Universität
Stuttgart

►Entwicklung und Betrieb von
Kleinsatelliten und deren Instrumente,
►Infrarotastronomie,
►Erdfemerkundung,
*► Raumtransporttechnologie,
►Elektrische Antriebe,
►Messverfahren und Sensorik,
►Plasmatechnologie,
►Missions- und Systemanalyse,
►Wiedereintrittsforschung und
Aerothermodynamik,
►Raumfahrtqualifikationen.
Allein die Abteilung Astronautik und Raumstationen unter Leitung des früheren deutschen Astronauten Prof. Dr.
Ernst W. Messerschmid verfolgt
zwei Hauptforschungsschwerpunkte: Missionsentwurf, Systemauslegung und Analyse bemannter Raumfahrtszenarien,
sowie In-Situ Gassensorik, die
aus der Messung molekularen
Sauerstoffs im Verlauf von Wiedereintrittszenarien entstand.
Da sich die bemannte Raumfahrt der naheren Zukunft aus
der Erdumlaufbahn weg hin
zum Mond und zum Mars bewegt, können hier dank selbst
entwickelter
Software-Tools
Vorentwürfe solcher Systeme
untersucht und Szenarien für
Mondflüge entworfen, bewertet
und optimiert werden.
Besonders anspruchsvoll und
zugleich praxisbezogen ist das
Stuttgarter Kleinsatellitenprogramm mit dem Ziel der Entwww.flugrevue.de

wicklung, des Baus und des
Betriebs derartiger Flugkörper.
Bis zum Ende dieses Jahrzehnts
sind vier Missionen geplant, und
zurzeit wird schon der erste Satellit - Flying Laptop - gebaut.
Ihm folgen der Mehrzweckflugkörper Perseus und der Wiedereintrittsversuch Reentry Mission Cermit.
Am Ende diese Entwicklungsreihe steht der eigene Mondsatellit Lunar Mission BW1, und
die Verwirklichung dieses Projekts ist zugleich ein ganz persönlicher Traum Prof. Rösers:
,,Kleinsatelliten werden auch an
anderen Hochschulen gebaut
und betrieben, aber bis zum
Mond hat es noch keine Lehreinrichtung geschafft. Unser
Ehrgeiz ist es, eine solche Mission erfolgreich zu realisieren."

Ein Traum: Als Student
einen Satelliten bauen!
Somit erhalten die Studierenden schon wahrend ihrer Ausbildung die Gelegenheit, im
Rahmen von Studien-, Diplomund Doktorarbeiten an realen
Satellitenprojekten teilzunehmen, wahrend später die Industrie praxisnah ausgebildete Absolventen einstellen kann.
Wie eng die Wechselwirkung
zwischen Theorie und Praxis bereits heute ist, zeigt sich an der
Realisierung eines weiteren ehr-

geizigen Projekts: Noch 2007
beginnen auf dem Campus die
Bauarbeiten für das Raumfahrtzentrum Baden-Württemberg
(RZBW), mit dem die Universität gemeinsam mit dem Bund
und zahlreichen Partnern des
Bundeslandes ein landesweites
Raumfahrtforum für Wissenschaft, Industrie und Öffentlichkeit schafft. Hier werden Technologietransfer und Gedankenaustausch gefördert und ausgebaut
und ab 2010 Spitzenforschung
und -entwicklung betrieben.
Schon jetzt stehen dem Institut die verschiedensten Labore
und Teststande zur Verfügung.
Im Verbund mit dem Zugang
zu Hochstleistungsrechneranlagen erfolgt somit die Forschung
auf exzellentem Niveau. Selbstverständlich werden die Studierenden dabei in verschiedenen
Projektphasen in die Arbeit einbezogen, und die Institutseinrichtungen werden gern auch
von Partnern aus der Industrie
genutzt. Zu diesen Geraten und
Anlagen gehoren unter anderem:
►ein zentrales Vakuumsystem,
►Plasmawindkanalanlagen,
►Triebwerksteststände,
►eine Satellitenbodenstation
mit Kontrollzentrum,
►ein Satellitenintegrationslabor
mit den entsprechenden Teststanden,
►eine mechanische Werkstatt

und ein Raumfahrtelektroniklabor,
►Einrichtungen zur Verfahrensentwicklung für industrielle
Anwendungen, und nicht zuletzt
►SOFIA, das StratosphärenObservatorium für Infrarot
astronomie.
SOFIA ist ein Gemeinschaftsprojekt des Deutschen Zentrums fiir Luft- und Raumfahrt
(DLR) und der NASA. Mittels
eines Infrarot-Stratosphärenobservatoriums an Bord einer umgebauten Boeing 747SP sollen
innerhalb der nächsten 20 Jahre junge Sterne und Planetensysteme beobachtet werden, und
die beteiligten Wissenschaftler
hoffen, dabei Zeugen der Geburt neuer Sterne zu werden.
Die Ansiedlung des Deutschen
SOFIA-Instituts beim IRS Stuttgart ist eine besondere Ehre und
Würdigung für die hier geleistete und noch zu leistende Arbeit.
Als Gastdozenten treten häufig Partner aus der Industrie und
von anderen Forschungseinrichtungen auf. Somit ist es den Studenten möglich, vom Beginn ihrer Ausbildung an Kontakte zu
führenden Raumfahrtunternehmen der Region sowie in ganz
Deutschland zu knüpfen. Exzellente Berufschancen für alle Absolventen sind das Resultat sol
cher Beziehungen.
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