modelle 
der BMW Gruppe. 
Im Rahmen der Vorstellung der 
BMW Gruppe und derer Konzepte 
konnten alle Teilnehmer die Be-
geisterung für das Produkt und die 
Entwicklung spüren.  
Des Weiteren konnten wir u.a. 
Crashtestanlagen, Shaker, Lauf-
prüfstände bestaunen und erkann-
ten wie wichtig die Themen Sicher-
heit und sportliches Fahrgefühl für 
die Marke BMW sind. Und trotz 
einer Vollzeitauslastung des Wind-
kanals durften wir diesen besichti-
gen.



An  der Universität Stuttgart wurde 1998 ein Gesprächskreis gebildet mit dem Ziel, am allgemeinbildenden 
Gymnasium ein technikbezogenes Fach einzurichten (Bericht im Stuttgarter Unikurier 2/ 2001 S. 54-56).
Dieses Fach sollte Schüler für Technik interessieren und so dazu beitragen, latente Begabungen früher und 
sicherer zu erkennen und sie in der Berufsorientierungsphase für technische Studiengänge zu öffnen. Das 
mittlerweile etablierte Fach „Naturwissenschaft und Technik“ (NWT) steht als gleichwertiges Kernfach neben 
der dritten Fremdsprache und bildet somit das gewünschte Gegengewicht zur sprachlichen Orientierung an den 
allgemeinbildenden Gymnasien.
Da es jedoch bisher nur wenige entsprechend speziell ausgebildete Lehrkräfte gibt, wird NWT meistens von 
vorhandenen fachnahen Lehrkräften unterrichtet. Als vor 6 Jahren Herr Dr. Bayer, der Leiter des Johannes-
Kepler-Gymnasiums (JKG) Weil der Stadt, Herrn Prof. Dr. Busse fragte, ob er im Rahmen von NWT am Gymna-
sium eine Arbeitsgemeinschaft betreuen möchte, wurde die „Modellflug AG“ gegründet, weil Luftfahrt emotional 
anspricht und weil hier ganz unterschiedliche Technikbereiche zusammenfließen, z.B. Werkstoffe, Elektronik, 
Fügetechnik und Mechanik. Daher wird bei Bau und Betrieb von Flugmodellen ein sehr breites Technikwissen 
entwickelt. 
„Fliegen nach Stundenplan“ erfordert Wetterunabhängigkeit, also Fliegen in einer Sporthalle. Das bedingt wie-
derum langsame und leichte Flugmodelle, die bei Kollisionen mit Wänden oder Personen keinen Schaden 
anrichten. Unsere funkferngelenkten Flugmodelle mit Elektroantrieb haben daher eine Masse im Bereich von 
20 bis 99 g bei Spannweiten unter 70 cm. Um die Fluglage trotzdem schnell und sicher erkennen zu können, 
werden gerade unsere Kunstflugmodelle sehr auffallend farbig lackiert.

Unsere Modellflug AG hat drei Ziele:
● verstehen, wie Flugzeuge funktionieren
● ferngelenkte Flugzeuge selber gut fliegen 
● Flugzeuge selber bauen

Wir wollen anschaulich lernen, und zwar zunächst an käuflichem Fluggerät. Aber dann wollen wir möglichst viel 
selber machen, denn man "begreift" vor allem das gut, was man selber machen, also vom Gedanken ausge-
hend umsetzen, in der Hand halten und schließlich funktionieren sehen kann. Das Wort „begreifen“ hat nämlich 
was mit „anfassen“ zu tun und nicht nur mit „zuhören“ oder „gezeigt bekommen“. Beim Lernen spielt die Reprä-
sentation der Hand im Gehirn eine Rolle, und so lernen nicht nur Säuglinge.
Der Weg zum Flugmodell erfordert Planung sowie geduldiges und sorgfältiges zielorientiertes Arbeiten. Und 
wenn alles stimmt, fliegt das Modell am Ende tatsächlich. Dieses Ziel ist am besten in Teamarbeit zu erreichen, 
also wenn man einander hilft und dabei auch voneinander lernt. In der Technik ist diese Zusammenarbeit ganz 
wichtig.
Für alles das gilt: Learning by doing. Denn reden kann man viel, selber tun ist besser.

Die AG beginnt in der 5. Klasse. Nach einer kurzen Theoriephase lernen wir mit kleinen ferngesteuerten kom-
merziellen Helikoptern und auch Quadrocoptern (auf die wir in der Faschingszeit selbstgebaute Hexen setzen) 
den Zusammenhang zwischen Steuerhebelbewegung und Flugverhalten, vor allem die schnelle und sichere 
Rechts-Links-Entscheidung sowie den sensiblen Umgang mit dem Gashebel, um eine feste Flughöhe einzu-
halten.

Danach bauen wir zunächst aus Polystyrol-Hartschaum („Depron“ mit einer spezifischen Masse von nur 40 kg 
pro Kubikmeter) einen Segler mit einer Spannweite von 50 cm, um schneiden und kleben zu lernen, auch das 
Einstellen der richtigen Schwerpunktlage. Höhen- und Seitenruder sind manuell verstellbar, damit der Einfluss 
der Ruderstellung auf die Flugbahn gelernt wird. Diese Modelle fliegen eigenstabil. Beim ersten Wettbewerb 
geht es um die größte Flugweite und die beste Ziellandung.

Danach wird dieser Segler motorisiert, er hat dann eine Abflugmasse von etwa 30 g, und zwar mitsamt Fern-
steueranlage und LiPo-Akku. Am fertigen Modell wird der Standschub gemessen. Wenn dieser unter 17 g liegt, 
wird der Motor ausgetauscht, das Getriebe zerlegt und gereinigt oder der Propeller glatt geschliffen. 

Da wir in der Theoriephase auch einiges über Flugverkehr und Platzrunde gelernt haben, betreiben wir in der 
Sporthalle des Gymnasiums manchmal 15 kleine Motorflieger gleichzeitig. Aus der Reparatur nach den unver-
meidlichen kleinen Crashs lernen wir besonders viel, z.B., dass schlechte Flugeigenschaften schon beim Bau 
entstehen und dass Verstärkungen vorweggenommene Reparaturen sind. Und wir lernen, wie wichtig eine 
crashresistente Konstruktion ist.
Wenn der Umgang mit diesen Übungsmodellen routiniert erfolgt und durch eine kleine Flugprüfung (die im 
Durchfliegen eines Tores und Ziellandung besteht) abgesichert ist, kommt die besonders spannende nächste 
Lernphase.

Aus Depron und Karbonprofilen wird ein leistungsstärkeres Modell mit einer Abflugmasse von etwa 70 g und 
100 g Standschub gebaut. Diese Relation ermöglicht dem „Shockflyer“ jede Art von Kunstflug, der begeistert 
geübt und schließlich von den meisten Schülern auch so gut beherrscht wird, dass im 2. Jahr die Kunstflugprü-
fung in der Sporthalle nicht nur mit Tordurchfliegen und Ziellandung erfolgt, sondern auch mit Looping, Rolle und 
Abschwung - eben ein ganzes Kunstflugprogramm. 

Flugwettbewerbe jeweils am Ende der beiden Schuljahre bieten neben der sportlichen Herausforderung eine 
kleine Tombola, bei der bisher u.a. ein Rundflug mit Prof. Busse  in einer zweisitzigen Cessna winkte. Der  Aus-
flug zum Technikmuseum Speyer ermöglicht ein Kennenlernen „echter“ Flugzeuge aus der Nähe und teilweise 
sogar während des Fluges.   

Im kreativen Chaos entstehen unsere Flugmodelle. Beispiel für einen unserer Shockflyer.
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Einfacher Segler aus Polystyrolschaum.

Frühe Förderung von Luftfahrt-Nachwuchs:
Modellflug am Johannes-Kepler-Gymnasium in Weil der Stadt

Anfängergruppe beim Seglerwettbewerb.



Verein der Freunde der Luft- und Raumfahrttechnik  
der Universität Stuttgart e.V.

Am 2. Februar 2016 fand die 11. 
Jahreshauptversammlung unseres 
Vereins über das Vereinsjahr 2015 
statt. 

Siehe auch unter:
http://www.heiner-doerner-wind-
energie.de/FreundeLR.htm.

Hier ein Auszug aus dem Bericht 
des Vorsitzenden: 
Bei der Absolventenfeier vergibt 
unser Verein der Freunde der L+R 
regelmäßig Preise für sehr gute 
Bachelor-(Studien-)Arbeiten sowie 
Master-(Diplom-)Arbeiten. 

GENERAL ELECTRIC (früher AL-
STOM) vergibt zusammen mit uns 
einen Preis in Höhe von 1.500 € 
für den jeweils besten Studienab-
schluss. 

Zusätzlich werden von unseren 
Vereins-Sponsoren weitere Preise 
vergeben:

Der AIRBUS DS-Preis (früher 
EADS/ASTRIUM-Preis) für die 
‚Beste Gesamtprüfungsleitung’ im 
Bachelor-Studiengang.
 
Der AIRBUS-HELICOPTERS-
Preis (früher Eurocopter-Preis) für 
eine ‚Herausragende Arbeit mit 
dem Schwerpunkt Hubschrauber’; 
zwei BOYSEN-Preise für ‚Beste 
Arbeiten mit Bezug zur Umwelt-
technik’ (weiblich/männlich).

Ich bitte erneut alle Vereinsmitglie-
der und Institutsangehörige die 
studentische Arbeiten betreuen um 
die Nennung von preiswürdigen 
Arbeiten (bis Ende Juni 2016) die 
im Zeitraum 2. Halbjahr 2015 bis 
zum 1. Halbjahr 2016 angefertigt 
wurden. 
Die Preisvergabe erfolgt dann wie-
der bei der Absolventenfeier. 

Diese Feier findet am Freitag, 
10. Juni 2016 statt. 

Nun einige Informationen über 
unsere geförderten Projekte im 
Vereinsjahr 2015. Wie bei der letz-
ten Jahreshauptversammlung am 
Montag 9. Februar. 2015 beschlos-
sen wurde dem „Projekt e-Genius“ 
ein Förderbetrag in Höhe von 
10.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Aktion „Yuris’s Night“ an unse-
rer Universität, zur Erinnerung an 
den 1. Astronauten, Yuri Gagarin, 
hat unser Verein wieder traditionell 
mit 300 € unterstützt. 
Für Projekte der Fachschaft 
FLURUS vergab der Verein insge-
samt 3.000 €:

für eine Exkursion zur Lufthansa-
Technik und zu AIRBUS nach 
Hamburg 1.500 €, für ein 

1.Semester-Einführungswochen-
ende 1.000 € und für die Exkursion 
Spacefahrt 500 €.

Die Euroavia Stuttgart e.V., erhielt 
für den Wettbewerb „Air Cargo 
Challenge 2015“ einen Zuschuss 
in Höhe von 1.000 €. 

Für ihre Vortragsreihe "Science 
Pub" erhielt die Gesellschaft für 
Naturkunde in Württemberg, einen 
Zuschuss in Höhe von 1.000 €. 

Mit der Reissner-Stiftung haben 
wir seit Jahren eine enge Koope-
ration. 
Für die von dieser Stiftung ent-
sandten Auslandsstipendiaten ge-
ben wir einen jährlichen Zuschuss 
in Höhe von 3.000 €. 
Die Reissner-Stiftung erhielt 2015 
zusätzlich, außerhalb der jähr-
lichen Vereinbarung, einen Zu-
schuss in Höhe von 2.000 €, für 

Stipendiaten, zu verwenden für die 
Flugkosten nach Samara, Russ-
land, an die dortige Universität. 

So weit aus der Rede des Vereins-
vorsitzenden. 
Der Verein stellt in Aussicht, auf 
schriftlichen Antrag der jeweiligen 
Veranstalter, z.B. der Abschlussfei-
ern, Zuschüsse zur Verfügung zu 
stellen. 

Andere traditionelle Veranstaltun-
gen können ebenso Zuschüsse 
auf Antrag gewährt werden.
Um dies auch in Zukunft leisten 
zu können richtet der Vereinsvor-
sitzende am Ende des newslet-
ters SS2016 einen Appell an alle 
Studierenden, an die Absolventen 
und Interessierten an der Luft- und 
Raumfahrttechnik, dem Verein als 
Mitglied beizutreten.

Heiner Dörner, 
Dipl. Ing. Vereinsvorsitzender

http://www.ifb.uni-stuttgart.de/ 
~doerner/seiten/FreundeLR.htm

mail: doerner@ifb.uni-stuttgart.de

Die Betreuung der etwa 25 Schülerinnen und Schüler in der  Modellflug AG erfolgt derzeit durch zwei Pensio-
näre und einen Luftfahrtstudenten.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Schüler auch schwierige Lerninhalte bereitwillig aufnehmen, wenn sie zum 
Betrieb ihrer Modellflieger benötigt werden. Auf Drängen der Schüler wird sogar regelmäßig an Samstagen in 
der Zeit 8:30 bis 13.00 Uhr geflogen und gebaut. 
In welchem anderen Schulfach wäre samstags freiwilliger Unterricht  denkbar?
Die Begeisterung ist groß, da wachsen potentielle Leichtbauingenieure heran. Die Investition in diese Akti-
vitäten könnte aus Schülern der Modellflug AG in etwa 6 bis 8 Jahren Ingenieurstudierende machen, die wir 
absehbar dringend brauchen.

Wer zahlt das alles? Klar, dass wir für die aufwändige Technik mehr Geld brauchen als eine AG, die nur Kopien 
und Bücher benötigt. Unsere Flugmodelle unterliegen einem natürlichen Verschleiß, den wir durch Reparaturen 
(an denen viel gelernt wird) verzögern. Aber Akkus, Motoren und Getriebe haben eine begrenzte Lebensdauer, 
so dass nach der teuren Beschaffungsphase auch laufende Kosten anfallen. 
Die Finanzierung erfolgt zum Teil durch Schülerbeiträge, die € 40 pro Schüler und Jahr decken etwa ein Drittel 
der entstehenden Kosten. Das Gymnasium trägt einen Teil unserer laufenden Kosten, auch der Elternbeirat, 
weil er die frühe Technikausbildung beginnend in der 5. Klasse für sehr sinnvoll hält. 
Außerdem erhält die AG gelegentlich Spenden von Privatpersonen.  
Ganz besonders hilfreich war die finanzielle Unterstützung durch den Verein der Freunde der Luftfahrt unserer 
Fakultät, ohne die wir die Grundausstattung der Modellflug AG nicht hätten finanzieren können. 
Für diese Hilfe sei auch an dieser Stelle herzlich gedankt.  
Hier wurde in potentielle spätere Studierende der Luft- und Raumfahrt investiert, die man sonst nicht in einer so 
frühen Phase mit dieser spannenden Thematik erreicht hätte - Investition in das Projekt Zukunft! 

(Steuerbegünstigte Spenden erreichen die Modellflug AG über den  „Freundeskreis JKG Weil der Stadt e.V.“ 
Kreissparkasse Böblingen,
IBAN: DE26 60350130 0004 1243 15, 
BIC: BBKRDE6BXXX 
und bitte mit dem Vermerk:  „Verwendungszweck: Spende für Modellflug AG“)  

Ausflug der AG zum Technikmuseum Speyer. Copilotin Lisa auf dem Flugplatz Speyer im 
Cockpit einer Cessna 152.
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