LUFT- UND RAUMFAHRT

DIESER STANDORT ÜBERZEUGT

AEROSPACE TECHNOLOGY A CONVINCING LOCATION
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Baden-Württemberg – Land der Tüftler
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The unique close cooperatio
n between industry and scie
nce
in southwestern Germany sets
the stage for the innovation
capacity in all aerospace endeavors.
The resulting products represe
nt
high-tech made in BadenWuerttemberg.
The strength of the BadenWuerttemberg aerospace ind
ustry
lies in the integrated supplie
r chain. System providers are
able
to rely on a network of experts
for components and facilitie
s.
These medium-size compan
ies offer high-tech with hig
hest
precision and reliability. Bei
ng embedded in a dense
net of
excellent science and research
institutions helps the industr
y on
their way to international tech
nology leadership.

A distinctive feature of aer
ospace is its high quality req
uirements. It has to fulfill strict
safety requirements. Additio
nally,
its products have to withstand
extreme environmental con
ditions because, for example,
maintenance of satellites in
space
is impossible. Also, the com
ponents must be especially
light
and energy-efficient to min
imize fuel consumption and
carbon
dioxide emission.
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With this know-how, aerosp
ace gives important impuls
es
for innovations in other ind
ustry branches – from lightwe
ight
design in car manufacturing
to optimized aerodynamics
of
wind turbines to efficient sola
r technology. Developments
from
aerospace also improve eve
ryday life by precise weathe
r forecasts, satellite telephones, and
modern navigation systems.

Find more information in the
Aerospace Sourcebook of
Baden-Wuerttemberg.
www.lrbw.de
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Aerospace is a significant driver
of growth for the
Baden-Wuerttemberg economy, and
therefore needs the
brightest minds. Apart from the versa
tile dual education
system in the companies and the
excellent academic
teaching system in the state universit
ies, the industry is
committed to actively win new talen
ts.

DLR_School_Lab Lampoldshausen/

Stuttgart

At the DLR_School_Lab Lampoldshau
sen/Stuttgart, students
are able to perform exciting experime
nts on rocket propulsions and combustion research unde
r competent guidance
by experienced scientists and engineer
s. Topics like vacuum
technology, material research, and
optical measurement
are also on the program. Emphasis
lies on astronautics
and rocket technology as well as rese
arch on alternative
propulsion concepts for sustainable
means of transportation in the future.

From Baden-Wuerttemberg into Space

The initiative “From Baden-Wuerttembe
rg into Space“ is a
flagship project to give adolescents an
understanding about
space travel with exciting experime
nts and workshops.
Together, the state Baden-Wuerttembe
rg, the Forum Luft- und
Raumfahrt Baden-Wuerttemberg as well
as various partners
from industry and science organize a scho
ol competition and
an interactive space travel day, with topi
cs like environment
protection, communication, and navi
gation.
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Ariane Rakete – die unabhängige Rakete

Mit der Trägerraketenfamilie Ariane ist Europ
a in der Lage, eigenständig
Satelliten für die verschiedensten Anwendun
gen in die Umlaufbahn zu
bringen und sichert sich so einen wettb
ewerbsfähigen und unabhängigen Zugang zum Weltraum. Die Trieb
werksprüfstände des DLR am
Standort Lampoldshausen stellen eine
grundlegende Voraussetzung
dafür dar, die benötigten Antriebstechnolo
gien zu entwickeln und ihre
Qualität sicherzustellen.

SHEFEX-II und III – das fortgesetzte Experime
nt

Das SHEFEX-I Sharp Edge Flight Experimen
t untersuchte einen neuen
strukturellen und aerodynamischen Desig
nansatz für Raumtransportsysteme. SHEFEX-II und III setzen dies fort
und legen den Fokus auf die
aktive Kontrolle der Nutzlast in der Wiedeeint
rittsphase, um homogene
Anströmbedingungen für die übrigen Exper
imente zu erzielen. Mit
dieser Kombination und synergetischen Ergän
zung von Einzeltechnologien
und Kompetenzen des DLR nimmt SHEF
EX im Raumtransport und in
der Hyperschalltechnologie eine Spitzenstell
ung in Europa ein.

SOFIA – die fliegende Sternwarte

Das Stratosphären-Observatorium für Infrar
ot-Astronomie (SOFIA) ist
eine umgebaute Boeing 747 SP mit einem
2,7-Meter-Teleskop an Bord
und fungiert als fliegende Sternwarte. Dami
t können Astronomen mehrmals wöchentlich abheben, etwa um die Entst
ehung junger Sterne und
Planetensysteme zu beobachten oder das
Zentrum unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße, zu untersuchen. SOFIA
ist ein Gemeinschaftsprojekt des Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt e.V. (DLR) und der
National Aeronautics and Space Administra
tion (NASA). Das Teleskop
wurde im Auftrag des DLR von der deuts
chen Industrie entwickelt und
angefertigt. Das Deutsche SOFIA Institut
(DSI) der Universität Stuttgart
koordiniert im Auftrag des DLR den wissenscha
ftlichen Betrieb auf deutscher Seite.
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Ariane – the independent

rocket

With its family of carrier rock
ets, Europe is able to bring
satellites for
various applications into orb
it autonomously. This way,
it ensures
a competitive and indepe
ndent access to space. The
propulsion
test stands of DLR at the loca
tion Lampoldshausen are an
essential
condition for developing the
necessary propulsion technol
ogy and
guaranteeing its quality.

SHEFEX-II and III – the contin
ued experime

nt
The SHEFEX-I Sharp Edge
Flight Experiment has examin
ed a new
structural and aerodynamic
design approach for space
transport
systems. SHEFEX-II and III
continue this work and focu
s on active
control over payload in the
re-entry phase to achieve hom
ogenous
incoming flow direction for
other experiments. With this
combination
and synergetic addition of sing
ular technologies and compete
ncies of
the DLR, SHEFEX takes a topranking position in space tran
sport and
hypersonics technology in Euro
pe.
SOFIA – the flying observatory

Stratosphere Observatory For
Infrared Astronomy (SOFIA)
is a converted Boeing 747 SP with a 2.7
-meter-telescope on board and
functions
as a flying observatory. In it,
astronomers are able to lift
off several
times a week to, for example,
observe the creation of young
stars and
planet systems or to examin
e the center of our home gala
xy, the Milky
Way. SOFIA is a collaborative
project of DLR and National
Aeronautics
and Space Administration (NA
SA). The telescope was develop
ed and
constructed by the German
industry by order of DLR. On
behalf of
DLR, the German SOFIA Inst
itute (DSI) of the University
of Stuttgart
coordinates the scientific ope
ration from German side.
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Baden-Wuerttemberg – State of Aerospace Technology

Wir bieten Kooperatio
n in einem dichten un
d kompetenten
Branchennetz.
We offer cooperation

in a dense and compe

✓

tent industry network

Wir sind innovativ du
rch einen weltweiten
Spitzenwert bei
Investitionen in Forsc
hung und Entwicklun
g.
We are innovative wit
h an international top
rank concerning
investments in resea
rch and developme
nt.
Wir stehen für Qualität
mit Hochtechnologie
und einer
integrierten Wertsch
öpfungskette.

We stand for quality
in high technology
with an integrated
supply chain.
Wir finden ständig ne
ue junge Talente durch
gezielte
Nachwuchsförderung
.
We are continuously
finding new young tal
ents through exactly
aimed promotion of
young prospects.
Und: Wir schaffen Erf
olg in allen wichtigen
internationalen
Projekten und Progra
mmen der Branche.
And: We achieve succe
ss in all important int
ernational
projects and programs
of the industry.

.
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Haben wir auch Ihren Check bestanden?
Did we pass your check?

Ministerium für Finanzen und
Wirtschaft Baden-Württemberg
Schlossplatz 4 - Neues Schloss
70173 Stuttgart
www.mfw.baden-wuerttemberg.de
Baden-Württemberg
International GmbH - bw-i
Willi-Bleicher-Str. 19
70174 Stuttgart
www.bw-invest.de
Forum Luft- und Raumfahrt
Baden-Württemberg
Gerhard-Koch-Str. 2-4
73760 Ostfildern
www.lrbw.de

