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 . .nemnem  ankten ankten ankten ankten ankten ankten  

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

wir blicken auf ein arbeitsreiches, erfolgreiches, schönes und erfüllendes Jahr zurück. Die vielen Exkur-
sionen, die Air Cargo Challenge und nicht zuletzt das Tagesgeschäft  waren für alle Mitglieder spannend, 
seien sie im Vorstand oder auch sporadisch und spontan akti v. 

Mit einem Team aus elf Mitgliedern im erweiterten Vorstand nahmen wir im Januar das Amtsjahr in 
Angriff . Nach der Übergabe der verschiedenen Ämter begann das Tagesgeschäft  mit wöchentlichen Mit-
glieder- und Vorstandssitzungen und dem Organisieren von Exkursionen. 

Die ersten Herausforderungen ließen nicht lange auf sich warten, benöti gte die Air Cargo Challenge 
doch eine gewisse Vorlaufzeit, um diese erfolgreich und ohne größere Probleme durchzuführen. Dem 
guten Wett er, der vortreffl  ichen Terminsetzung und besonders dem Engagement zahlreicher freiwilliger 
Helfer, war unsere sowohl in persönlicher als auch fi nanzieller Hinsicht rekordverdächti ge Bilanz ge-
schuldet. 
Die Air Cargo Challenge durft en wir dieses Jahr wieder in Kooperati on mit der AKAModell ausrichten, 
die beim letzten Wett bewerb vor zwei Jahren gewonnen hatt e. Die weit über 200 Gäste aus aller Welt 
wurden in Stutt gart mit off enen Armen empfangen und innerhalb von vier Tagen gelang ein spektaku-
lärer und erfolgreicher Wett bewerb, der nicht zuletzt durch den großen Arbeitsaufwand vieler Helfer 
ermöglicht wurde. Zwar kostete dieses Event einiges an Kraft  und Ausdauer, die neuen Bekanntschaft en, 
die gewonnene Erfahrung und nicht zuletzt der Spaß waren jedoch unbezahlbar. 

Auch konnten wir unsere Kooperati on mit der ARENA2036 ausbauen. Nachdem wir im letzten Jahr be-
reits das Catering für ihre Weihnachtsfeier organisiert hatt en, grillten wir dieses Jahr im Sommer auch 
noch zusätzlich für ihre Mitarbeiter und konnten so unsere Vereinskasse gut aufb essern.

Besonders erfolgreich waren auch unsere Erstsemesterakti onen, bei denen wir uns den neuen Studie-
renden präsenti erten und unseren Verein vorstellten. Wir freuen uns, dass das Konzept unserer Studen-
teniniti ati ve viele neue Mitglieder überzeugen konnte und hoff en, dass ihnen der Verein während der 
gesamten Studienzeit eine Stütze sowohl auf universitärer als auch auf persönlicher Ebene sein wird. 

Wir danken allen ordentlichen Mitgliedern, Fördermitgliedern, Alumni, der Universität Stutt gart, Sti f-
tungen, Vereinen, Sponsoren und Unternehmen, die uns im vergangenen Jahr unterstützt haben und 
hoff en weiterhin auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit in den nächsten Jahren.

Mit freundlichen Grüßen

Paul Edler von Ruedorff er
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Die EUROAVIA existiert seit 1959 und bietet Studenten vielseitige nationale und internationale Veranstaltungen an.

Die EUROAVIA Stuttgart Studenteninitiative e.V. ist ein 
Teil des europäischen Netzwerkes der EUROAVIA, einem 
internationalen Verein, der sich seit seiner Gründung im 
Jahre 1959 der Luft- und Raumfahrt verschrieben hat. 
Mittlerweile erstreckt sich unser Netzwerk über 40 Städ-
te in 16 Ländern Europas mit insgesamt über 2200 Mit-
gliedern. 

Es ist unser Ziel, einen engen Kontakt zwischen Studen-
ten und der Industrie herzustellen. Um dies zu erreichen, 
bieten wir ein reichhaltiges Angebot von Exkursionen, 
Workshops, Seminaren, lokalen sowie internationalen 
Projekten und Kongressen und möchten den Studenten 
damit einen Blick über das Studium hinaus ermöglichen.

Unser umfangreiches Programm wird allein von enga-
gierten Studenten erarbeitet. Begleitet durch die Erfah-
rung älterer Kommilitonen und langjähriger Mitglieder 
ermöglichen wir so auch Studienanfängern die Arbeit im 
Team, die eigenständige Organisation von Projekten und 
ein durch Selbstinitiative geprägtes Umfeld, in dem eige-
ne Ideen Wirklichkeit werden.

Als gemeinnütziger Verein, der sich über die Mitglieds-
beiträge der Studenten finanziert, sind wir zur Finanzie-
rung sämtlicher Aktivitäten auf Sach- und Geldspenden 
von Firmen und unseren Partnern angewiesen.

Fly-Ins

Diese einwöchigen, international ausgelegten Treffen 
bei einer EUROAVIA Affiliated Society dienen dem Kon-
takt und Austausch zwischen den Local Groups. Es wer-
den Besichtigungen, Vorträge und Workshops, aber auch 
kulturelle Abende und Partys angeboten. Ziel ist es, die 
persönlichen Kontakte zu vertiefen und ein besseres Ver-
ständnis für die unterschiedlichen Kulturen Europas zu 
bekommen, sowie die Industrie des Gastgeberlandes 
kennenzulernen.

Workshops / Design Workshop

Bei diesen Veranstaltungen beschäftigen sich internatio-
nal ausgewählte Studenten einige Tage (Workshop) bzw. 
drei Wochen (Design Workshop) mit einem speziellen 
Problem der Luft- und Raumfahrt. In enger Zusammen-
arbeit mit der Industrie und den Universitäten wird in 

Teams eine mögliche Lösung ausgearbeitet. Auf diese 
Weise können die Teilnehmer die Herangehensweisen in 
der Wirtschaft und die teilnehmenden Firmen selbst bes-
ser kennenlernen und erste Kontakte zur Industrie her-
stellen. Am Ende dieser Workshops steht eine Fallstudie, 
die den Firmenvertretern präsentiert wird.

Kongresse

Die EUROAVIA veranstaltet jährlich zwei internationale 
Kongresse, die der internen Koordination und Verwal-
tung dienen. Auf dem EMEAC (Electoral Meeting of the 
EURO AVIA Congress) wird das Designated International 
Board (DIB) gewählt, welches auf dem AMEAC (Annual 
Meeting of the EUROAVIA Congress) ein halbes Jahr spä-
ter als International Board (IB) eingesetzt wird. Neben 
den Berichten des IB und der einzelnen Affiliated Socie-
ties über ihre Arbeit im vergangenen halben Jahr werden 
auch aktuelle Fragen beraten und zukünftige internatio-
nale Projekte geplant und vergeben.

Die Mitglieder

Nachdem bei der Gründung der EUROAVIA 1959 bereits 
Affiliated Societies (AS) in vier Staaten Europas vertreten 
waren, verteilen sich inzwischen über 2200 Mitglieder 
in 40 AS auf 16 Länder. Deutlich früher als in der Politik 
gelang der EUROAVIA die Integration neuer Gruppen im 
sich öffnenden Osten des Kontinents. Mit den Gruppen 
in Israel und der Türkei engagieren sich auch Studenten 
aus dem östlichen Europa und dem Nahen Osten seit Jah-
ren in der Organisation. 

Allen Mitgliedern der EUROAVIA in den verschiedenen 
Ländern ist jedoch gemein, dass sie durch ihr freiwil liges 
Engagement in ihrer Gruppe neben der erfolgreichen Ab-
solvierung ihres zeitaufwendigen Studiums versuchen, 
Kontakte zu Studenten, Institutionen und der Wirtschaft 
zu knüpfen und zu pflegen. Diese Kontakte nutzen sie, um 
ihren Horizont im fachlichen, sozialen und interkulturel-
len Bereich zu erweitern und ihr so neu erlangtes Wissen 
privat und im Verein einzusetzen. „EUROAVIAner“ sind 
den Umgang mit Firmen gewohnt, haben Erfahrungen 
im Planen und Organisieren von Veranstaltungen gesam-
melt und suchen den Kontakt und die Kommunikation 
mit Menschen und Unternehmen aus dem Ausland.  THE MEMBERS

the wings
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LOKAL

Exkursionen
Vorträge
Fortbildungsveranstaltungen
Messestände
Seminare
Workshops

INTERNATIONAL

Fly-Ins
Workshops
Design Contests
Design Workshops
Formati on Workshops
Kongresse
Symposia

THE INTERNATIONAL BOARD
the cockpit

THE MEMBERS
the wings

THE WORKING GROUPS
the engines

THE AFFILIATED SOCIETIES
the structure
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Exkursionen



Im letzten Jahr dur� en wir uns wieder über eine Vielzahl an Exkursionen freuen. 
Die jeweiligen Organisatoren der EUROAVIA ermöglichten damit vielen Studieren-
den einen weitreichenden Einblick in die Berufswelt. Dadurch konnten auch erste 
Kontakte für das spätere Berufsleben geknüp�  werden.

Wir möchten uns auch bei allen Firmen und Insti tuti onen bedanken, die dies im 
vergangenen Jahr ermöglichten, und freuen uns auf weitere spannende Exkursio-
nen.



Nach dieser Halle bekamen wir einen Einblick in die ver-
schiedenen Schweißverfahren, welche die MT Aerospace 
benutzt. So wird bei der Ariane 6 erstmals das Reibrühr-
schweißverfahren angewendet. Darüber hinaus war es 
auch interessant zu erfahren, dass manche Bauteile ihre 
genaue Form erhalten, indem sie mit Glaskügelchen be-
schossen werden. Im Anschluss daran besuchten wir 
noch die Werkstatt , in welcher oft  neue Ideen entstehen 
und getestet werden, ehe diese später im fi nalen Produkt 
verwendet werden. Zudem erfuhren wir, dass MT Aero-
space neben der Raumfahrt auch Teile für die Luft fahrt, 
wie z.B. Wassertanks für Flugzeuge, herstellt. 

Im Anschluss an die Führung konnten wir noch off en ge-
bliebene Fragen stellen und fuhren danach wieder Rich-
tung Stutt gart. 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Beteiligten der 
Firma MT Aerospace bedanken, welche uns ermöglich-
ten einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. 

Marcel Schmidt

Am 16. Januar fuhren zehn Mitglieder der EUROAVIA 
Stutt gart zu MT Aerospace, einer Firma, die hauptsäch-
lich für ihre Bauteile der Ariane Raketen bekannt ist. 

Am Standort in Augsburg angekommen erhielten wir eine 
Führung durch die Produkti on. Zuerst wurden wir in eine 
Halle geführt, in welcher die Verbindungsstrukturen zwi-
schen den Boostern und der Hauptstufe hergestellt wer-
den. Da dort neben der Ariane 5 auch die Produkti on für 
die Ariane 6 Verbindungsstruktur stattf  indet, erhielten 
wir einen umfassenden Einblick in die Verbesserungen 
der Ariane 6 Rakete. So erfuhren wir auch, wieso andere 
private Raumfahr� irmen aus den USA derzeit günsti gere 
Starts durchführen können als die Ariane Group. 

MT AEROSPACE
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Der nächste Stopp der Führung war eine kleinere Hal-
le, in welcher hauptsächlich Airbus-Flugzeuge gewartet 
werden. Auch dort durft en wir uns in einem Flieger um-
sehen. In einem A340 konnten wir vor allem im Cockpit 
direkt die Unterschiede zwischen den beiden Flugzeug-
bauern erkennen. 

Da es sich langsam auch gegen Abend neigte, freuten 
sich schon alle auf das Abendessen in der Betriebskanti -
ne. Zuvor gab es allerdings noch eine kurze Geschäft svor-
stellung. Dabei ging es zum einen um die LHT im Allge-
meinen und zum anderen um die Einsti egsmöglichkeiten 
für Ingenieure. 

Nach dem Essen kam endlich das Highlight des Tages. Im 
Luft hansa Aviati on Training Center durft en wir in einem 
Full-Moti on Simulator einen A340 selbst fl iegen. Es konn-
ten jeweils 3 Studenten gleichzeiti g mit einem Führer in 
dem Simulator entweder starten oder landen. Während-
dessen wartete der Rest der Gruppe in Kabinendemons-
tratoren, welche zu Trainingszwecken des Kabinenperso-
nals dienen.

Die Simulatorfl üge waren der perfekte Abschluss eines 
interessanten und lehrreichen Tages. Wir bedanken uns 
recht herzlich bei den Organisatoren und Führern der 
Luft hansa Technik für die zahlreichen Informati onen, 
Antworten auf unsere Fragen und die Möglichkeit, hinter 
die Kulissen der Flugzeugwartung schauen zu können. 

Simon Müller

Wie bereits in den vergangenen Jahren, kam auch in 
diesem März die Exkursion zur Luft hansa Technik nach 
Frankfurt zu Stande. Die 19 Teilnehmer, eine bunt durch-
mischte Gruppe von Studierenden aus dem ersten bis 
siebten Semester, starteten früh morgens die zweistün-
dige Autofahrt von der Uni nach Frankfurt. 

Um 13:00 Uhr begann die Führung bei LHT. In zwei Klein-
gruppen ging es nach der Sicherheitskontrolle auf das 
Betriebsgelände. Als erstes führte uns unser Guide in 
die Jumbo-Halle. Dort werden Langstreckenmaschinen, 
allen voran die Boeing 747-8, gewartet und für anste-
hende Flüge vorbereitet. Anhand eines frisch eingetrof-
fenen Jumbo-Jets der Luft hansa aus Hongkong, erklärte 
unser Führer uns die Funkti onsweisen und technischen 
Aspekte der äußeren Komponenten. Während des klei-
nen „Turnaround“ um das Flugzeug wurden alle unsere 
Fragen beantwortet und die ein oder andere interessante 
Geschichte rund um das Fluggerät erzählt. 

Nachdem der äußere Teil der Maschine abgehakt war, 
ging es in die Kabine. Dabei durft en wir uns in allen Klas-
sen umsehen, in der First-Class Probe liegen und sogar 
die Crew-Rest besichti gen. In diesem Bereich oberhalb 
der Passagierkabine kann sich das Kabinenpersonal wäh-
rend eines Langstreckenfl uges zurückziehen und ausru-
hen. Das Cockpit durft e dabei natürlich auch nicht fehlen.

LUFTHANSA TECHNIK
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Nach der Führung durch die Rohbauhalle ging es wie-
der in den Bus, welcher uns zu der Montagehalle brach-
te. Hier haben wir zu sehen bekommen wie die letzten 
verschiedenen Bauteile, wie zum Beispiel die Sitze, das 
Lenkrad und zum Schluss die Türen am Band eingebaut 
werden. Erstaunlich war auch, mit welcher Geschwindig-
keit ein Mercedes geferti gt wird, eine normale S- oder 
E- Klasse braucht nur 4 Tage, um das Band zu verlassen. 

Nach der 2 stündigen Führung ging es wieder mit dem 
Bus zurück zum Kundencenter. 

An dieser Stelle möchten wir uns noch bei allen recht 
herzlich bedanken, die diese Exkursion möglich gemacht 
haben.  

Jan Wolf

Am Dienstag, den 23. April, fand für die EUROAVIA eine 
Exkursion zum Mercedes-Benz Werk in Sindelfi ngen statt . 
An diesem Standort, welcher sich nicht weit von der Uni-
versität Stutt gart befi ndet, werden vor allem die Baurei-
he S- und E-Klasse geferti gt. Außerdem ist ein Großteil 
der rund ca. 35000 Mitarbeiter auch in der Forschung 
und Entwicklung täti g. 

Vor dem Beginn der Führung konnten wir uns ein wenig 
im Kundenzentrum umschauen, in welchem sich ein paar 
Ausstellungsstücke, ein Shop und ein Restaurant befi n-
den. 

Um 9:30 Uhr begann die Führung mit einem Einführungs-
fi lm über das Mercedes-Werk Sindelfi ngen, welches mitt -
lerweile über 100 Jahre alt ist und zuerst hauptsächlich 
Flugzeuge und Flugzeugmotoren herstellte. Daraufh in 
ging jeder ausgestatt et mit einem Audiogerät und einer 
Schutzbrille in den Bus, der uns zur Rohbauhalle brachte. 
Die Produkti on der Karosserie war sehr beeindruckend, 
da die volldtändigen Einzelteile der Karosserie durch Bie-
gungs-, Schweiß- und Klebeprozesse fast vollautomati sch 
zu einer Baugruppe zusammengeführt wurden. 

DAIMLER
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C130 Hercules und die aktuellen Modelle von Airbus, der 
A330neo, der A350-1000 und der A220.

Außerdem wurden wir auch dieses Jahr wieder über 
verschiedene Stände geführt: Am Mitt woch präsenti er-
te uns MTU Aero Engines seine Zukunft svisionen für 
die kommenden Triebwerksgenerati onen einschließlich 
des Antriebs für den französisch-deutschen Next Gene-
rati on Fighter.  Am Donnerstag zeigten uns Mitarbeiter 
von Clean Sky ihre Forschungsprojekte mit dem Ziel, die 
Luft fahrt klimafreundlicher zu gestalten, beispielsweise 
dem Racer, einen Hochgeschwindigkeitshelikopter, der in 
Kooperati on mit Airbus entwickelt wird.Das Highlight der 
Messe stellten für viele die Flight Displays dar: Wir be-
wunderten die Rafale, den A350-1000, Dreamliner, Tiger, 
NH90 und viele weitere Fluggeräte.

Auch die Abende verbrachten wir wieder gemeinsam, 
entweder im Fußballstadion bei der parallel stattf  inden-
den Frauen WM, auf der Sacré-Cœur und an der Seine.

Nach einer insgesamt sehr gelungenen Exkursion fuh-
ren wir dann schließlich am Freitag Vormitt ag mit vielen 
neuen Erfahrungen und Erlebnissen wieder zurück nach 
Stutt gart. 

Paul von Ruedorff er

Auch dieses Jahr besuchten wir wieder zusammen eine 
der großen Luft fahrtmessen in Europa. Dieses Jahr stand 
die Paris Air Show in Le Bourget auf dem Plan. 

Unsere fünft ägige Exkursion startete mit 20 Teilnehmern 
früh Montag morgens mit einer TGV Fahrt von Stutt gart 
nach Paris. Den Ankunft stag und den folgenden Tag konn-
ten wir frei nutzen und so machten wir uns auf, um die 
Pariser Sehenswürdigkeiten zu besichti gen. Neben den 
noch stehenden Fassaden von Notre-Dame und einem 
Picknick vor dem Eiff elturm, standen natürlich auch der 
Arc de Triomphe, die Sacré-Cœur und Montmartre auf 
dem Programm. 

Die Abende nutzten einige, um alte Freunde aus ihren 
Auslandssemestern zu besuchen. Der restlichen Mitglie-
der setzten sich bei sommerlichen Temperaturen mit ei-
nem Wein an die Seine oder erklommen den Eiff elturm, 
um die wohl beste Aussicht auf Paris zu bekommen.

Am Mitt woch und Donnerstag war es dann endlich so 
weit und wir besuchten die 53. Pariser Luft fahrtausstel-
lung. In kleinen Gruppen erkundeten wir das Messege-
lände: Neben zahlreichen Ausstellern in den sechs Mes-
sehallen zogen vor allem die Flugzeuge und Helikopter 
auf dem Flugfeld unser Interesse auf sich. Neben ver-
schiedenen Versionen der Dassault Rafale und dem neu-
en H160 Helikopter von Airbus begeisterten uns auch die 

PARIS AIR SHOW
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Ebene geneigte Bett legen, wir sahen die Zentrifuge und 
die Trainingsräume der Probanden, und wurden durch 
den Aufenthaltsraum für die mehrwöchigen Studien ge-
führt. 

Mittlerweile war es Mittag und wir waren hungrig. Und 
da es auf dem Campus immer noch keine funktionsfähi-
ge Kantine gab, überfielen wir zu dreißigst die nächste 
Pizzeria in Wahnheide und ließen uns in einer knappen 
dreiviertel Stunde italienisches Mittagessen schmecken. 

Zurück auf dem Gelände stand als letzter Punkt noch das 
European Astronaut Center (EAC) auf dem Programm. 
Das EAC ist, entgegen wie es der Name vermuten lässt, 
nicht nur Zentrale und Trainingsort für die Ausbildung der 
europäischen, sondern weltweit aller Astronauten, de-
nen ein Flug zur ISS bevorsteht. Nach einer kurzweiligen 
Powerpoint-Präsentation über das EAC unseres Alumni 
Herrn Bewer, wurden wir in drei Gruppen aufgeteilt und 
durch die Gebäude geführt. In abwechselnder Reihen-
folge sahen wir das Wasserbecken in dem unter ande-
rem Außenbordeinsätze an der ISS simuliert und trainiert 
werden, die Trainingshalle mit lebensgroßen Mock-Ups 
und das Labor indem zukünftige Technologien und Ver-
wendungsmöglichkeiten für die Internationale Raumsta-
tion (ISS) erforscht werden. Einige von uns hatten sogar 
das Glück Alexander Gerst und die italienische Astronau-
tin Samantha Cristoforetti zu sehen.

Auch dieses Jahr war die Exkursion nach Köln wieder ein 
großer Erfolg und im Namen aller Teilnehmer bedanken 
wir uns bei der Organisatorin Indira Keserovic und den 
Verantwortlichen vom DLR, :envihab und EAC vor Ort. 

Markus Koch

Am 27. Juni 2019 war es endlich wieder Zeit für die all-
jährliche Euroavia-Exkursion nach Köln. Nach einer kur-
zen Nacht trafen wir uns früh morgens um 5 Uhr auf 
dem Campus Vaihingen, um die Fahrt nach Köln anzutre-
ten. Sehr pünktlich, kurz vor halb zehn, kamen wir auf 
dem Militärgelände bei Wahnheide, etwas südlich des 
Köln-Bonner Flughafens an. 

Da sich unser erster Termin etwas nach hinten ver-
schoben hatte, blieb noch etwas Zeit, um dem Souve-
nir-Shop der ESA auf dem Gelände einen kurzen Besuch 
abzustatten. Anschließend liefen wir zum Gebäude des 
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Dort 
erklärte uns Herr Biele interessante Details über vergan-
gene Missionen des DLR: Wie sich der Lander MASCOT 
der japanischen Hayabusa Mission auf dem Asteroiden 
(162173) Ryugu fortbewegte, warum das Wärmeinstru-
ment HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package) 
der NASA-Landesonde InSight sich momentan nicht wei-
ter in den Marsboden hämmern kann, und ob es Über-
legungen für zukünftige Missionen zum Landeplatz des 
Landers Philae der Rosetta Mission auf dem Kometen 
67P/Churyumov-Gerasimenko gibt. 

Die nächste Station war direkt nebenan das :envihab. In 
diesem architektonisch beeindruckendem Gebäude, das 
sich zu circa zwei Dritteln unterhalb der Erde befindet, 
werden hauptsächlich Bettstudien durchgeführt, um die 
Auswirkung der Schwerelosigkeit im All auf den mensch-
lichen Körper besser erforschen zu können. Hier wurden 
wir von Frau Wütscher empfangen und sie erklärte uns 
nicht nur das Gebäude, sondern auch die spannenden 
Studien, die in den einzelnen Stationen stattfinden. Wie 
im vergangenen Jahr durften wir uns in das um 6° aus der 

ESA, DLR & ENVIHAB
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Nach ein paar interessanten Infos und der Möglichkeit 
Bilder von außen zu machen, ging es ins Innere. Dort 
wurden uns zuerst die Arbeitsplätze und deren Aufgaben 
während eines Observati onsfl uges erklärt. Anschließend 
ging es ins Heck des Flugzeugs, zur eigentlichen Beson-
derheit, dem über 17 Tonnen schweren Teleskop. Es ist 
komplett  vom Rest des Flugzeugs entkoppelt, um Vibra-
ti onen zu vermeiden und somit scharfe Bilder zu ermög-
lichen. Die Operati onstemperatur liegt bei unter einem 
Kelvin, was dazu führt, dass es ständig mit fl üssigem 
Sti ckstoff  und Helium gekühlt werden muss.

Danach mussten wir SOFIA leider schon wieder verlassen 
und von diesem besonderen Flugzeug Abschied nehmen.

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich beim Deut-
schen SOFIA Insti tut für diese Möglichkeit bedanken. 

         Niklas Geier

Anlässlich der Jahrestagung der Astronomischen Ge-
sellschaft  an der Universität Stutt gart wurden wir vom 
Deutschen SOFIA Insti tut eingeladen, das fl iegende Infra-
rot-Observatorium SOFIA zu besichti gen. 

Wir trafen uns am Terminal 4 des Stutt garter Flughafens 
und wurden anschließend mit dem Bus über das Rollfeld 
zu der einzigarti gen Boeing 747SP gefahren. Schon ohne 
das riesige Loch im Heck, in dem das Teleskop unterge-
bracht ist, ist dieses Flugzeug eine Rarität. Die 747 Spe-
cial Performance wurde weltweit nur 45 Mal gebaut. Sie 
eignet sich jedoch perfekt für die Infrarot-Astronomie, 
da sie durch den 14 Meter kürzeren Rumpf bei gleicher 
Triebwerksleistung deutlich höher und somit über dem 
größten Teil der Atmosphäre fl iegen kann.

SOFIA
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Neben der normalen Ausstellung, die Alessandro uns 
mit vielen Geschichten und interessanten Details präsen-
tierte, sahen wir auch die Sonderausstellung „Colours of 
Speed“ zum Porsche 917, mit dem Porsche erstmals das 
24 Stunden Rennen von Le Mans gewinnen konnte.

Wir möchten uns bei Alessandro und der Porsche AG 
herzlich für diese spannenden Stunden im Porschemuse-
um bedanken! 

Paul von Ruedorffer

Am 29.09.2019 besuchten wir zusammen das Porsche-
museum in Stuttgart Zuffenhausen. 

Da eines unserer Mitglieder, Alessandro Adrian, dort  
Werks- und Museumsführungen durchführt, bekamen 
wir einen exklusiven Einblick in die Geschichte des Stutt-
garter Automobilherstellers. 

PORSCHE
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Anschließend wurde uns die Motorenmanufaktur und 
der Motorenprüfstand gezeigt. Bei der Motorenmanu-
faktur werden die Motoren nach dem Produkti onsprinzip 
„One man, one engine“, jeweils von einer Person gefer-
ti gt. Dies führt dazu, dass eine Person für den Motor die 
volle Verantwortung übernimmt und somit die Zustän-
digkeitsfrage eindeuti g geklärt ist. Beim Motorenprüf-
stand kommen moderne Werkzeuge und Technologien 
zum Einsatz. 

Später wurden uns die Möglichkeiten hinsichtlich Prak-
ti ka, Abschlussarbeiten und Einsti egsmöglichkeiten auf-
gezeigt und uns die Vorteile der Arbeitnehmer der Mer-
cedes-AMG GmbH nähergebracht. Zum Schluss gab es 
einen interessanten Vortrag zur Aerodynamik des Mer-
cedes-AMG GT 4-Türer Coupé, wonach einige Fragen dis-
kuti ert wurden. 

Abschließend möchten wir uns bei Frau Schüssler für die 
gute Organisati on vonseiten der Mercedes-AMG GmbH 
bedanken und hoff en, die Exkursion auch nächstes Jahr 
wieder unseren Mitgliedern anbieten zu können.  

Tobias Schmidt

Am 30. Oktober fand nach 2017 wieder eine Exkursion 
zu Mercedes-AMG statt . Mit 29 Personen reisten wir 
mitt ags zum Hauptsitz der Mercedes-AMG GmbH nach 
Aff alterbach, nordöstlich von Stutt gart. Dort wurden wir 
im AMG Kundencenter freundlich empfangen und für die 
Führung in zwei Gruppen eingeteilt. 

Bei der Führung wurde uns zuerst erzählt, dass die Ab-
kürzung „AMG“ im Gegensatz zu vielen falschen Vermu-
tungen für die Firmengründer Hans Werner Aufrecht und 
Erhard Melcher sowie den ursprünglichen Firmensitz, 
Großaspach steht. Danach wurde uns das Performance 
Studio gezeigt, in dem die Fahrzeuge gemäß unterschied-
licher Kundenwünsche angepasst werden. Diese können 
die Fahrzeuglackierung, das Fahrzeugleder oder andere 
Aspekte betreff en. Während der Führung konnten wir 
auch ein Safety-Car der Formel 1 sehen.

AMG

   17



Am Mittag begaben wir uns auf die Unternehmensbe-
sichtigung. In den Produktionshallen erhielten wir einen 
Einblick in die Fertigung der Scheiben und der Gehäuse. 
Wir konnten dabei zuschauen, wie die Tannenbaumpro-
file durch Räumen in die Rohlinge der Turbinenscheiben 
eingebracht werden. Zudem konnten wir sehen, wie eine 
Blisk-Stufe durch Fräsmaschinen aus einem Inconel-Roh-
ling entsteht. 

Nach einer kleinen Stärkung gab es noch einen sehr in-
teressanten Fachvortrag im Bereich der Werkstofftechnik 
zum Thema Rohteilherstellung von Turbinenschaufeln. 
Dabei wurden uns die Unterschiede zwischen polykristal-
linen und Turbinenschaufeln aus einem einzigen Kristall 
erklärt und die Vorteile erläutert. Im Anschluss erhielten 
wir noch einen Vortrag über die vielfältigen Einstiegs-
möglichkeiten bei der MTU.

Vielen Dank an die MTU, dass wir die Möglichkeit hatten 
Ihr Unternehmen kennenzulernen und Einblicke in die 
Welt der Triebwerkstechnologie zu erhalten. Wir würden 
uns sehr freuen diese Exkursion auch in den kommenden 
Jahren wieder anbieten zu können. 

Niklas Geier

Früh morgens machten wir uns auf den Weg nach Mün-
chen, um die MTU Aero Engines AG zu besuchen. 

Nachdem wir uns an der Pforte angemeldet und unse-
re Besucherausweise erhalten hatten, bekamen wir eine 
kurze Einführung über die Tätigkeiten und Projekte der 
MTU. Anschließend starteten wir mit der Führung durch 
das unternehmenseigene Museum. Beginnend im frühen 
20. Jahrhundert mit Reihen- und Sternzylindermotoren, 
vorbei an den ersten Strahltriebwerken bis hin zur neu-
esten Generation der zivilen Triebwerke, in Form des   
Geared Turbofan, gab es alles zu sehen. 

Neben dem J79-Triebwerk mit Nachbrenner waren auch 
das CF6 der Boeing 747 und das GP7000 des Airbus A380 
ausgestellt. Dank unseres sehr kompetenten Führers 
konnten wir viele Fragen stellen und bekamen immer 
die passende Antwort. Außerdem war immer noch Zeit 
für interessante Anekdoten aus der Entwicklungszeit der 
verschiedenen Triebwerke.

MTU AERO ENGINES
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Auf die Vorstellung des Enforcers folgte eine Pause in 
der campuseigenen Mensa, wo wir zu Mittag essen duf-
ten und einen Eindruck zu dem Mitarbeiterangebot der 
MBDA gewinnen konnten. 

Von der Kantine aus führte uns Frau Niederlechner über 
den für Fußgänger sicher begehbaren Teil des Campus. 
In Schrobenhausen ist an den Bereich der Bürokomplexe 
ein großes Testgelände mitsamt Fertigung und Lagerung 
der Produkte angeschlossen. Während unseres Aufent-
haltes wurden wir mehrmals Zeuge von Sprengstofftests, 
die natürlich unter strengen Sicherheitsauflagen statt-
fanden. Der gesamte Campus ist mit Kameras und Warn-
leuchten versehen und Tests werden durch Alarmsignale 
angekündigt.

Zurück in dem Sitzungssaal, in dem wir auch anfangs be-
grüßt wurden, stellte Frau Niederlechner uns Angebote 
für Studenten in Form von Praktika- und Werkstudenten-
stellen vor. Sie schilderte Anreize und Vorzüge des Un-
ternehmens, die von gesundheitlichen Angeboten über 
flexible Arbeitszeiten bis hin zu guten Einkommensaus-
sichten reichten. Daraufhin verabschiedeten wir uns und 
traten den Rückweg aus Schrobenhausen gen Stuttgart 
an.

Wir bedanken uns recht herzlich für die spannende Füh-
rung über das Gelände der MBDA Deutschland und die 
einzigartigen Einblicke, die wir durch unser Programm 
erlangen durften. Gerne würden wir in Zukunft weitere 
Exkursionen zu Ihrem Standort durchführen. 

Christoph Büschges

Am Dienstag, dem 03.12.2019 besuchten wir die MBDA 
Deutschland Niederlassung in Schrobenhausen. Für die 
Exkursion trafen wir uns früh am Morgen und fuhren mit 
dem Auto in Richtung München.

Bei MBDA angekommen, wurden wir von Frau Nieder-
lechner in Empfang genommen und zunächst in einem 
Sitzungsraum begrüßt. Im Folgenden wurde uns das 
Unternehmen und seine Struktur in einer Präsentation 
von Prof. Dr. Johann Dambeck vorgestellt. Dabei war be-
sonders die europaweite Organisation der MBDA und 
das Produktportfolio Thema des Vortrags. Schwerpunkte 
sind unter anderem Luftangriff und -verteidigung sowie 
Ausstattung von Infanterie und Marine. 

Im direkten Anschluss an die Präsentation wurden wir 
durch eine Produktausstellung geführt. Dabei bekamen 
wir viele Exponate in Originalgröße oder als naturgetreue 
Modelle zu Gesicht, wie beispielweise das taktische Luft-
verteidigungssystem oder den Hochenergie-Effektor. Be-
sonders beeindruckend war das Modell der Taurus Mis-
sile im 1:1 Maßstab und die detaillierte Schilderung der 
Funktionsweise durch Herrn Dambeck.

Nach der Führung stand eine Vorstellung eines neuen 
Produkts im Bereich der Infanterie auf dem Programm, 
dem Enforcer. Diese wurde von Herrn Ulrich durchge-
führt und beinhaltete neben einer genauen Erklärung 
des Aufbaus und der Funktionsweise des Produkts auch 
einen virtuellen Test, wofür ein Prototyp des Enforcers 
für die Nutzung in einer Simulation ausgestattet wurde. 
Jeder Teilnehmer der Exkursion bekam mit einer VR-Bril-
le die Möglichkeit das Waffensystem in einem realitäts-
nahen Szenario zu testen und sich mit der Handhabung 
vertraut zu machen. 

MBDA
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platzieren und damit Verschnitt zu minimieren. Gut zu se-
hen war hier, wie Faserverbundwerkstoffe eingesetzt und 
verarbeitet werden. Zum Einsatz kommt überwiegend 
das Prepreg-Verfahren. Obwohl an vielen Stellen hoch 
komplexe Techniken verwendet werden, hatte man bei 
der Besichtigung immer wieder das Gefühl sich in einer 
Manufaktur zu befinden.

Gestärkt von einem gemeinsamen Mittagessen im Be-
triebsrestaurant, folgten zwei Vorträge. Einer beschäftig-
te sich allgemein mit der Aerodynamik von Hubschrau-
bern, der zweite stand unter dem Gesichtspunkt der 
Hauptrotorblätter und deren Verbesserungen. Bevor sich 
alle wieder auf den Rückweg nach Stuttgart machten, 
nutzten wir die Gelegenheit ein Gruppenfoto zu machen. 
Leider verpassten wir die täglich stattfindenden Fluger-
probungen. Trotz dessen boten sich fantastische Ein-
drücke, die man zurück in den Studienalltag mitnehmen 
kann.

An dieser Stelle möchte ich mich, im Namen aller Teil-
nehmer, für die sehr gelungene Exkursion bei allen be-
teiligten Mitarbeitern der Airbus Helicopter Gruppe und 
den Organisatoren der EUROAVIA bedanken. Vielleicht 
findet der ein oder andere wieder den Weg zurück nach 
Donauwörth, sei es im Praktikum oder vielleicht im spä-
teren Beruf. 

Krzysztof Domasnki

Theorie in ihrer Anwendung zu erleben, ist wohl eine 
der besten Methoden um seinem Studium wieder  mehr 
Wind unter den Flügeln zu verleihen. Eine Exkursion zu 
Airbus Helicopters, wie sie in der letzten Woche vor Weih-
nachten stattfand, ist da eine willkommene Möglichkeit. 
Begleitet durch Mitglieder der EUROAVIA, machten sich 
21 Studenten nach Donauwörth in Bayern auf, um das 
dortige Airbus-Werk zu besichtigen.

Nach einer kurzen Begrüßung und Sicherheitseinwei-
sung, stellte uns ein Mitarbeiter aus der HR-Abteilung die 
Möglichkeiten vor, die den Studenten geboten werden, 
um sich während des Studiums, Erfahrungen und Einbli-
cke in der Industrie zu verschaffen. Gerüstet mit neuem 
Wissen und Tipps für unsere Bewerbungen, teilten wir 
uns in zwei Gruppen auf und begannen die 2,5 stündi-
ge Werksführung. Der Weg führte uns über das Gelände  
durch die verschiedensten Produktionshallen.

Den Anfang machte die Fertigung der Türen für die Airbus 
Familie. Diese macht neben den Hubschraubern einen 
großen Anteil des Jahresumsatzes des Standortes aus. 
Die hohe Anzahl der Teile macht eine Automatisierung 
vorteilhaft. Weiter ging es mit der Montagelinie der Hub-
schrauber und anschließend mit der Ausbildungswerk-
statt. Im Entstehungsprozess der Hubschrauber wird viel 
per Hand gemacht. Die Mitarbeiter werden dabei von 
Lasersystemen unterstützt, um die Halbzeuge genau zu 

AIRBUS HELICOPTERS
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Verein



Neben Exkursionen bietet die EUROAVIA Stutt gart ihren Mitgliedern ganzjährig 
vielfälti ge Veranstaltungen an. Dazu gehören zum Beispiel Grillevents oder der Be-
such des Stutt garter Frühlingsfestes. 

Neben diesen Freizeitveranstaltungen bietet unser Verein auch Workshops an, 
in denen wertvolle So�  Skills erlernt werden können. Zudem kann mit diversen         
Teambuildingevents die Gruppendynamik verbessert und der Austausch unter 
den Mitgliedern gestärkt werden.

Ein weiteres Anliegen sind uns jedes Jahr die neuen Erstsemester an der Univer-
sität Stutt gart. Durch Workshops und Exkursionen erhalten diese wertvolle Tipps 
für das Studium und lernen nebenbei die EUROAVIA Stutt gart kennen.



Nach den Berichten der einzelnen Vorstandsposten kam 
der Bericht der Kassenprüfer. Dieser zeigte Ungereimt-
heiten in der Mitgliederdatenbank, welche in den letzten 
Jahren entstanden sein mussten. Der aktuelle Kernvor-
stand versprach sich dem anzunehmen und einen Bericht 
zur nächsten ordentlichen Mitgliedersitzung abzugeben. 
Anschließend erfolgte die Entlastung des aktuellen Kern-
vorstandes mit einer breiten Mehrheit.

Gegen Ende der Veranstaltung wurde der neue Kernvor-
stand für das Amtsjahr 2019 gewählt. Mit großer Mehr-
heit wurde Paul von Ruedorffer 1. Vorsitzender, Jan-Erik 
Brune 2.Vorsitzender und Daniel Maurat Kassenwart. 

Tim Clausen

Anfang des Jahres  2019 fand die Jährliche Hauptver-
sammlung der EUROAVIA Stuttgart statt. Ziel dieser Ver-
anstaltung war es, ein Resümee über das vergangene 
Amtsjahr zu geben, zukünftige Projekte zu besprechen 
und natürlich den neuen Vorstand zu wählen.

Zunächst legte der komplette erweiterte Vorstand Bericht 
ab. Es wurde über die vergangenen Exkursionen, wie zum 
Beispiel zu Rockwell Collins und zu Airbus Helicopters zu-
sammen mit der EUROAVIA München gesprochen. Auch 
Vereinsevents, wie das Welcome-Back-Grillen und die 
Klausurvorbereitung waren Thema. Die Websiteaktuali-
sierung, sowie die anstehende Air Cargo Challenge wur-
den mit den Mitgliedern diskutiert. Auch die Fortführung 
der Sommerfeste wurde diskutiert.

JHV 2019
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In diesem Jahr hatt en die EUROAVIA gleich zweimal die 
Möglichkeit das Innovati onszentrum ARENA2036 auf 
dem Vaihinger Campus zu bewirten. Dabei fehlte es nicht 
an kulinarischen Highlights.

Im Sommer fand am 20. Mai zunächst ein Grillevent statt . 
Dort gab es neben Steak, Wurst und Grillkäse auch diver-
se Salate. Die Resonanz war durchweg positi v, am aller 
wichti gsten war jedoch, dass alle satt  wurden.  
Zur Weihnachtszeit organisierten wir schließlich die 
Weihnachtsfeier der ARENA2036. Wie man auf der Spei-
sekarte (rechts) erkennen kann, gab es auch an diesem 
Tag reichlich Auswahl. Bis zu 20 Helfer kümmerten sich 
um einen reibungslosen Ablauf. Bei Weihnachtsmusik 
und einem ausgewogenem Dessert klang ein geselliger 
Nachmitt ag aus.  

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Helfern und 
der ARENA2036 für die gute Zusammenarbeit herzlich 
bedanken. 

Simon Blase

ARENA 2036
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Das Grillen ist schon lange fester Bestandteil des Vereins-
lebens und wurde auch in diesem Jahr wieder zweimal 
praktiziert. Jeweils zum Start des neuen Semesters.

Schon vor der Mitgliedersitzung des 08.05 wurden fleißig 
das Pavillon, Bierbänke und ein Grill aufgebaut. Nach der 
Mitgliedersitzung ging es nach draußen.

Doch das Wetter brachte schon schnell Ernüchterung, da 
es zu regnen begann. So wurde ein Schirm über dem Grill 
platziert, um das Grillgut zu schützen. Neu dieses Jahr 
war, dass von allen Teilnehmern ein kleiner Betrag erstat-
tet wurde, um den Verein finanziell bei der Beschaffung 
des Grillguts zu unterstützen. Dennoch brachten einige 
Mitglieder Salate und Nachspeisen mit. Man ließ sich 
den Hunger durch den stärker zunehmenden Regen nicht 
nehmen und stärkte sich durch leckere Steaks und Würst-
chen. Währenddessen besprach man die verschiedens-
ten Themen, angefangen bei der anstehenden ACC, bis 
hin zu unifernen Themen. Als sich der Abend gegen Ende 
neigte und noch etwas übrig war, gesellten sich noch ein 
paar Fachschaftler dazu. Es ist immer gut, Kontakte zu 
stärken.

Auch beim Grillen zum Wintersemester traf man sich in 
geselliger Runde und ließ den Abend gemeinsam ausklin-
gen.

Das nächste Grillevent wird von allen bereits mit großer 
Freude erwartet.  

Tobias Schmidt

GRILLEVENTS
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Nun kam auch der erweiterte Vorstand zum Zuge, der 
uns einen Überblick über Ereignisse zu Alumni, Public 
Relati ons, Website und dem internati onalen Bereich gab. 
Zu guter Letzt wurde der Mitgliedsbeitrag auf 10,23 Euro 
festgelegt. 

Außerdem berichtete der Kernvorstand des letzten Amts-
jahres über die erfolgreiche Aktualisierung der Mitglie-
derliste, nachdem bei der JHV einige Unregelmäßigkeiten 
aufgefallen waren. Diese wurden aber in Zusammenar-
beit mit dem neuen Kernvorstand beseiti gt und die Liste 
ist nun seit mehreren Wochen aktuell und korrekt.

Der gesamte Vorstand schaut auf ein erfolgreiches und 
erfüllendes Halbjahr zurück, bedankt sich bei allen Mit-
gliedern und Helfern, die sich in diesem Zeitraum für un-
seren Verein eingesetzt haben und freut sich schon auf 
zukünft ige Herausforderungen. 

Paul von Ruedorff er

Nach sechs Monaten fl eißiger Arbeit war es am 3. Juli 
endlich soweit und wir konnten bei der Ordentlichen Mit-
gliederversammlung eine kleine Zwischenbilanz für die 
erste Hälft e dieses Amtsjahres ziehen. Für Getränke und 
Snacks wurde auch gesorgt, sodass unsere Mitglieder in 
gemütlicher Atmosphäre den Berichten des Vorstands 
lauschen konnten. 

Zu Beginn wurde der Protokollführer Christopher Hanson 
gewählt.  Es folgte ein Rückblick auf vergangene Som-
merfeste, Veranstaltungen und Exkursionen. Große Be-
achtung fand die Exkursion zur Paris Air Show, welche auf 
durchweg positi ve Resonanz sti eß und unbedingt über-
nächstes Jahr einer Wiederholung bedarf. Nach diesem 
kurzen Einsti eg präsenti erte Daniel Maurat, unser dies-
jähriger Kassenwart und Hauptorganisator der ACC, den 
aktuellen Kassenbericht und den bisherigen Planungs-
stand der ACC. 

Wir hofft  en auf eine rege Helferbeteiligung, da mit etwa 
250 Gästen aus aller Welt eine nicht zu unterschätzende 
Herausforderung, aber auch ein hoff entlich wunderbares 
Event anstand.

OMV 2019
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zum ersten Mal zusätzlich Pommes mit ins Angebot auf-
genommen.

Bei klarem Sonnenschein, Temperaturen jenseits der 
30-Grad-Marke und dem laufenden Küchengerät wurde 
die Essenszubereitung in den Zelten für die topmoti vier-
ten Mitglieder eine heiße Angelegenkeit. Die Gäste des 
TdW konnten derweil durch unsere hartarbeitenden Hel-
fer, einem kühlen Anhänger und mehreren Eisbädern mit 
kühlen Erfrischungsgetränken und Bier versorgt werden.

Bedanken wollen wir uns bei allen Helfern und besonders 
bei Simon Blase, Daniel Maurat, Marc Jürgens und Tim 
Clausen für ihr Engagement, Moti vati on und Durchhalte-
vermögen. Ohne euch wäre unser Anteil am TdW nicht in 
diesem Umfang möglich gewesen. 
Ein besonderer Dank geht natürlich auch an Frau Demuth 
von der Universitätsverwaltung, welche wieder eine her-
vorgangende Organisati onsarbeit beim TdW geliefert 
und sich unglaublich schnell um auft retende Probleme 
gekümmert hat. Wir freuen uns schon jetzt auf den Tag 
der Wissenschaft  2020. 

Jan-Erik Brune

Wie auch in den letzten Jahren beteiligte sich die EUROA-
VIA Stutt gart wieder am Tag der Wissenschaft  – dem Tag 
der off enen Tür der Universität Stutt gart (kurz: TdW) – 
mit einem doppelten Grill- und Getränkeverkaufsstand. 

Auf dem TdW werden jungen sowie erwachsenen Besu-
chern Einblicke in die Forschung verschiedener Insti tute 
ermöglicht und über die verschiedenen Studienfächer 
informiert. Positi oniert waren die Essensstände traditi o-
nell gegenüber des AUDIMAX und der davorstehenden 
Hauptbühne, auf welcher diverse Gruppen für musika-
lische und sportliche Unterhaltung sorgten, sowie Ins-
ti tutsmitarbeiter spielerisch physikalische Experimente 
zeigten und erklärten.

Morgens begann der Tag mit dem Aufb au der Zelte, wel-
che von der Universität gestellt wurden. Das Vorbereiten 
der Arbeitsplätze und das Aufh ängen der Banner wurde 
von unseren Mitgliedern in rekordverdächti ger Zeit be-
wälti gt. Trotz einiger auft retenden Startschwierigkeiten 
(u.a. Stromversorgungsengpässe), konnten sich die Gäste 
mit leichter Verzögerung an unserer leckeren Kost bedie-
nen. Neben Radler, Bier, Erfrischungsgetränken, Curry-
wurst und Wurst im Brötchen hatt en wir in diesem Jahr 

TDW
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Im zweiten Vortrag stellte Peter Hein seinen Arbeitgeber 
IABG vor. Das Unternehmen prüft  Satelliten vor ihrem 
Flug ins All auf Herz und Nieren. Unter anderem müssen 
Tests im Vakuum oder einer Hitzekammer bestanden 
werden, bevor ein Satellit auf eine Umlaufb ahn um die 
Erde geschickt wird.

Klaus Heudorfer referierte über die Themengebiete des 
IFB (Insti tut für Flugzeugbau) und seinen Arbeitsalltag als 
Doktorand an der Universität Stutt gart. Das Insti tut be-
schäft igt sich unter anderem mit Leichtbau und der Simu-
lati on von Prozessen, Windenergieanlagen, Ferti gungs-
technologie, aber auch dem Flugzeugentwurf.

Wir danken David Leiser, Peter Hein und Klaus Heudorfer 
für ihren Besuch und die interessanten Vorträge und 
Marc Jürgens für die Organisati on der Veranstaltung. 

Georg  Veile

Das alljährliche Kamingespräch fand dieses Jahr am 8. 
November statt . Drei Alumni stellten den knapp 20 in-
teressierten Studenten ihr Unternehmen und ihren 
Arbeitsalltag vor. So konnten sich die Studierenden ein 
umfassendes Bild über die Arbeitsmöglichkeit nach dem 
Studium machen, aber auch hilfreiche Kontakte für Ab-
schlussarbeiten oder Prakti ka knüpfen.

Den Anfang machte David Leiser, der vor etwas mehr als 
zwei Jahren seine Promoti onsstelle am IRS (Insti tut für 
Raumfahrtsysteme) antrat. Hier beschäft igt er sich mit 
dem Wiedereintritt  von Raumfl ugkörpern in die Atmo-
sphäre der Erde. In seinem Vortrag zeigte er, wie sich die 
einzelnen Module im Überschallfl ug voneinander tren-
nen. Das Verhalten von metallischen Werkstoff en in den 
Plasmawindkanälen des IRS unter Wiedereintritt sbedin-
gungen und die damit verbundene Änderung der Werk-
stoff eigenschaft en ist dabei Bestandteil seiner Arbeit. 

KAMINGESPRÄCH
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Nach dem Essen folgte das traditi onelle EUROAVIA Quiz, 
wobei Fragen aus den Themen EUROAVIA Stutt gart, EU-
ROAVIA Internati onal sowie der Luft - und Raumfahrt-
technik abgefragt wurden. Das siegreiche Team bekam 
zur Belohnung Schoko-Nikoläuse. Wie auch im Jahr zuvor 
wurden die EUROAVIA Awards vergeben, bei denen Prei-
se wie für die „besten Fremdsprachenkentnisse“ oder 
„besondere Studienleistungen“ vergeben wurden. 

Im Laufe des Abends hatt en alle anwesenden Mitglieder 
die Möglichkeit, das Jahr Revue passieren zu lassen, sich 
miteinander auszutauschen und zusammen zu feiern. 
Wie auch im Vorjahr wurde das Klavier im Foyer des IRS 
dazu genutzt, um gemeinsam eine Reihe von Liedern an-
zusti mmen. 

Daniel Maurat

Wie jeden Dezember fand am 14.12.2019 die Weih-
nachtsfeier der EUROAVIA Stutt gart statt . Auch dieses 
Mal durft en wir dabei die Räumlichkeiten des IRS nutzen.

Los ging der Abend gegen 18 Uhr mit einem Sektempfang 
im Foyer des IRS. Anschließend eröff nete der 1. Vorsit-
zende, Paul von Ruedorff er, offi  ziell die Weihnachtsfei-
er mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr sowie 
den Erfolgen der EUROAVIA Stutt gart. Im Rahmen die-
ser Rede bedankte er sich nochmals persönlich bei den 
Mitgliedern des Kernvorstands, sowie beim erweiterten 
Vorstand und den Mitgliedern für ihre Parti zipati on bei 
den Veranstaltungen des Jahres, insbesondere bei der Air 
Cargo Challenge. Es folgte die Eröff nung des Buff ets, bei 
dem sich die Gäste aus einer Vielzahl von Speisen, Sala-
ten und Nachspeisen bedienten konnten.

WEIHNACHTSFEIER

32

V E R E I N



Anschließend gab es noch die Möglichkeit, Fragen zu stel-
len oder weitere Informati onen zu speziellen Fragen zu 
erhalten. 

Jannik Schrempp

Am 20. Februar fand eine Prüfungsvorbereitung für Erst-
semester für das Fach „Einführung in die Festi gkeitsleh-
re“ statt . Dabei wurden grundsätzliche Tipps zur Klausur 
gegeben und verschiedene Aufgaben aus diversen The-
mengebieten vorgerechnet. 

Am 29.05.2019 fand eine Vorbereitung für die Klausur 
Numerische Simulati on mit neun Teilnehmern statt . Ziel 
dieser Vorbereitung war es, den Teilnehmern den Aufb au 
der Klausur näher zu bringen und zu zeigen auf welche 
Details zu achten ist. Dies wurde anhand von Klausurauf-
gaben aus den vorherigen Jahren gemacht.

Die betrachteten Themenbereiche waren numerische In-
tegrati on sowie die Lösung von Anfangswertproblemen 
von Diff erenzialgleichungen mithilfe numerischer Me-
thoden sowie die Algorithmen, die dafür verwendet wer-
den. Diese Themen bilden die Grundlage von modernen 
Simulati onswerkzeugen, sei es in der Strömungssimula-
ti on oder der Simulati on von Strukturen. 

Daniel Maurat

PRÜFUNGSVORBEREITUNG
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Teilnehmern Hinweise bei der Fehlerbehebung und Tipps 
zur Hilfesuche beim Schreiben mit LaTeX vermittelt.

Auf Nachfrage für einen aufbauenden Workshop, wurde 
eine zweite Einführung organisiert. Der zweite Workshop 
erweiterte das Grundwissen des ersten Workshops um 
die Erstellung einer Nomenklatur und einer personali-
sierten Titelseite, das Arbeiten mit To-Do-Listen und eine 
Einführung in das Packet SIUnitx. Dieses Packet verein-
facht das Schreiben von SI-Einheiten. Zudem wurde das 
Paket „tikz“ vorgestellt, welches es erlaubt, Vektorgraphi-
ken direkt in der LaTeX-Umgebung erstellen zu können. 

Jan-Erik Brune

Bei der EUROAVIA Stuttgart sind neben gemeinschaftli-
chen Aktivitäten und Exkursionen zu diversen Firmen und 
Institutionen auch Workshops zur Weiterbildung der Mit-
glieder ein wichtiger Bestandteil.

Bei LaTeX handelt es sich um ein Textverarbeitungspro-
gramm, welches seit Mitte der Achziger in weiten Teilen 
der heutigen Wissenschaft etabliert ist. Dabei eignet sich 
LaTeX besonders beim Erstellen von Veröffentlichungen, 
Bachelor- und Masterarbeiten, Promotionen und Proto-
kollen.

In diesem Jahr wurden daher zwei LaTeX-Kurse in den 
Basics und erweiterten Kenntissen angeboten. Der Ba-
sics-Workshop beinhaltete die Vermittlung der Anwen-
dungen und Unterschiede zu konventionellen Textedi-
toren (z.B. Microsoft Word) und das Kennenlernen der 
Sprache und Syntax (Sprachregeln) von LaTeX. Das Erler-
nen der Sprache wurde dabei mit Hilfe des Online-Editors 
Overleaf vermittelt. 
Teil des Workshops waren die Erstellung eines ersten 
eigenen Dokuments mit Titelseite, Inhalts-/ Bilder- und 
Tabellenverzeichnis, Einbinden von Tabellen, Formeln, 
Bildern und einer Bibliographie. Zum Schluss wurde den 

WORKSHOP LATEX
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Etwa zwei Wochen später, nachdem sich die neuen Ersti s 
etwas an den Uni-Alltag und ihr Studentenleben gewöh-
nen konnten. Gab es dann nochmal eine eher inhaltlich 
orienti erte Einführung mit konkreten Tipps und Hinwei-
sen aus erster Hand rund um die ersten zwei Semester 
für einige interessierte Ersti s.

Um die Erstsemester auf die erste Semesterabeit vorzu-
bereiten, fand zudem ein Workshop für die Technische 
Zeichnung statt .

Hierbei sollten die grundlegenden Funkti onen und Ab-
läufe mit Siemens NX12 zur Erstellung der TZ vermitt elt 
werden, dies geschah über das Erstellen einzelner Bau-
teile (Fahrradgabel, Rad, Bolzen und Schraube) welche 
anschließend zu einer Baugruppe zusammengefügt wur-
den. Hierbei wurde von den Studierenden aus höheren 
Semestern hilfreiche Tipps gegeben, außerdem bestand 
zu jeder Zeit die Möglichkeit individuelle Fragen stellen. 
Des Weiteren wurde gezeigt wie man sich über Perinorm 
Luft - und Raumfahrtzugelassene Normen heraussuchen 
kann und auf was es zu achten gilt. 

John Ressel und Lukas Wurst

Wie auch schon in den letzten Jahren, hat sich die EU-
ROAVIA mit dem Ziel bei den neuen Erstsemestern be-
kannt zu werden und neue Mitglieder zu gewinnen, in 
den Mathevorkursen vorgestellt und herzlichst zur Ersti  
Sitzung eingeladen. Anschließend wurde im Foyer durch 
einige engagierte Mitt glieder auch noch einmal mit ei-
nem kleinen Stand, Flyern und Broschüren für die Ersti  
Sitzung und die EUROAVIA geworben.

Zur Ersti  Sitzung durft en wir ca. 60 interessierte Ersti s bei 
uns im 27er begrüßen, bei welcher die EUROAVIA und 
das Vereinsleben vom diesjährigen KV vorgestellt wurde. 
Danach haben sich noch einige akti ve Mitglieder unter 
die Ersti s gemischt um viele Fragen zum Studium und 
zum Verein zu beantworten, sowie einige Tipps und Rat-
schläge zum Studienstart weiter zu geben. Das alles wur-
de durch den Verein mit Snacks und Freigetränken unter-
stützt und mitzahlreichen neuen Mitgliedern belohnt.

ERSTI-EVENTS
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Internati onales



Die EUROAVIA ist ein internati onaler Verein mit über 2200 Mitgliedern weltweit. 
So kommt es regelmäßig zu Veranstaltungen in verschiedenen Städten und das 
über den ganzen europäischen Konti nent verteilt. Neben dem EMEAC und dem 
AMEAC gibt es auch den RoWo, den FoWo und verschiedene Symposien die jedes      
EUROAVIA Mitglied besuchen kann. 

Auf diesen Veranstaltungen lernen sich die Mitglieder der teilnehmenden Orts-
gruppen nicht nur einander näher kennen. Es entstehen so auch Freundscha� en 
über Ländergrenzen hinweg.



Die Stimmung auf dem Wettbewerb war super, die ein-
zelnen Teams halfen sich untereinander mit Werkzeug 
und Ersatzteilen aus. Abends im Hostel wurde gefach-
simpelt und die eigene Konstruktion mit der Konkurrenz 
verglichen.

Am Ende gewann das Team der AKAMODELL München 
vor den zwei Teams der Universität Udine. Beim abschlie-
ßenden Final Dinner wurden die Sieger geehrt und an-
schließend ausgelassen gefeiert. Ohne die Unterstützung 
unserer Sponsoren wäre es nicht möglich gewesen, die 
Air Cargo Challenge 2019 für so viele Teilnehmer durch-
führen zu können. Dafür möchten wir uns ganz herzlich 
bei Ihnen bedanken. Außerdem danken wir allen Helfern 
und Organisatoren, die dieses Event realisiert haben. 

EUROAVIA und Akamodell Stuttgart

Vom 12.8.2019 bis zum 17.8.2019 fand die mittlerweile 
9. Air Cargo Challenge an der Universität Stuttgart statt. 
Fast 30 Teams mit rund 250 Teilnehmern aus ganz Euro-
pa, sowie zwei Teams aus China, hatten den Weg auf sich 
genommen, um an dem internationalen studentischen 
Wettbewerb teilzunehmen.

Schon bei der Präsentation und der anschließenden 
Technischen Abnahme konnten die Teams ihr Projekt 
vorstellen. Hier bestätigte sich der Ideenreichtum einiger 
Teams, so gab es neben den bekannten Flugzeugtypen 
auch einige interessante Konstruktionen wie z.B. einen 
exotischen Nurflügler.

In den Flugdurchgängen mussten die Piloten das Flugzeug 
10-mal eine 100m lange Strecke fliegen und natürlich 
möglichst viel Nutzlast transportieren. Schon im ersten 
Durchgang begann das Kopf an Kopf Rennen zwischen 
den Teams aus München, Udine und Tshingua. Aber auch 
die anderen Teams kämpften um eine gute Platzierung 
und steigerten mit jedem Flug die Zuladung.

AIR-CARGO-CHALLENGE
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außerdem stark an der Diskussion beteiligt, welche der 
Kandidaten für die Wahl geeignet waren. Dabei stellten 
wir Fragen und Bedenken, die während der Fragerunde 
am Ende der Präsentation der einzelnen Kandidaten be-
handelt wurden. Infolge des intensiven Wahltages wur-
den drei Personen gewählt: Jure Zubak (Zagreb), Jordi 
Diaz Moncunill (Terrassa) und Patrik Car (Zagreb). Daher 
entschied der Kongress, dass eine zusätzliche Sitzung 
des EUROAVIA-Kongresses (ExMEAC) erforderlich ist, um 
mehr designierte internationale Vorstandsmitglieder zu 
wählen. Die AS Lissabon organisierte deshalb sowohl den 
AMEAC als auch den ExMEAC für das Jahr 2019.

Im Verlauf des ExMEAC wurde das DIB mit Isabel Maria 
Casanova Serrano (Sevilla) ergänzt. Der darauffolgen-
de AMEAC war geprägt von der Zusammenfassung des 
Amtsjahres 2018-2019, dabei möchten wir uns sehr 
herzlich bei dem internationalen Vorstand, bestehend 
aus Francesco di Lauro, Mattia Maltauro, Cristina Barra-
das-Barradas und Luis Estanqueiro, für die harte Arbeit 
bedanken. Mit den Diskussionen über den Business Plan 
2020, und der offiziellen Amtsübergabe wurde der neue 
Vorstand ins Amt gehoben.

Ich möchte auch erwähnen, dass der AS Lissabon einen 
der besten Kongresse organisiert hat, an denen ich teil-
genommen habe, und dass das Organisationsteam all 
seine Zeit und Mühe aufgewendet hat, um sicherzustel-
len, dass der IB und die Teilnehmer alle ihre Bedürfnisse 
erfüllen konnten. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass es 
ihnen gelungen ist, einen perfekten Kongress zu organi-
sieren. 

Aus dem Englischen übersetzt und angepasst. 
Original: Chris Simion

Ich hatte das große Vergnügen, die EUROAVIA Stuttgart 
sowohl bei dem Electoral Meeting of the EUROAVIA Con-
gress (EMEAC) in Aachen als auch beim Annual Meeting 
of the EUROAVIA Congress (AMEAC) in Lissabon zu ver-
treten. Diese Kongresse waren für mich eine großartige 
Gelegenheit, mich über die Arbeiten von EUROAVIA auf 
internationaler Ebene zu informieren und mich mit den 
anderen Ortsgruppen über technische Projekte und ge-
sellschaftliche Veranstaltungen auszutauschen, die in un-
serer Region und ganz Europa durchgeführt werden und 
auch bei uns umgesetzt werden könnten.

Am Tag vor dem EMEAC veranstaltete die AS Aachen 
auch das Lustrum zum 60-jährigen Jubiläum von EUROA-
VIA. Dies war eine sehr schöne Veranstaltung, bei der ich 
Freunde aus dem Verein treffen konnte, mit denen ich 
seit einiger Zeit nicht mehr zusammengekommen war. 
Außerdem hatten wir das Vergnügen, inspirierende Leu-
te wie den ehemaligen CEO von AIRBUS, Tom Enders, zu 
treffen, der uns einen Einblick in seine Sicht auf die Luft-
fahrtwelt gab. Weitere Fachvorträge sowie Beiträge von 
ehemaligen und aktiven EUROAVIAnern rundeten das 
Programm ab. Nach einem Galadinner ging es dann am 
darauffolgenden Tag mit dem EMEAC los.

Zu Beginn des Kongresses waren alle Teilnehmer sehr da-
ran interessiert, die Funktionsweise von EUROAVIA, die 
Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, zu verstehen 
und Lösungen sowie Verbesserungsvorschläge zu finden. 
Da es sich um den Wahlkongress handelte, waren wir 

EMEAC UND AMEAC
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Jedes Jahr gibt sich der Vorstand große Mühe für alle Mitglieder ein erfolgreiches, 
spannendes, und lehrreiches Jahr zu gestalten. Dabei legt jedes Vorstandsmitglied 

seinen Fokus auf ein anderes Themengebiet. 

Unter dem Mott o „Gegenwart verwalten und weiterentwickeln“ gestaltete der diesjäh-
rige Vorstand seine Täti gkeiten. 

Gegenwart verwalten, beschreibt das Alltagsgeschäft  des Vorstandes sehr gut. Dazu ge-
hört nicht nur unzählige E-Mails beantworten, sondern auch eingehende Post verwalten, 

Mitgliedsbescheinigungen ausstellen, Sitzungen organisieren und leiten, ein off enes Ohr für 
Mitglieder haben und vieles mehr. So unspektakulär das Alltagsgeschäft  auch ist, es bildet das 

Fundament, um die Zukunft  der EUROAVIA darauf aufzubauen. 

Dieses Amtsjahr wurde der Fokus darauf gelegt, bestehende Strukturen und Kooperati onen zu festi -
gen, auszubauen und zu verbessern. So haben wir etwa die Mitgliederliste auf einen aktuellen Stand 

gebracht, zeitlich etwas zurückliegende Exkursionen erneut angeboten und Sponsoren zurückgewon-
nen. Im neuen Amtsjahr kann auf diese Erfolge zurückgegriff en werden.

Doch auch unsere Erstsemester sind ein wichti ger Baustein für eine nachhalti ge Vereinsführung. Damit 
auch zukünft ige Generati onen von den enormen Vorteilen der EUROAVIA profi ti eren können, bedarf es im-

mer wieder muti ge, aufgeschlossene und engagierte Erstsemester, die sich in der EUROAVIA wohlfühlen.

Am Ende dieses Jahres können wir, der Vorstand und die Mitglieder, gemeinsam auf eine erfolgreiche und gut 
vorbereitete Zukunft  sowie ein spannendes Jahr 2020 blicken. 

Paul von Ruedorff er

Jedes Jahr gibt sich der Vorstand große Mühe für alle Mitglieder ein erfolgreiches, 
spannendes, und lehrreiches Jahr zu gestalten. Dabei legt jedes Vorstandsmitglied 

seinen Fokus auf ein anderes Themengebiet. 

Unter dem Mott o „Gegenwart verwalten und weiterentwickeln“ gestaltete der diesjäh-
rige Vorstand seine Täti gkeiten. 

Gegenwart verwalten, beschreibt das Alltagsgeschäft  des Vorstandes sehr gut. Dazu ge-
hört nicht nur unzählige E-Mails beantworten, sondern auch eingehende Post verwalten, 

Mitgliedsbescheinigungen ausstellen, Sitzungen organisieren und leiten, ein off enes Ohr für 
Mitglieder haben und vieles mehr. So unspektakulär das Alltagsgeschäft  auch ist, es bildet das 

Fundament, um die Zukunft  der EUROAVIA darauf aufzubauen. 

Dieses Amtsjahr wurde der Fokus darauf gelegt, bestehende Strukturen und Kooperati onen zu festi -
gen, auszubauen und zu verbessern. So haben wir etwa die Mitgliederliste auf einen aktuellen Stand 

gebracht, zeitlich etwas zurückliegende Exkursionen erneut angeboten und Sponsoren zurückgewon-
nen. Im neuen Amtsjahr kann auf diese Erfolge zurückgegriff en werden.

Doch auch unsere Erstsemester sind ein wichti ger Baustein für eine nachhalti ge Vereinsführung. Damit 
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VORWORT

Der erweiterte Vorstand im Amtsjahr 2019/2020 umfasste zehn Mitglieder.
Drei davon bildeten den Kernvorstand.
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Jahresbericht

Paul Edler von Ruedorffer
Jan-Erik Brune
Daniel Maurat

Marc Jürgens
Lukas Wurst
Yanneck Neumann
Jannik Schrempp
Marcel Schmidt
Janik Mechler
Tim Clausen
Simon Blase

paul.ruedorffer@euroavia.de
jan-erik.brune@euroavia.de
daniel.maurat@euroavia.de

marc.juergens@euroavia.de
lukas.wurst@euroavia.de
yanneck.neumann@euroavia.de
jannik.schrempp@euroavia.de
marcel.schmidt@euroavia.de
janik.mechler@euroavia.de
tim.clausen@euroavia.de
simon.blase@euroavia.de



EUROAVIA Stu� gart
Studenteniniti ati ve e.V.

Pfaff enwaldring 27

Tel.: (0711) 685 - 68251
Fax: (0711) 685 - 68257

E-Mail: stu� gart@euroavia.de
Website: stu� gart.euroavia.de

Facebook
@EuroaviaStu� gart

Instagram
@euroaviastu� gart

LinkedIn
EUROAVIA Stu� gart

Ja
hr

es
be

ric
ht

 2
01

9
eu

ro
av

ia
st
u�

ga
rt

Jahresbericht 2019

euroaviastu�gart

the european 
associati on of 

aerospace students

the european 
associati on of 

aerospace students


