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Im Rahmen der Umstellung des 
Diplomstudiengangs Luft- und 
Raumfahrttechnik der Universität 
Stuttgart auf das Bachelor/Mas-
ter-System im Wintersemester 
2009/2010 hatte die Fachschaft 
„Flurus“ des Studiengangs gleich 
zwei Ideen für Neuerungen im Ba-
chelor, die vor allem der Motivation 
der „Neuankömmlinge“ im ersten 
Semester zugute kommen sollen.

Dabei handelt es sich einerseits 
um das Schaffen eines Zentrums 
bzw. eines Mittelpunkts des Stu-
diums in Form eines technischen 
„Maskottchens“ zur besseren Iden-
tifizierung mit dem Studiengang, 
andererseits wurde die neue Ring-
vorlesung „Über den Wolken – die 
Welt der Luft- und Raumfahrt“ im 
ersten Semester eingeführt, in der 
sich alle acht Institute des Stu-
diengangs ausführlich vorstellen 
können, um durch diesen frühen 
Kontakt die Motivation der Studie-
renden für die unterschiedlichen 
Spezialgebiete zu erhöhen.

Bei dem Entwurf des „Mas-
kottchens“ wurde sehr viel Wert 
darauf gelegt, dass es sich um ein 
visionäres Fluggerät handelt, an 
dem sich alle Institute mit ihren 
verschiedenen Fachbereichen 
wiederfinden können. Dies hat 
nicht nur den Vorteil der oben 
angesprochenen Identifizierung, 
sondern bietet auch noch die Mög-
lichkeit, als Zentrum der neuen 
Ringvorlesung zu dienen, von dem 
aus die jeweiligen Institute ihre 

Fachbereiche vorstellen können. 
Der Name EpiLuR ist eine Kombi-
nation aus „Epitom“, das aus dem 
Griechischen stammt und soviel 
bedeutet wie Verkörperung oder 
Leitbild, und „LuR“ für Luft- und 
Raumfahrttechnik.

Ziel der Ringvorlesung „Über den 
Wolken - die Welt der Luft- und 
Raumfahrt“ ist es, eine stärkere 
Identifikation der Studierenden mit 

der Fakultät, deren Instituten und 
auch der Universität zu erreichen. 
Gleichzeitig sollen außerdem die 
Möglichkeiten an dieser Fakultät 
aufgezeigt werden, um dadurch 
eine bessere Motivation für das 
Studium zu erlangen. Die freiwillige 
Ringvorlesung findet als Blockver-
anstaltung in den ersten acht Wo-
chen des ersten Semesters immer 
donnerstags von 15:45 – 17:15 
in V57.01 statt. Dabei sollen sich 
die Vorstellungen der einzelnen 
Institute jeweils in dieselben drei 
Abschnitte gliedern:

• Zum Einstieg soll plakativ und 
allgemeinverständlich gezeigt wer-
den, wo sich der Schwerpunkt des 
Instituts am „EpiLuR“ befindet und 
welche Aufgaben am realen Gerät 
in diesen Fachbereich fallen. 

• Im Folgenden wird geklärt, wie 
sich die erfolgreiche Erfüllung die-
ser Aufgaben in den Vorlesungen 
der Institute widerspiegelt und an 
Hand des Studienplans gezeigt, 
wann man dies erlernen wird. Hier 
soll auch gezielt auf die nötigen 
Vorkenntnisse aus beispielswei-
se HM I-III hingewiesen werden, 
um die Notwendigkeit fundierten 
Grundlagenwissens darzustellen 
und den Zusammenhang mit den 
fachspezifischen Vorlesungen zu 
intensivieren.

• Anschließend sollen ausge-
wählte Forschungsaktivitäten bzw. 
-projekte am Institut und eventuell 
Industriekooperationen vorgestellt 
werden, ebenfalls als Motivation 
für eine weitergehende Beschäfti-
gung mit dem Thema, als Ansporn 
für Praktika oder einfach nur, um 
die Frage was ist „State-of-the-Art“ 
in der Luft- und Raumfahrttechnik 
zu beantworten.

Ferner könnte auch die Mög-
lichkeit geboten werden, in einer 
eventuellen Pause oder nach der 
Veranstaltung noch mit den Kom-
militonen und den Institutsange-
hörigen ins Gespräch zu kommen, 
um die sozialen Kontakte schon 
in einer frühen Phase des Studi-
ums herzustellen und zu stärken. 
Vor allem, da die Bachelorarbeit 
bereits im sechsten Semester 
abgelegt werden soll, kann eine 
frühe Orientierung alles andere als 
schädlich sein.

EpiLuR stellt sich vor
news

Datum Institut
29.10. IFB – Institut für Flugzeugbau
05.11. IFR – Institut für Flugmechanik und Flugregelung 
12.11. ITLR – Institut für Thermodynamik der Luft- und Raumfahrt
19.11. ILA – Institut für Luftfahrtantriebe
26.11. IAG – Institut für Aerodynamik und Gasdynamik
03.12. ILS – Institut für Luftfahrtsysteme
10.12. IRS – Institut für Raumfahrtsysteme
17.12. ISD – Institut für Statik und Dynamik der Luft- und Raumfahrtkonstruktionen

Termine der Vorstellungen:
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Stefan Schlechtriem 
neuer Direktor des 
DLR-Instituts für 
Raumfahrtantriebe
Mit Wirkung zum 01. April 2009 hat 
der Vorstand des Deutschen Zen-
trums für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
Herrn Dr. Stefan Schlechtriem zum 
Direktor des Instituts für Raumfahrt-
antriebe ernannt. Herr Schlechtriem 
übernimmt die Leitung von Dipl.- Ing. 
Klaus Schäfer, der nach dem Aus-
scheiden von Prof. Dr. Wolfgang 
Koschel im Dezember 2007 mit der 
kommissarischen Leitung betraut war.  

Die Berufung von Herrn Schlecht-
riem erfolgte in einem gemeinsamen 
Verfahren des DLR mit unserer Fa-
kultät. Herr Schlechtriem wurde zum 

Professor für „Chemische Raumfahrt-
antriebe“ am Institut für Raumfahrt-
systeme berufen.

Nach dem Studium des Maschinen-
baus und der Promotion am Lehrstuhl 
für Mechanik der Rheinisch-Westfä-
lischen Technischen Hochschule Aa-
chen (RWTH) war Herr Schlechtriem 
zuletzt als Projektleiter bei Alstom 
Power Schweiz für das Turbinenent-
wicklungsprogramm für eine neue 
Gasturbine verantwortlich. Diese Tur-
bine wird in modernen großen Gas-
kombikraftwerken Anwendung finden. 
Zuvor arbeitete Herr Schlechtriem bei 
Rolls-Royce Deutschland und ent-
wickelte dort den Hochdruckverdich-
ter für das Flugtriebwerk des Airbus 
A340. Ein wesentlicher Bestandteil 
seiner bisherigen Arbeit sowohl in der 
Kraftwerks- als auch in der Luftfahrt-
industrie war immer die Validierung 

der am „Zeichenbrett“ entwickelten 
Komponenten. 

Herr Schlechtriem ist der festen 
Überzeugung, dass eine sorgfältige 
Validierung von Triebwerkskomponen-
ten, insbesondere in der Raumfahrt, 
einen unverzichtbaren Beitrag für die 
Zuverlässigkeit und den Erfolg derzei-
tiger und vor allem auch zukünftiger 
Trägersysteme leisten wird. 

Im Hinblick auf einen praktischen 
Nachweis der notwendigen Sicherheit  
für die bemannte Raumfahrt wird be-
sonders die Validierung von Antriebs-
systemen an den Großprüfständen 
zukünftig eine immer größere Rolle 
übernehmen. Herr Schlechtriem be-
tont, dass das DLR-Institut für Raum-
fahrtantriebe in Lampoldshausen mit 
seiner in Europa einzigartigen Infra-
struktur entscheidende Beiträge zu 
den in der Ministerratskonferenz des 
vergangenen Jahres beschlossenen 
Projekten leisten wird. So finden 
zukünftig im Rahmen der weiteren 
Nutzlaststeigerung der Ariane 5 auch 
Entwicklungstests des neuen leis-
tungsstärkeren Oberstufentriebwerks 
Vinci auf dem Höhensimulationsprüf-
stand P4.1 statt.

Professor 
Messerschmid -
Dr.-Ing. E.h. der 
Technischen 
Universität Dresden
Die TU Dresden hat Herrn Prof. Dr.rer.
nat. Ernst W. Messerschmid auf Vor-
schlag der Fakultät Maschinenwesen 
den akademischen Grad Doktor der 
Ingenieurwissenschaften Ehrenhal-
ber (Dr.-Ing. E.h.) verliehen.  Diese 
Ehrung wurde durch Rektor Hermann 
Kokenge durchgeführt und fand im 
Rahmen eines Festaktes am 2. Juli 
2009 im Festsaal des Rektorats der 
TU im Beisein von Familienangehöri-
gen, Freunden und Kollegen statt.

Rektor Kokenge würdigte in seiner 
Eröffnungsrede die Leistungen von 
Prof. Messerschmid als Forscher und 
akademischer Lehrer in den Ingeni-
eurwissenschaften im Allgemeinen 
und in der Raumfahrt in Deutschland 
und international im Besonderen. „Als 
Astronaut, Wissenschaftler und Lehrer 

fördert Professor Messerschmid 
seit vielen Jahren die Faszination 
der Raumfahrt, die Neugier und den 
Forscher- und Entdeckerdrang seiner 
Schüler und Studenten“, so Rektor 
Kokenge.

In seiner Laudatio ging Professor 
Stefanos Fasoulas vom Institut für 
Luft- und Raumfahrttechnik der TU 
Dresden auf den wissenschaftlichen 
Werdegang des Ehrenpromovenden 
und auf seine Teilnahme als Wissen-
schaftsastronaut an der Spacelab 
Mission D1 im Jahr 1985 ein.  Neben 
seinen wissenschaftlichen Arbeiten 
seit 1986 als Professor an der Univer-
sität Stuttgart und seiner Tätigkeit als 
Leiter des Europäischen Astronau-
tenzentrums der ESA in Köln fanden 
auch die Aktivitäten von Herrn Mes-
serschmid an der TU in Dresden ihre 
gebührende Erwähnung.  

Dort engagierte sich Professor 
Messerschmid bereits kurz nach der 
Wende in der Fortentwicklung der 
Universität allgemein und insbeson-
dere in der Entwicklung der Fakultät 
Maschinenwesen. Dieses Engage-
ment besteht auch heute noch, und 
bezieht sich nicht nur auf die hohe 
Wissenschaft, sondern auch auf die 
Gewinnung von Nachwuchs für die 
Ingenieurwissenschaften.  So hielt 
Professor Messerschmid z.B. im Win-
tersemester 2007/08 eine Vorlesung 
im Rahmen der Kinder-Universität in 
Dresden.

Die Fakultät für Luft- und Raum-
fahrttechnik und Geodäsie gratuliert 
Herrn Professor Messerschmid zu 
dieser hohen Auszeichnung durch 
eine renommierte und altehrwürdige 
Universität.  

Rektor Kokenge (r.) mit Talar und Amtskette 
verliest im Beisein des Laudators Professor 
Fasoulas (l.) die Urkunde zur Ehrenpromotion 
für Professor Messerschmid
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Der Verein Freunde 
des Studiengangs 
Geodäsie und 
Geoinformatik der 
Universität Stuttgart 
e.V. (F2GeoS)
Der Verein Freunde des Studiengangs 
Geodäsie und Geoinformatik der Uni-
versität Stuttgart e.V. (F2GeoS) wurde 
1995 gegründet.

Er hat zur 
Zeit etwa 120 
Mitglieder. 
Vorsitzender 
des Ver-
eins ist der 
Präsident des 
Landesamtes 
für Geoinfor-
mation und 
Landentwick-
lung Baden-
Württemberg,   
Herr Dipl.-Ing. 

Hansjörg Schönherr. 
Satzungsgemäßer Zweck des 

Vereins ist die Förderung der wissen-
schaftlichen Aus-und Weiterbildung, 
sowie die fachliche Kontaktpflege mit 
dem  Studiengang Geodäsie und Ge-
oinformatik  sowie dem Internationa-
len Masterstudiengang GEOENGINE 
der Universität Stuttgart.

Dieser Zweck wird verwirklicht, 
indem insbesondere Fachexkursionen 
der Studierenden und Auslandsauf-
enthalte finanziell unterstützt wer-
den. Außerdem wird jedes Jahr eine 
hervorragende Diplomarbeit mit einem 
Geldbetrag von EUR 1.000,- ausge-
zeichnet. Ferner wird alljährlich der 
beste innerhalb von 4 Semestern er-
brachte Vordiplomabschluss mit dem 
mit EUR 500,- dotierten Vordiplom-
preis  honoriert. Beide Preise werden 
jährlich anlässlich des GAERO-Festes 
der Fakultät für Luft-und Raumfahrt-
technik und Geodäsie überreicht. 
Im Jahr 2009 wurden Frau Dipl.-Ing. 
Carina Raizner für Ihre Diplomarbeit 

mit dem Titel „A regional Analysis of 
GNSS levelling“ mit dem Diplompreis 
und Frau Ye Zhou mit dem Vordiplom-
preis ausgezeichnet.

Als weitere regelmäßige Aktivität 
des Vereins ist die jährliche Unter-
stützung der Großen Geodätischen 
Exkursion und des Integrierten Prakti-
kums zu nennen. Diese beiden wich-
tigen Bestandteile des Studienplanes 
könnten in Zeiten knapper werdender 
Ressourcen ohne die Unterstützung 
des Vereins F2GeoS nicht mehr in 
der gewohnten Qualität durchgeführt 
werden.

Des Weiteren wird regelmäßig die 
Teilnahme einer Stuttgarter Delegati-
on an den ARGEOS Treffen finanziell 
unterstützt. Direkt dem Satzungs-
zweck der fachlichen Kontaktpflege 
dient die Unterstützung der Teilnahme 
eines Studierenden an der alljähr-
lichen INTERGEO. Diese Teilnahme 
ist mit der Pflicht verbunden, einen 
Bericht über neue sich auf der INTER-
GEO abzeichnende Trends in Geodä-
sie und Geoinformatik  abzufassen. 
Dieser Bericht steht dann allen Mit-
gliedern des Vereins über die Home-
page www.f2geos.de zur Verfügung.

Eine zweckgebundene Großspende 
macht es dem Verein möglich, jährlich 
den Auslandsaufenthalt eines Stu-
dierenden mit bis zu EUR 4000,- zu 

unterstüt-
zen. Als 
Erste kamen 
die Herren 
Thomas 
Friederichs 
und Markus 
Dohrer in 
den Ge-
nuss dieser 
Spende. Ein 
Bericht über 
ihr damit 
unterstütz-

tes Auslandssemester an der TU Delft 
ist unter der URL http://www.f2geos.
de/F2GeoS-Bericht.pdf  einsehbar.

Die Arbeit des Vereins beschränkt 
sich jedoch nicht nur auf finanzielle 
Unterstützung. Auch inhaltlich ha-
ben sich Vorstand und Mitglieder 
des Vereins in die Gestaltung des 
Studienplans für das neue Bachelor-
/Master- Programm für Geodäsie und 
Geoinformatik eingebracht. Sie haben 

dafür gesorgt, dass die Belange der 
Vermessungsverwaltung und des frei-
en Berufs in angemessenem Umfang 
in der Ausbildung verankert sind.

In seiner Satzungsänderung vom 
12.12.2008 hat sich der Verein die 
Möglichkeit geschaffen, Persön-
lichkeiten zu Ehrenmitgliedern zu 
ernennen, die 
sich um Organi-
sation, Aufbau 
und Zweck des 
Vereins ver-
dient gemacht 
haben. In der 
Vorstandssitzung 
am 26. März 
2009 wurden 
Herr Prof. Dr.-
Ing. Dr. hc. mult. 
Fritz Ackermann 
und der langjährige Vorsitzende des 
Vereins, Herr Dipl.-Ing. Alfred Hils, zu 
Ehrenmitgliedern ernannt. Die Urkun-
den wurden den beiden „Freunden“ in 
der Mitgliederversammlung am  
17. 7.2009 überreicht.

Verein der  
Freunde der Luft-  
und Raumfahrttechnik  
der Universität 
Stuttgart e.V.
Bei der Absolventenfeier am 10. Juli 
2009 hat der Verein der Freunde der 
Luft- u. Raumfahrttechnik der Uni-
versität Stuttgart wieder seine Preise 
an herausragende Absolventen des 
Studiums im Studienjahr 2008/2009 
vergeben.

Der 1. Vorsitzende des Vereins, Hei-
ner Dörner, konnte folgende Studie-
rende auszeichnen: 

Der Preis der Freunde für die 
jahrgangsbeste Studienarbeit 
Roland Gabrielli „Konzeptstudie über 
einen thermischen Fusionsreaktor un-
ter Berücksichtigung unterschiedlicher 
Treibstoffkombinationen“.

Der Preis der Freunde für die 
jahrgangsbeste Diplomarbeit ging 
an Philipp Rauschenberger „Bewer-
tung der Leistungsfähigkeit eines 

Hansjörg Schönherr

Fritz Ackermann

Alfred Hils
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menschlichen Körpers durch thermo-
dynamische Systembetrachtung“

In Kooperation mit Firmen und 
Institution vergab der Verein weitere 
Preise für exzellente Leistungen: 
ASTRIUM-Preis:  
Bestes Vordiplom 
Matthias Arnold, Schnitt 1,2  
ALSTOM-Preis:  
Bestes Hauptdiplom 
Florian Saupe, Schnitt 1,08 
Den Boysen-Preis: Beste Diplom-
arbeit mit Bezug Umwelttechnik 
teilen sich die Herren Jan Lehmann 
und Alexander Miller (Projekt InVen-
tus). Sie erhalten den Preis für ihre 
Arbeiten: „Auslegung, Konstruktion 
und Fertigung eines Rotors und Ent-
wicklung eines Gesamtkonzeptes für 
ein windbetriebenes Fahrzeug“ und 
„Auslegung, Konstruktion und Ferti-
gung eines Fahrzeugrahmens für ein 
windbetriebenes Fahrzeug“.

Neu vergeben wurde erstmals 
der Boysen-Preis weiblich, für eine 
Diplomarbeit mit Bezug Umwelt-
technik. Der Preis ging an: 
Frau Verena Flurer für die Arbeit: 
„Bewertung und Optimierung der 
Fertigungstechnik von Faserverbund-
komponenten am Beispiel eines 
Seitenruders eines Leichtflugzeuges.“ 
Schon zum zweiten Male wurde der 
Preis der Freunde für besonderes 
studentisches Engagement ver-
geben. Er ging an die Akademische 
Fliegergruppe (AKAFLIEG) der Uni 
Stuttgart: „Für den jahrzehntelangen, 
hervorragenden Einsatz auf dem Ge-
biet des Segelflugzeugbaues und der 
studentischen Segelfliegerei“

Zur Erinnerung für alle, die noch 
kein Mitglied in unserem Verein sind: 
Der Verein sieht seinen Zweck zum 
Einen in der Förderung der wissen-
schaftlichen Arbeit auf dem Gebiet 
der Luft- und Raumfahrttechnik in 
der Fakultät sowie die Förderung 
ihrer Mitglieder durch Anregung von 
Vorhaben in Forschung und Lehre. 
Zum Anderen wird im Verein die 
Kontaktpflege ehemaliger Mitarbeiter 
untereinander und ein regelmäßiger 
Erfahrungs- und Gedankenaustausch 
in und mit der Fakultät möglich. 
Dieser wissenschaftliche Gedanken-
austausch erfolgt aber auch mit Per-
sonen, Unternehmen, Gesellschaften, 
Vereinigungen, Behörden und Ämtern 

welche mit Aufgaben und Proble-
men der Luft- und Raumfahrttechnik 
befasst sind.Ein ständiger Aufruf dem 
Verein beizutreten oder als Sponsor 
aufzutreten ergeht zu allen Anlässen. 

Um die satzungsgemäßen Aufgaben 
des Vereins weiter zu erfüllen, hat der 
Vorstand beschlossen, mit der Her-
mann Reissner-Stiftung zu kooperie-
ren. Der 1.Vorsitzende Heiner Dörner 
übergab bei der Jahresabschlussfeier 
der Vertreterin der Reissner-Stif-
tung, Frau Monika Gubler-Reissner, 
eine Scheck über 3000 €. Das Geld 
wird für Reisekosten-Zuschüsse zur 
Versendung von Luft- und Raumfahrt-
technik-Studierenden zu Auslandsvor-
haben im Rahmen der Reissner-Sti-
pendien verwendet.  
Heiner Dörner, Dipl.-Ing. Vorsitzender 
http://www.ifb.uni-stuttgart.de/ ~doerner/
seiten/FreundeLR.htm 
mail: doerner@ifb.uni-stuttgart.de

Fakultät 6 auf der 
Hannover Messe 2009
Die Hannover Messe 2009 fand 
dieses Jahr zwischen dem 20. 
und dem 24. April statt. Trotz der 
schweren Wirtschaftskrise besuchten 
rund 210 000 Besucher - jeder vierte 

davon aus dem Ausland – die Messe.

Die Hannover Messe ist die welt-
weit größte Industriemesse und ein 
wichtiges Technologieereignis. Dieses 
Jahr präsentierten 6 150 Aussteller 
aus 61 Nationen ihre Produkte auf 
224 800 Quadratmetern Ausstellungs-
fläche. Über 4 000 Weltneuheiten 
wurden auf der Messe vorgestellt. 
Dabei kam fast die Hälfte der Aus-
steller aus dem Ausland. 13 parallel 
stattfindende Leitmessen zeigten 
einen Querschnitt durch die gesamte 
Welt der Industrie - von der industri-

ellen Automation, der Antriebstechnik 
über Energie und Zulieferung bis hin 
zu Forschung und Entwicklung. Das 
Leitthema „Energieeffizienz in indus-
triellen Prozessen“ zog sich durch alle 
Messehallen und viele Podiumsdis-
kussionen und präsentierte Möglich-
keiten eines effizienten Einsatzes von 
Ressourcen sowie energieeffiziente 
Produkte und Verfahren. 

Die Fakultät für Luft- und Raum-
fahrttechnik und Geodäsie der Univer-
sität Stuttgart nahm an der Leitmesse 
Research & Technology teil, die als 
internationaler Marktplatz für For-
schungsergebnisse und zukunftswei-
sende, industrielle Entwicklungen - mit 
Fokus auf den Technologietransfer 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 
gilt. Die Ausstellungsschwerpunkte 
sind Grundlagenforschung, ange-
wandte Forschung, Zukunftstech-
nologien, Dienstleistungen für die 
Forschung und Technologietransfer. 
Die Leitmesse Research & Technolo-
gy besuchten laut Besucheranalyse 
der Hannover Messe mehr als 43 000 
Besucher. Diese einzigartige Mög-
lichkeit wurde genutzt um den neuen 
Studiengang Luft- und Raumfahrttech-
nik (B.Sc.) anhand einiger typischer 
Projekte der Fakultät vorzustellen, wie 
beispielsweise den brennstoffzellen-
betriebenen Motorsegler Hydrogenius 
(IFB), das fliegende Infrarotobservato-
rium SOFIA (DSI) und die Entwicklung 
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von Flugsensoren für die ESA-Wie-
dereintrittsmission EXPERT (IRS). 
Interessierte konnten sich über den 
Studiengang im persönlichen Ge-
spräch vor Ort mit dem Studiengang-
manger informieren. Infobroschüren 
beziehungsweise Präsentationen auf 
einem Plasmabildschirm vervollstän-
digten das Informationsangebot.

Eine Präsentation der Fakultät 6 in 
einem würdigen Rahmen wurde unter 
anderem durch die Ausstellung auf 
dem Gemeinschaftsstand des Baden-
Württemberg International möglich. 
Das bw-i vereint eine Vielfalt von 
Kompetenzen unter einem Dach: Als 
eine der erfolgreichsten Wirtschafts-
fördergesellschaften in Deutschland 
sorgt bw-i für die optimale Positio-
nierung und Vermarktung des Wirt-
schafts- und Wissenschaftsstandortes 
Baden-Württemberg. Darüber hinaus 
ist die Wirtschaftsfördergesellschaft 
der zentrale Ansprechpartner für in- 
und ausländische Unternehmen, For-
schungseinrichtungen, Hochschulen 
sowie Regionen und Kommunen. Da 
eine besondere Attraktivität des Studi-
engangs Luft- und Raumfahrttechnik 
an der Universität Stuttgart von der 
guten Vernetzung mit der Industrie 
ausgeht, wird eben diese Vernetzung 
besonders deutlich untermauert durch 
die Teilnahme am Gemeinschafts-
stand von Baden-Württemberg, eine 
der leistungsstärksten Technologie- 
und Forschungsregionen Europas. 
Aussteller auf dem Gemeinschafts-
stand waren neben der Fakultät 6 der 
Universität Stuttgart auch das Institut 
für Industrielle Fertigung und Fabrik-
betrieb der Universität Stuttgart mit 
der Lernfabrik für advanced Industrial 
Engineering, die Hochschule Kons-
tanz mit ihrem Wasserstrahlschneider 
für Agrarprodukte, das Stuttgarter Ins-
titut für Mikroelektronik (IMS Chips), 
das Freiburger Fraunhofer Instituts für 
Angewandte Festkörperphysik sowie 
die Universität Ulm, die ESB Business 
School der Hochschule Reutlingen 
und die Duale Hochschule Baden-
Württemberg.

An dieser Stelle „vielen Dank“ an 
den Studiengangmanager LRT, Herrn 
Dipl.-Ing. Arianit Preci für die Organi-
sation und Durchführung der Betei-
ligung unserer Fakultät an diesem 
wichtigen Ereigniss.

Eurocopter-Workshop 
in Le Bourget
Am 16.06.2009 lud der Kooperati-
onspartner unserer Fakultät, die Fa. 
Eurocopter (EC), 5 Studierende der 
Fakultät nach Paris Le Bourget ein, 
um auf der Luftfahrtmesse an einem 
internationalen Workshop mitzuwir-
ken. Es wurde hier das Thema  

„A more autonomous rotorcraft“ von 
Studierenden aus Marseille, Valencia, 
Toulouse und Stuttgart beleuchtet.

Nach der einführenden Vorstellung 
von EC und der EADS AG, wurden 
in einem ersten Brainstorming, Ideen 
über technischen Entwicklungen, 
die am Markt erfolgreich waren und  
solche, die sich nicht durchgesetzt 
haben, gesammelt. Im Anschluss 
daran wurden die Gründe diskutiert, 
die zum Scheitern einer technischen 
Innovation führen können. Dieses sind 
im Allgemeinen eine nicht intuitive Be-
dienoberfläche, eine unnütze Funktion 
oder Sicherheitsbedenken gegenüber 
der Wirkungsweise des Produkts. 
All diese Faktoren müssen bei dem 
Design eines autonomen Drehflügler 
beachtet werden.

In international zusammengesetzten 
Gruppen wurde nun die Fragestel-
lung „Ideen zu einem autonomeren 
Hubschrauber“ beleuchtet. Hierbei 
sollte der Einfluss dieser Innovationen 
auf Mensch, Sicherheit und Umwelt 
beachtet werden. Diese Ideen wurden 
anschließend im Plenum von den 
Gruppen präsentiert. Der Analyse der 
Ergebnisse folgte eine Präsentation 

der Spezialisten von EC. In dieser 
wurde das Spannungsfeld eines 
autonomen Hubschraubers mit seinen 
aktuellen und zukünftigen Herausfor-
derungen aufgezeigt. Hierbei wurde 
klar, dass in diesem Bereich ein 
großer Bedarf an gut ausgebildeten 
Fachkräften besteht. 

Eine kompetente Standführung im 
Freigelände rundete den gelungenen 
Workshop ab. An dieser Stelle gilt 

der Dank der Firma Eurocopter sowie 
dem Institut für Aerodynamik und 
Gasdynamik, die den Besuch dieses 
Workshops ermöglicht haben.
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Stuttgarter Team 
GECO gewinnt  
den Airbus 
Mitarbeiter-Preis
Die Mitarbeiter von Airbus haben ihr 
Lieblingsvideo aus dem ,,Fly Your 
ldeas“- Wettbewerb (FYl) gewählt.
Fly Your Ideas ist ein weltweiter 
Universitäts-Wettbewerb, der von 
Airbus mit dem Ziel ausgeschrieben 
wurde, innovative ldeen zur 
Steigerung der Ökoeffizienz im 
Luftfahrtsektor zu entwickeln. Die 
zweite Runde des Wettbewerbs 
lief bis zum 31. März 2009 und 
die fünf Teams, die für das Finale 
ausgewählt wurden, präsentierten 
ihre Idee auf der Le Bourget-
Airshow einer Jury. Weitere fünf 
Teams wurden von Airbus-Juroren 
für den Employees‘ Choice Award 
ausgewählt. Jedes Team reichte 
ein Video ein, das die ldeen seines 
Projekts auf möglichst kreative und 
informative Weise wiedergeben 
sollte. Das Video ,,The Taxiway 
Transportation System“, eingereicht 
von sechs Studierende des GECO-
Teams vom Institut für Flugzeugbau 
der Universität Stuttgart, konnte die 
meisten Stimmen der Mitarbeiter für 
sich verbuchen. Damit haben sich 
die sechs LRT-Studierenden gegen 
2000 internationale Teilnehmer 
durchgesetzt. Für das GECO-Team 
war der Wettbewerb ,,Fly Your ldeas“ 
die Gelegenheit schlechthin, ihre 
Begeisterung für die Luftfahrt zum 
Ausdruck zu bringen. ,,Wir konnten 
es gar nicht fassen, dass wir beim 
Employees‘ Choice Award gewonnen 
haben“, sagt Frieder Heieck vom 
GECO-Team, „Airbus ist aufgrund 
seines internationalen Horizonts ein 
ganz wichtiges Unternehmen für 
Studierende der Luftfahrttechnik. Kein 
anderes europäisches Unternehmen 
in der Branche bietet solche 
beruflichen Chancen wie Airbus.“ 
Das Video von Roman Melachrinos, 
Kaan Vatansever, Alexander Weng, 
Benjamin Wolfinger, Frieder Heieck 
und Kian Poshtiban beeindruckte 
durch seinen Humor und die 
professionelle Ausführung. Die hinter 
dem Projekt stehende Idee wurde 

vom Regisseur Roman Melachrinos 
leicht verständlich aufbereitet und 
das Potential zur Verbesserung der 
Umweltbilanz in der Luftfahrt kam gut 
zum Ausdruck. Ausgehend von der 
Tatsache, dass Flugzeugbewegungen 
am Boden mittels Triebwerkschub 
teuer, laut und unwirtschaftlich sind, 
haben die Studenten eine ,,grünere“ 
Alternative entwickelt, indem sie 
elektrisch betriebene Fahrzeuge 
einsetzen, um Flugzeuge von der 
Abfertigungsposition bis zur Startbahn 
zu bringen. ,,Solche Fahrzeuge 
gibt es bereits, doch sie werden 
bisher nur zum Zurückschieben 
eingesetzt“ , so Heieck. ,,Sie auch 
zum Schleppen von Flugzeugen zur 
Startbahn einzusetzen erschien uns 
als eine logische Erweiterung ihrer 
Einsatzmöglichkeiten. Die Triebwerke 
kommen dann erst beim Start zum 
Einsatz, somit wird auch weniger 
fossiler Kraftstoff verbraucht.“

Das Team GECO arbeitete bei der 
Entwicklung einer Fallstudie über 
den Einsatz alternativer Taxiway-
Transportmittel mit dem Stuttgarter 
Flughafen zusammen und man hofft 
natürlich, dass sich dieses Verfahren 
auch leicht auf die Bodenbewegungen 
an großen Flughäfen übertragen lässt. 
Das Video des Teams GECO kann 
man z.B. auf YouTube ansehen. 
http://www.youtube.com/
watch?v=B3DRyuxeTHE

GAERO-Fest 2009 

Am 10. Juli 2009 hat die Fakultät Luft- 
und Raumfahrttechnik und Geodäsie 
ihre Absolventen/innen der Diplom-
studiengänge Luft- und Raumfahrt-
technik, Geodäsie & Geoinformatik 
und Technische Geowissenschaften 
im Beisein von Familie, Freunden 
und Fakultätsangehörigen mit einem 
feierlichen Festakt verabschiedet. Des 
Weiteren wurden die besten Stu-
denten/innen und Absolventen/innen 
der Fakultät in verschiedenen Kate-
gorien mit Preisen und Stipendien 
ausgezeichnet. Die Festveranstal-
tung wurde musikalisch begleitet von 

Daniel Reiche (1. Trompete), Rein-
hard Schmid (2. Trompete), Raphael 
Neuhaus (Horn) und Martin Eittinger 
(Posaune) mit Musikstücken von 
Jeremiah Clarke, Wallace Willis und 
Henry Purcell. 

In seiner Ansprache begrüßte Prof. 
Dr.-Ing. Alfred Kleusberg, Dekan 
unserer Fakultät, alle anwesenden 
Gäste und ließ die Ereignisse und 
Highlights des vergangenen Jahres 
Revue passieren. Die Festrede wurde 
in diesem Jahr von Dr.-Ing. Oliver 
Juckenhöfel gehalten, der sein Studi-
um an der Universität Stuttgart 1996 
abgeschlossen hat und am Institut 
für Flugmechanik und Flugregelung 
promovierte. Derzeit verantwortet 
Herr Juckenhöfel den Geschäftsbe-
reich Zukunftsprojekte Navigation der 
EADS Astrium GmbH. In seiner Rede 
betonte Herr Juckenhöfel wie wichtig 
ein solides Studium zur Mitgestaltung 
zukünftiger Innovationen in der Luft- 
und Raumfahrttechnik sei. 

Mit dem Ende der Festrede am 
Höhepunkt der Feierlichkeiten ange-
kommen, schritten Prof. Dr.-Ing. Alfred 
Kleusberg, Prof. Dr.-Ing. Stephan 
Staudacher und Prof. Dr.-Ing. Ewald 
Krämer zur Verleihung der Diplomur-
kunden für die 212 Absolventen/innen 
des Jahrgangs 2009. Im Anschluss 
begeisterten die Absolventen Dipl.-
Ing. Björn Weigel und Dipl.-Ing. Chris-
tian Messe das Publikum mit ihrer 
Version des Zauberlehrlings von J. 
W. von Goethe. Sie gaben in Versen 
einen Rückblick auf die vergangenen 
Studienjahre und erzählten dabei die 
ein oder andere Anekdote.

Im Anschluss wurden besondere 
Studienleistungen ausgezeichnet. Bei 
den Auszeichnungen handelt es sich 
um Urkunden, Preisgelder und Stipen-

Festredner Dr.-Ing. Oliver Juckenhöfel
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dien, welche durch großzügige Spen-
den der Fördervereine und Sponsoren 
ermöglicht wurden. 

Im Zuge dessen wurden von Dipl.-
Ing. Heiner Dörner, Vorsitzender des  
Vereins der Freunde für Luft- und 
Raumfahrttechnik, Auszeichnungen 
mit einem Preisgeld von insgesamt 
1800€ verliehen. Dabei ging die 
Auszeichnung für besonderes En-
gagement an Akaflieg Stuttgart e.V., 
die beste Studienarbeit an cand. 
aer. Roland Gabrielli und die beste 
Diplomarbeit an Dipl.-Ing. Philipp 

Rauschenberger. Der Preis für die 
beste Diplomarbeit im Studiengang 
Geodäsie & Geoinformatik in Höhe 
von 1000€ wurde von Dipl.-Ing. Ro-
land Mayer-Föll (Umweltministerium 
Baden-Württemberg) an Dipl.-Ing. 
Carina Raizner verliehen. Das Preis-
geld wurde vom Verein der Freunde 
des Studienganges Geodäsie und 
Geoinformatik gesponsert. Dipl.-
Ing. Florian Saupe erhielt als bester 
Absolvent des Studiengangs Luft- und 
Raumfahrttechnik den ALSTOM-
Preis in Höhe von 1500€. Der Preis 
wurde überreicht von Andreas Wittke 
(Managing Director, ALSTOM Pow-
er Systems GmbH). Für das beste 

Vordiplom des Studiengangs Luft- 
und Raumfahrttechnik wurde cand. 
aer. Matthias Arnold mit dem EADS 
Astrium Preis über 1000€ von Dr. 
Eberhard Schulz-Lüpertz (Head R&D  
Coordination Germany, EADS Astrium 
Satellites) ausgezeichnet. Hon. Prof. 
Dr. Ing. Eveline Gottzein und Prof. 
Dr. Ernst Messerschmid überreichten 
den mit jeweils 1000€ dotierten Preis 
der Friedrich-und-Elisabeth-Boysen-
Stiftung für die beste umweltrelevante 
Studienarbeit weiblich an Dipl.-Ing. 
Verena Flurer und männlich an Dipl.-
Ing. Jan Lehmann zusammen mit 
Dipl.-Ing. Alexander Miller.

Der Karl-Ramsayer-Preis (500 €) 
für den besten Diplomabschluss und 
der Harbert Buchpreis (100 €) für den 
zweitbesten Diplomabschluss im Ka-
lenderjahr der Studiengänge Geodä-
sie & Geoinformatik und Technische 
Geowissenschaften wurden von Prof. 
Dr.-Ing. Dieter Fritsch an Dipl.-Ing. 
Frieder Beck beziehungsweise Dipl.-
Ing. Aymen Trigui überreicht.

Anschließend wurden die Hermann-
Reissner-Stipendiaten des Jahrgangs 
2009 von Herrn Kleusberg vorgestellt. 
Unser Dekan dankte Frau Monika 
Gubler-Reissner, der Vorsitzenden 
der Hermann-Reissner-Stiftung, für 
die langjährige Unterstützung unserer 
Fakultät. Cand. aer. Frank Härtel, 
der 2008 mit Unterstützung eines 
Hermann-Reissner-Stipendiums 
einen Auslandsaufenthalt an der EPF 
– Ecole Polytéchnique des Femmes in 
Paris verbrachte, berichtete daraufhin 
in einem bilderreichen Vortrag von 
seinen Eindrücken und Erfahrungen 
während des Paris-Aufenthalts.

Bevor die offizielle Veranstaltung 
mit Trumpet Tune von Henry Purcell 
ausklang, wurden die Promovenden 
des letzten Jahres, die teilweise mit 

ihren Doktorhüten erschienen waren, 
vorgestellt. Bei dieser Gelegenheit 
gaben sie einen kurzen Einblick in 
ihre Forschungsarbeiten. 

Im Anschluss ging man zum gesel-
ligen Teil über, der Ablsoventenparty. 
Bei weißblauem Himmel trafen sich 
viele der Absolventen und Doktoran-
den mit Familie und Freunden, sowie 
Professoren, Mitarbeiter der Institute, 
Ehrengäste, Preisstifter und Spon-
soren. Auch viele Ehemalige ließen 
sich die Gelegenheit nicht nehmen, 

um mit ihren früheren Kollegen den 
Kontakt zu pflegen und sich bei Speis‘ 
und Trank zu amüsieren. Für den rich-
tigen Swing sorgte dabei das Jazz-
Quintett „Track One“ um Herrn Stefan 
Löhle (IRS). 

Ein großes Lob und Dankeschön 
geht an alle Mitwirkenden, die zum 
Gelingen des GAERO-Festes bei-
getragen haben und im Besonderen 
an die Organisatoren: die Mitarbeiter 
des Institutes für Flugmechanik und 
Flugregelung (IFR), die Fachschaft 
FLURUS und das Dekanat. 

Industrietag 2009
Am Freitag, dem 10.Juli 2009 fand 
vormittags auf dem Campus der 
Universität Stuttgart im Foyer des 
Instituts für Statik und Dynamik der 
Luft- und Raumfahrtkonstruktionen 
nun bereits zum vierten Mal der 
„Industrietag“ statt. Mit 13 Firmenver-
tretern aus der Luft- und Raumfahrt-
branche nebst Zulieferindustrie und 
Personaldienstleistungsfirmen war 
der konjunkturbedingte Rückgang von 
den 32 Firmenteilnehmern im Vorjahr 
zwar deutlich, aber nachvollziehbar. 
Dafür wird für das kommende Jahr mit 
dem „Industrietag 2010“ wieder von 
einem leichten Wachstum bzw. deut-

Verleihung der Preise der Friedrich-und-Elisa-
beth-Boysen-Stiftung

Absolventen der Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie 2009

Absolventenparty
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lichen Zunahme der Firmenteilnehmer 
ausgegangen. 

Eine Neuerung und Besonderheit 
beim „Industrietag 2009“ war die 
Erweiterung des Organisations-
teams um freiwillige Studentinnen 
und Studenten aus der Fachschaft 
FLURUS und der EUROAVIA. Hatte 
in den seit 2006 veranstalteten drei 
Industrietagen der Fakultät Luft- und 
Raumfahrttechnik und Geodäsie die 
„Arbeitsgruppe Ähnlichkeitsmechanik“ 
um PD Dr. Stephan Rudolph vom 
Institut für Statik und Dynamik der 
Luft- und Raumfahrtkonstruktionen 
die jährliche Organisationsarbeit 
stets alleine getragen, so konnten in 
diesem Jahr einige der wesentliche 
Organisationsarbeiten (z.B. Erstellung 
des Absolventenbuches, Veranstal-
tungsplanung und –betreuung, etc.) in 
die Selbstverantwortung und Orga-
nisation der Studierenden gegeben 
werden. Hierfür ein recht herzliches 
Dankeschön!

Wie den Bildern mit Szenen aus 
dem „Industrietag 2009“ unschwer 
entnommen werden kann, stößt die 
Veranstaltung sowohl bei den Studen-
tinnen und Studenten der Luft- und 
Raumfahrttechnik als auch bei den 
Firmenverantwortlichen nach wie 
vor auf großes  Interesse. Während 
vielleicht für die Motivation der Stu-
dierenden bereits früh morgens auch 
noch freiwillig und pünktlich um 8:30 
Uhr zu erscheinen die 30 ausgelobten 
Büchergutscheine nicht unerheb-
lich zu sein scheinen, schätzen die 
Firmenvertreter das gut gemachte 
Absolventenbuch, die Kompaktheit 
der Veranstaltung sowie das generelle 
Flair der Veranstaltung mit Catering 
und Getränken. 

Aus diesen kleinen Details entsteht 
zusammen mit der Ortswahl im Zen-
trum der Fakultät eine fast familiäre 

Atmosphäre, die unseren Stuttgarter 
„Industrietag“ speziell macht und von 
anderen großen Veranstaltungen z.B. 
von den Berufsverbänden wie dem 
Recruiting Tag des Vereins Deutscher 
Ingenieure (www.vdi.de), Angebote so 
genannter Career Events privater 
Arbeitsvermittler (www.access.de) oder 
der Firmenkontaktmesse der Studen-
teninitiative Bonding e.V.  
(www.bonding.de) doch etwas unter-
scheidet.

Doch trotz aller (Selbst-)Beweih-
räucherung müssen wir auch im 
nächsten Jahr wieder versuchen, die 

Veranstaltung lebendig weiterleben 
zu lassen, zu verbessern und manche 
Dinge weiter zu optimieren. Hierzu 
zählen:  
1) vollständigere Abdeckung der 
Absolventenjahrgänge, derzeit sind je 
Absolventenbuch ca. 140 Absolventen 
enthalten, damit „fehlen“ uns immer 
noch ein paar Prozent studentischer 
Beteiligung. Diese Beteiligung in Rich-
tung auf 100% zu erhöhen würde die 
Position der Fakultät in der Industrie 
weiter stärken.  
2) noch konsequentere Nutzung der 
Zeit für Gespräche, oft bilden sich 
(Studierenden-)Gruppen am kalten 
Buffet, die damit zwar den ersten 
Schritt ins Foyer des ISD schon ge-
schafft, den letzten Schritt des kon-
kreten Zugehens auf die Firmenstän-
de aber doch noch vor sich herschie-
ben. Eben nobody is perfect… auch 
daran müssen wir weiter arbeiten.

Für den kommenden „Industrietag 
2010“ sind daher jede Menge Silber-
streifen am Horizont zu erkennen. Da-
her wird auch der „Industrietag 2010“ 
eine hervorragende Gelegenheit sein, 
zwanglos Kontakte zu knüpfen, über 
Praktika, Möglichkeiten zu Studien- 
oder Diplomarbeiten zu sprechen 
und/oder sich unverbindlich über 
konkrete Stellenangebote zu informie-

ren. Die Studierenden sollten daher 
die Gelegenheit, sich ab Februar 2010 
anzumelden (http://www.uni-stuttgart.
de/industrietag/anmeldung.html) und 
sich im Absolventenbuch selbst darzu-
stellen, nutzen. Nur wenn sich Ihr per-
sönliches Engagement mit dem des 
Organisationskomitees zusammen 
addiert, entsteht etwas Außergewöhn-
liches, mit dem sich letztendlich jeder 
Einzelne aus der breiten Masse der 
Bewerber heraushebt und in diesem 
Sinne etwas Besonderes wird. 

 
PD Dr.-Ing. Stephan Rudolph (Orga-
nisationsleiter Industrietag 2006-2009 
im Auftrag der Fakultät 6) 
 
Institut für Statik und Dynamik der 
Luft- und Raumfahrtkonstruktionen 
(ISD),Universität Stuttgart.  

 
Weitere Informationen im Web:  
http://www.uni-stuttgart.de/industrietag/
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Fachpraktikum bei 
Lufthansa-Technik  
in China 
Jedes Jahr bietet die Lufthansa 
Technik AG im Rahmen des 
Weberstipendiums 3 Praktikumsplätze 
in China für Studierende der Luft- und 
Raumfahrttechnik an der Universität 
Stuttgart. Der Hauptvorteil dieses 
Praktikums ist, dass die Studierenden 
vorher kein Inlandspraktikum mit 
guten Leistungen absolvieren 
müssen, was normalerweise eine 
unbedingte Voraussetzung für einen 
Auslandseinsatz bei der Lufthansa 

Technik ist, und somit diese Stufe 
für das Fachpraktikum direkt 
überspringen können. 

Der Bewerbungsprozess fing mit 
einer anfangs schriftlichen Bewerbung 
an und zog sich hinterher noch über 
je ein Interview an der Universität 
Stuttgart mit einigen Professoren und 
Mitarbeiten und einem Interview direkt 
bei Lufthansa Technik in Hamburg, zu 
dem man kostenlos eingeflogen wird.

Nach erfolgreicher Bewerbung 
kommt die ganze Vorbereitung: Das 
Visum sollte vorteilshaft von einem 
Visumsdienst erledigt werden, da man 
sich so eine Hinfahrt zur Botschaft 
selbst sparen kann. Eine Auslands-
krankenversicherung ist für den Not-
fall auch empfehlenswert sowie eine 
Generalvollmacht für eine Person des 
Vertrauens, damit auch bei Abwesen-
heit rechtliche Prozesse in der Hei-
mat erfolgreich abgehandelt werden 
können.

Ich hatte damals das Glück, für das 
Praktikum in Hainan, China ausge-
wählt worden zu sein. Dies ist eine 
eher unbekannte, kleinere Stadt im 
südlichsten China auf einer sich ent-
wickelnden Urlaubsinsel. 

Das Praktikum selbst hat sehr viel 
Spaß gemacht. Als Trainingsstandort 
war der eigene Lernfaktor natürlich 
auch sehr hoch, denn man kann 
selbst die Kurse anhören und mitge-
stalten. Neben der Hauptaufgabe, 
der Wiederherstellung der Stromver-
sorgung eines alten, eingemotteten 
Y7-Fliegers (chinesischer Antonov 
AN24-Nachbau) hat man hier als 
Praktikant sehr viel Freiraum und 
kann dort aushelfen, wo grad die 
Interessen liegen. 

Die Arbeitsgebiete decken im Grun-
de alles ab, was an einem modernen 
Flugzeug vorhanden ist, seien es die 
Triebwerke, die mechanischen Ele-
mente oder Hydrauliksysteme. Neben 
dem Lehrmaterial und den Kursen, 
mit denen man theoretisches Wissen 
anhäufen kann, hat man zu jedem 
Teilgebiet mindestens einen Exper-
ten zum Ausfragen und Mitarbeiten, 
sowie einen kompletten Flieger zu 
erforschen, womit man gezielt die 
praktische Anwendung erlernen kann. 
Neben dem für die Wartung typischen 
Aus- und Einbau von Teilen ist man 
hier in den gesamten Prozess invol-
viert, also auch im Troubleshooting 
oder dem Bestellen von Komponen-
ten. Der somit gewonnene Einblick ist 
nicht nur auf eigene Interessen maß-
geschneidert, sondern ein breitge-
fächerter Überblick über die gesamte 
Funktionsweise des Betriebs.

Als Hauptsprachen werden im Be-
trieb Englisch und Chinesisch verwen-
det. Deutsch kann man nur mit dem 
Betreuer sprechen, da der Rest der 
Mitarbeiter lokale Angestellte sind. Mit 
Englisch kann man sich allerdings gut 
einfinden und ausreichend effektiv mit 
Kollegen kommunizieren.

Privat hat des Leben in Hainan viel 
Spaß gemacht. Neben Lufthansa 
Technik und einer Triumph-Fabrik 
findet man hier bis auf die Kokosnuss- 
und Tourismusindustrie nicht viel mehr 
Unternehmen, allerdings ist alles noch 
am Wachsen, und auch durch das 
Vorhandensein einer Universität findet 
man neben der Arbeit stets Leute, mit 
denen man etwas unternehmen kann. 
Die Insel beherbergt allerlei sportliche 
Angebote, den für China typischen 
äußerst günstigen Dienstleistungsbe-
reich und viele Ausgehmöglichkeiten 
in Form von Restaurants, Bars, Dis-
kos und Karaokebars.

Das Praktikum war für mich eine 
wertvolle Erfahrung. Neben einer 
sich in vielen Hinsichten von unser 
deutschen Kultur unterscheidenden 
chinesischen Lebensweise habe ich 
hier  das Einwirken eines Global Play-
ers direkt vor Ort miterleben können. 
Ich hatte eine unglaublich schöne Zeit 
und würde dieses Praktikum uneinge-
schränkt weiterempfehlen.
Yuan Wang
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EUROAVIA Stuttgart

Das Jahr 2009 ist ein ganz beson-
deres Jahr für die EUROAVIA. Als 
einer der ältesten Vereine in Europa, 
konnten wir dieses Jahr das 50-jäh-
rige Bestehen der Studenteninitiative 
EUROAVIA feiern. 

Wir schauen auf 50 Jahre zurück, 
in denen der Bund der europäischen 
Studierenden stärker und die Kon-
takte zur Industrie immer weiter 
ausgebaut wurden. Heute ist die 
EUROAVIA mit ungefähr 1200 Mitglie-
dern in 32 verschiedenen Städten in 
17 Ländern Europas vertreten. 

Der Wunsch, den Kontakt zwischen 
Studierenden und Industrie sowie den 
Kontakt zwischen Studierenden unter-
einander in ganz Europa herzustellen 
und zu verfestigen, wird auch heute 
noch mit größter Motivation verfolgt.

Nun schauen wir den nächsten 50 
Jahren entgegen und freuen uns dar-
auf, was die Zukunft bringen und wie 
sich die EUROAVIA weiterhin entwi-
ckeln wird.

Wir wünschen allen Local Groups 
in ganz Europa viel Erfolg und Freude 
innerhalb der Studenteninitiative und 
hoffen weiterhin auf eine gute Zusam-
menarbeit und auf das Wachsen des 
Vereins EUROAVIA.

Für die EUROAVIA Stuttgart hat 
das Sommersemester 2009 mit der 
Jahreshauptversammlung so richtig 
begonnen, auf der, wie jedes Jahr, 
der neue Vorstand gewählt sowie 
über das vergangene Jahr ausführlich 
berichtet wurde.

Es begann wieder ein neues Kapi-
tel, denn schließlich hat jedes Ver-
einsjahr etwas ganz Besonderes, mit 
all den unterschiedlichen Charakteren 

innerhalb des Vorstandes und den 
immer neu dazukommenden Mitglie-
dern.

Im Mai stiegen wir also wieder voll 
in das Vereinsleben ein, haben neue 
Pläne geschmiedet und ältere Pro-
jekte fortgeführt.

Über das gesamte Semester hinaus 
arbeiteten die Verantwortlichen fleißig 
an dem Symposium 2010. Das Team 
steht in engem Kontakt zu einigen 
Instituten der Fakultät „Luft – und 
Raumfahrttechnik und Geodäsie“, 
die die EUROAVIA Stuttgart bei der 
Vermittlung von Firmenkontakten und 
bei der Planung unterstützen. Denn 
in dieser schwierigen wirtschaftlichen 
Lage ist es nicht leicht, Sponsoren 
zu finden. Aber die Institute sind sehr 
zuversichtlich und hilfsbereit, was das 
Ganze doch etwas leichter macht und 
uns positiv stimmt, worüber wir sehr 
dankbar sind.

Geplant ist das Symposium im Mai 
2010 und als Thema wurde „Future 
Power Generation“ ins Auge gefasst.

Im Mai fand die erste Exkursion zu 
„Liebherr Aerospace“ bei Lindenberg 
statt, um den Mitgliedern gleich zu Be-
ginn des Semesters Möglichkeiten zu 
bieten, Firmen kennenzulernen und 
sich mit anderen Studenten auszutau-
schen.

Liebherr ist ein großer Zulieferer im 
Betätigungs-, Hydraulik- und Fahr-
werksbereich. Unter anderem baut 
und entwickelt die Firma Liebherr 
Aerospace Hauptkomponenten der 
Flapaktuatoren für die Airbus-Fami-
lien, Aktuatoren für die Eurofighter-
Canards, Fahrwerke für Embraer, Ti-
ger, Transall und viele andere. Neben 
einer Firmenführung erwarteten die 
Studenten verschiedene Fachvorträ-
ge.

Im Juni bekamen wir dann die Mög-
lichkeit, eine Exkursion zu „Porsche“ 
nach Zuffenhausen zu machen, wo 
wir wie üblich eine Werksführung 
bekamen und als Highlight wurde ein 
Museumsbesuch im Porschemuseum 
angeboten.

Da sich ein Verein wie die EUROA-
VIA Stuttgart, wie jeder andere Verein 
auch, finanzieren muss, waren wir 
auch diesen Sommer wieder fleißig 
bei den Sommerfesten der Studenten-
wohnheime vertreten. Ebenso wie bei 
dem „Tag der Wissenschaft“ im Juni, 

wo wir mit einem Infostand vertreten 
waren und zusätzlich Würstchen und 
Getränke verkauft haben. Mit einigem 
informellen Material und den Mitglie-
dern vor Ort konnten wir interessierten 
Studierenden die Möglichkeit bieten, 
mehr über den Verein zu erfahren.

Es folgte eine weitere Exkursion zu 
Audi im Juli, wo wir zwei Vorträge zu 
den Themen „Einstiegsmöglichkeiten 
bei Audi“ und „Karosseriewerkstoffe 
der Zukunft“ hörten. Außerdem stan-
den die Führung durch den Karosse-
riebau A6 und die „Erlebnisführung“ 
im Audi Forum auf dem Programm.

„Das“ Event des Jahres fand im 
Juni 2009 statt: „Le Bourget“ in Paris!  
Wieder ein kleiner Schritt nach vorne 
für die EUROAVIA Stuttgart, wie sich 
herausstellte. 

Es war das erste Mal, dass die  
EUROAVIA mit einem eigenen Stand 
auf der Messe vertreten war, was 
uns die erhofften Vorteile erbrachte. 
So konnten wir in direkten Kontakt 
mit Studierenden, Professoren und 
Firmen treten und waren somit nicht 
auf Andere angewiesen. Außerdem 
konnten wir auf der Messe einen 
zukünftigen kostenfreien Stand bei 
der „Farnborough Air Show 2010“ 
vereinbaren.

Neben dem üblichen Programm der 
Air Show fanden ein EADS Workshop 
und zwei betreute Standbesuche von 
Diehl statt, wodurch den Studierenden 
immer wieder die Möglichkeit geboten 
wird, viele wichtige Informationen über 
das jeweilige Unternehmen zu sam-
meln und sich vor Ort mit Mitarbeitern 
auszutauschen, Fragen loszuwerden 
und Kontakte zu knüpfen. 

Da das nächste Semester naht, 
sind wir derzeit mit der genaueren 
Planung beschäftigt. Was wir jetzt 
schon verraten können ist, dass es 
eine Exkursion zu „Lufthansa Technik“ 
und zur „Flugsicherung“ geben wird. 
Vor allem aber sind wir sehr am Erfolg 
des „ERSTI-Programms“ bemüht, das 
spezielle Programm für die Studieren-
den, die im Oktober an der Universität 
Stuttgart angefangen haben zu studie-
ren. Geplant sind einen Segelflug-Tag 
zusammen mit der AKA-Flieg, eine 
Exkursion zu Lufthansa Technik, Mu-
seumsbesuche und vieles mehr. 
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Außerdem werden wir bei der Mis-
sion Campus und bei Porsche@Cam-
pus vertreten sein. Diese Aktionen 
bieten uns jedes Jahr die Möglichkeit, 
uns neuen Studierenden vorzustellen 
und haben sich bis heute als Erfolg 
erwiesen, denn auch heute noch 
erinnern sich so manche Mitglieder 
an diese Projekte, als sie damals 
angefangen haben zu studieren und 
sehr froh waren, Kontakte zu höheren 
Semestern gefunden zu haben.

Das gesamte EUROAVIA Team der 
Universität Stuttgart freut sich, wenn 
wir Ihr Interesse geweckt haben und 
noch mehr würden wir uns über einen 
Besuch von Ihnen freuen. Weitere 
Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage: www.euroavia.de oder 
kommen Sie doch einfach zu einem 
unserer Mitgliedertreffen jeden Mitt-
woch um 18.00 Uhr im Verfügungsge-
bäude Allmandring 5B vorbei. 

Wir freuen uns auf alle Interessenten. 
Larissa Kretschmann
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