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Editorial
Liebe Mitglieder, Ehrenmitglieder und Alumni,
liebe Freunde und Unterstützende,
ein außergewöhnliches Jahr 2020 mit noch nie dagewesenen Herausforderungen
neigt sich dem Ende zu. Dennoch konnten wir Fortschritte und Ergebnisse erzielen
und möchten diese nun für Euch zusammenfassen.
Die Corona-Pandemie hat uns so wie allen anderen auch große Steine in den Weg
gelegt. Wir mussten die Starts von ROACH 2 und BUBBLE 2 mehrmals verschieben
und konnten bis heute keines dieser Projekte abschießen, ebenso wie unsere vierte
CanSat-Challenge. Dafür konnte SOURCE mit dem bestandenen CDR einen
Meilenstein hinter sich lassen und ist nun auf dem besten Weg im Jahr 2022 in den
Erdorbit zu starten. Weiterhin dürfen wir drei neue Projekte begrüßen: BUBBLE 3 –
die Weiterführung unseres Ballonprogramms; FerrAS – als Nachfolger von PAPELL,
womit wir uns aktuell auf REXUS Zyklus 14 bewerben und MICU - ein Sensor zu
Identifikation von Gesteinsarten, mit dem wir ein Preisgeld bei der NASA HeroX
Challenge gewinnen konnten und uns damit als Payload auf einem NASA-Mondrover
bewerben. Trotz der Umstände wächst unser Verein schnell und unsere Netzwerke
auch.
Und falls Ihr dem Verein ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, würden wir uns
sehr über eine Spende freuen und verweisen gerne auf unseren PayPalAccount oder unser Konto:
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=YPR8DEJUPUG7N
Kontoinhaber KSat e.V.
IBAN: DE44 6009 0100 0406 8300 02
Eine Spendenquittung kann selbstverständlich auf Anfrage ausgestellt werden.
Viel Spaß und Freude beim Lesen und eine schöne Weihnachtszeit wünschen

Natascha Bonidis, Paul Nehlich und Mario Spahr
Vorstand KSat e.V.

KSat-News
Der Verein wächst stetig weiter und kann inzwischen schon über 90 Mitglieder
verzeichnen. Weiterhin wächst auch unser Netzwerk von und mit anderen
studentischen
Raumfahrvereinen
aus
ganz
Deutschland,
welche
wir
glücklicherweise noch einmal im Januar in Dresden treffen konnten, bevor das
Coronavirus in Europa angekommen war. Trotz dieser Situation arbeiten wir
weiterhin gemeinsam an der Idee, einen Dachverband zu gründen.
Leider konnten wir dieses Jahr weder auf Messen noch auf Konferenzen präsent
sein. Eine Ausnahme stellten Onlinekonferenzen dar. Gerade auf die HannoverMesse und die ILA Berlin hatten wir uns besonders gefreut, da wir dort unsere
Projekte hätten ausstellen dürfen. Wenn sich die Situation im nächsten Jahr bessert,
freuen wir uns, unsere Mitglieder wieder auf Konferenzen schicken zu dürfen, wie
etwa das PAC Symposium oder den DLRK.
Trotz der stagnierenden Wirtschaft können wir uns über sehr treue Sponsoren
freuen und möchten uns herzlich dafür bedanken! Insbesondere gilt unser Dank den
Freunden der Luft- und Raumfahrttechnik, welche es uns dieses Jahr ermöglicht
haben, großartige Ausrüstungen für unsere Werkstatt zu beschaffen. Damit haben
wir uns eine Elektronikecke mit Lötstationen, Netzteilen und mehr leisten können.
Auch unsere kleine Flotte mit drei 3DDruckern und reichlich Zubehör ist nun
in unserer Werkstatt heimisch, dank der
großartigen Unterstützung von Airbus.

Weiterhin bedanken wir uns beim IRS
und beim IFB für ihre Unterstützung,
welche es uns ermöglicht hat, trotz der
Beschränkungen unsere Räumlichkeiten
nutzen zu können, um unsere Projekte
zu realisieren.

Missionen 2020
Ein Überblick über unsere Fortschritte im vergangenen Jahr

SOURCE
Im nun dritten Jahr des Kleinsatelliten kamen wichtige Partner hinzu und stetig neue
Team-Mitglieder halten das Team frisch und motiviert. Die Idee, einen kleinen
Satelliten zu bauen, auf welchem eine Vielzahl an Experimenten ausgeführt werden
kann, fügt sich unter dem Namen SOURCE (Stuttgart Operated University Research
Cubesat for Evaluation and Education) zu einem fertigen Bauplan zusammen.
Die neuen Partner sind zum einen das „Fly Your Satellite!“-Programm des ESA
Education Office. Beim Selection-Workshop letzten Dezember, in dem sich sieben
europäische Teams vorgestellt haben, konnten wir uns mit zwei weiteren Projekten
durchsetzen. Neben Beratung durch Satellitenexperten stehen uns die CubeSatTest-Labore der ESA zur Verfügung. Durchlaufen wir das Programm erfolgreich, ist
auch der namensgebende Flug des Satelliten Teil von „Fly Your Satellite!“. Zum
anderen
fördert
ab
kommenden
Sommersemester
die
durch
die
Universitätspauschale der DFG finanzierte „School for Talents“ der Universität
Stuttgart SOURCE über einen Zeitraum von zwei Jahren mit 40.000 € für Reisen,
Outreach, Konferenzen und Ausstattung.
Über 1500 Seiten PDF kommen zusammen, die Schnittstellen zwischen Geräten im
Satelliten beschreiben, dazu unzählige Software-Repositories und Excel-Tabellen
wurden nach und nach erstellt und immer wieder überarbeitet. Die Phase C, in der
wir das Design des Satelliten ins Detail ausarbeiten, haben wir an den Zeitplan des
„Fly Your Satellite!“-Programm angeglichen und befinden uns nun im Critical Design
Review (CDR). Das CDR stellt das Ende des Entwerfens dar und ist der Startschuss
für den Bau des Satelliten.
Da Reisen und Öffentlichkeitsarbeit beide sehr eingeschränkt sind, finden alle
Besprechungen, Review-Treffen und Arbeiten online statt. Das der Nachwuchs nicht
ausbleibt ist unter anderem der voll belegten Schlüsselqualifikation „Praktikum
CubeSat-Technik“ zu verdanken. So ist es Studierenden aller Fachrichtungen
möglich, 3 ECTS-Credits für die aktive Mitarbeit an SOURCE zu erhalten. Um mit der
Größe des Teams Schritt zu halten, werden Subsystem-Teams nun offiziell von zwei
Personen geleitet. Das soll auch den Wechsel innerhalb des Teams vereinfachen.
Über den Slack-Chat, den die ESA für alle drei FYS-Teams zur Verfügung stellt,
konnten auch neue Kontakte geknüpft werden – neben Austausch zu technischen
Lösungen, Grafiken und von Memes steht ein gemeinsames Online-Event an, um die
drei Projekte und die Arbeit an CubeSats im Allgemeinen öffentlich zu präsentieren.

BUBBLE
BUBBLE (BUoyancy Balloon Bus Lifted Experiments) ist ein Höhenforschungsballonprogramm mit dem Ziel, diverse (auch KSat-externe) Nutzlasten auf eine
Forschungshöhe von 30 km zu befördern. Dabei beinhaltet dieses Ballonprogramm,
welches 2018 ins Leben gerufen wurde, das Setup, den Start, das Tracking und die
Bergung des Ballons und der Gondel. BUBBLE ist mit einem Bussystem ausgestattet,
das sowohl Transport und Energieversorgung als auch Kommunikation bereitstellt.
Nachdem BUBBLE 1 bereits Anfang 2019 gestartet und
anschließend ausgewertet wurde, war ein deutliches
Verbesserungspotential zu erkennen. Dafür wurde das
gesamte System für BUBBLE 2 neu aufgesetzt.
Angefangen von einem aerodynamisch sinnvolleren
Gondelbau über zuverlässigere Elektronik bis hin zu einer
multifunktionalen und weitaus verbesserten Software
wurde an allen Stellschrauben gedreht. Das Resultat
kann sich sehen lassen! Die Stromversorgung ist
zuverlässig für alle Bauteile getrennt, sodass bei Ausfall
eines Systems die Nutzlast nicht beeinträchtigt wird. Die
Kommunikation und Tracking wird über drei unabhängige
Systeme bereitgestellt – RTTY (Pi in the Sky +
Radiosonde) und Iridium. Es können über unsere
Sensoren nun auch weitaus mehr Daten erfasst werden,
welche uns bei der ständigen Verbesserung von BUBBLE
helfen. Zusätzlich zur Payload, welche bereits auf
BUBBLE 1 geflogen ist, kommt noch ein LoRa-Modul für
Kommunikationstests dazu. Die geplante Thermalkamera
sowie 360° Kamera wurden aus Kostengründen leider
nicht installiert.
BUBBLE 2 musste Anfang des Jahres wegen der
beginnenden
Coronapandemie
auf
seinen
Start
verzichten, durfte sich dafür aber über weitere
Verbesserungen freuen. Wir konnten deshalb die
Kommunikationssysteme auf einem externen Flug
erfolgreich testen. Das Team steht seit Oktober in den
Startlöchern und wartet aktuell nur auf gutes Wetter und
gelockerte Corona-Maßnahmen.
In der Zwischenzeit wurde BUBBLE 3 bereits ins Leben
gerufen, um die „Lessons learned“ von BUBBLE 2
umzusetzen. Dazu gehören ein völlig neues Gondeldesign
und auch eine neue Elektronik. Die Nutzlasten sind noch
nicht endgültig beschlossen, da sie teilweise vom Erfolg
von BUBBLE 2 abhängen.

ROACH 2
ROACH2 ist nach ROACH unser zweiter Versuch, einen Rover zu bauen, der mithilfe
von Elektroadhäsion in der Schwerelosigkeit auf Oberflächen fahren kann. Mit
diesem Experiment wollen wir zeigen, dass diese Technologie für die anspruchsvolle
Umgebung der Schwerelosigkeit und des Vakuums geeignet ist.
Das REXUS/BEXUS-Programm ermöglicht es Studierenden aus Europa,
wissenschaftliche und technologische Experimente auf Höhenforschungsraketen
und -ballons durchzuführen. Jedes Jahr werden zwei Raketen und Ballone mit bis zu
20 studentischen Experimenten gestartet. Die REXUS-Experimente werden auf einer
ungelenkten, rotationsstabilisierten Feststoffrakete mit einem Orion-Motor und
Treibstoff einer Masse von 290 kg gestartet. Die Rakete kann bis zu 40 kg an
Experimenten auf eine Höhe von bis zu 90 km befördern.
Unser
Experiment
besteht
aus
zwei
Komponenten,
die
in
eine
Höhenforschungsrakete des REXUS-Programms eingebaut werden. Die erste
Komponente ist unser autonomer Rover mit Elektroadhäsions-Pads. Die zweite
Komponente ist ein Hindernisparcours, den unser Rover bewältigen soll. Daneben
sind natürlich noch einige Sensoren und Kameras verbaut, um das Experiment im
Nachhinein besser auswerten zu können.
Der Start war ursprünglich für März diesen Jahres geplant, mittlerweile wurde der
Termin auf Februar 2021 verlegt. Die Arbeit geht somit weiter, jedoch in einem etwas
kleineren Team von knapp zehn Studierenden.
Dieses Jahr wurden schon Thermal- und Vakuum-Tests durchgeführt, bei denen wir
feststellen mussten, dass wir unsere Hochspannungsplatine besser isolieren
müssen. Außerdem führen wir weitere Experimente mit Adhäsions-Pads durch.
Das Projekt wird durch mehrere Unterstützer getragen: Zum einen sind die
REXUS/BEXUS-Organisatoren DLR, SNSA und ESA beteiligt, zum anderen Institute
der Universität Stuttgart und weitere Unternehmen. Das Institut für
Raumfahrtsysteme gewährt uns Zugang zu einer Thermal- und Vakuumkammer,
während die Arena 2036 uns durch Zugang zu 3D-Druckern unterstützt. MasterBond
hat uns Epoxidharz gesponsert. Beta Layout stellt uns Platinen zur Verfügung. Die
Franz Tölke GmbH hat uns durch die Bereitstellung einer Werkstatt und Material bei
Einzelteilfertigungen weitergeholfen. Vielen Dank für diese Unterstützung!

CanSat-Challenge
Die CanSat-Challenge 2019/20 befindet sich trotz aller Verzögerungen durch die
Corona-Pandemie im Endstadium. Beide Teams haben im vergangenen Jahr ihren
Designprozess erfolgreich abgeschlossen und große Schritte auf dem Weg der
Fertigstellung ihrer CanSats gemacht. Im folgenden Jahr wird das FlightAcceptance-Review abgehalten werden und anschließend können die CanSats
endlich gestartet werden.
Die diesjährige Challenge ist es, die Dose so schnell wie möglich aufrecht zu landen.
Um diese Aufgabenstellung zu erfüllen, haben beide Teams kreative Lösungsansätze
gefunden und sind dabei, diese umzusetzen.
Team HurryCan hat sich entschlossen der Physik ihren Willen zu lassen und
ungebremst zu fallen. Ihre Metallspitze soll beim Aufprall die aufrechte Orientierung
sicherstellen und Schäden an der Struktur minimieren. Weitere Informationen zum
Team HurryCan und ihrem CanSat gibt es bei Twitter: @HurrycanKsat.
Team SpaceZ benutzt einen Fallschirm, um
mit moderater Geschwindigkeit zu landen.
Nach dem Abwurf werden vier Landebeine
ausgeklappt, die nach der Landung die
Dose aufrecht halten sollen. Auch die
Neuigkeiten bei Team SpaceZ können bei
Twitter verfolgt werden: @SpaceZ01617633
Wir hoffen auf erfolgreiche Flüge im
kommenden Jahr.

MICU
2018 eroberte KSat mit PAPELL die ISS, 2019 mit BUBBLE die Atmosphäre und
geplant 2022 mit SOURCE den Erdorbit. Mit MICU fassen wir das nächstgrößere Ziel
ins Auge: den Mond!
Im April 2020 veröffentlichte die NASA die „Honey, I shrunk the Payload“-Challenge
für eine Nutzlast auf einem Mini-Rover, welcher voraussichtlich im Rahmen der
Artemis-Mission in einer noch nicht bestimmten Mondregion operieren soll. Der
Schwerpunkt des Wettbewerbs liegt auf der Entdeckung und Bestimmung von
Mondressourcen. Da der Einsatz auf einem Rover mit geringer Bauform erfolgen
soll, muss die Nutzlast so klein und leicht wie möglich sein. Dabei steht lediglich ein
Volumen von einem halben Liter zur Verfügung bei lediglich 400 g Gesamtmasse.
Zwei KSat Alumni entwickelten im Frühling 2020 ein zu diesen Anforderungen
passendes Konzept. Dieses sieht vor, mithilfe von UV-Licht Mineralien in der
Mondoberfläche zu detektieren. Hierzu könnten mit bestimmten Wellenlängen im
UV-Bereich gewisse Molekülverbindungen zur Fluoreszenz angeregt werden, wobei
jedes eine individuelle Wellenlängensignatur zurückstrahlt. Diese würde dann mit
einer Kamera detektiert und intern verarbeitet, um die angeregten Stoffe zu
bestimmen. Das Ziel des Experiments wäre das Anlegen einer „Mineralienkarte“ im
Bewegungsbereich des Rovers.
Nach der Auswahl von 14 Teams (darunter MICU) aus 169 Bewerbern befinden wir
uns nun in der Weiterentwicklung des Konzepts hin zu einem tatsächlichen
Nutzlastentwurf für die nächste Auswahlrunde. Anfang Januar 2021 ist eine zweite
Abgabe geplant, bei der aus den Gewinnern der ersten Auswahlrunde erneut vier
Sieger gekürt werden. Sie erhalten dann ein Preisgeld, welches zur Entwicklung und
zum Bau mehrerer Prototypen benutzt werden soll. Die Nutzlasten werden
anschließend nach ausgiebigen Tests sowohl vor Ort als auch bei der NASA
eventuell 2024 im Rahmen der Mission-Artemis zum Mond fliegen.
Aktuell arbeiten 23 Personen in vier Teams an MICU. Das Team Science beschäftigt
sich mit der Fluoreszenz von Mineralien; Electronics und Mechanics entwerfen die
hardwarespezifischen und strukturellen Komponenten. Team Software entwickelt
das Betriebssystem sowie eine Datenbank zum Abgleich der Bilder. Durch den
ambitionierten Zeitplan sind alle Teammitglieder fleißig an der Ausarbeitung, sodass
wir hoffentlich im Januar eine positive Rückmeldung der NASA bekommen und MICU
auf einem Mini-Rover den Mond erobern kann.

FERRAS
FerrAS (Ferrofluid Application Study) ist ein Projekt, welches auf unseren
Erfahrungen und Lehren des ISS-Projekts PAPELL beruht. Bei PAPELL wurde ein
Pumpdemonstrator entwickelt, welcher ohne bewegliche Teile funktioniert. Dies
wird durch Ferrofluid, eine magnetisierbare Flüssigkeit, erzielt.
Die vielversprechenden Ergebnissen von PAPELL haben bereits jetzt zur
Entwicklung verschiedener neuer Ferrofluidanwendungen am IRS geführt. Die
Doktorarbeit eines KSat-Mitglieds am IRS befasst sich zum Beispiel mit der
Entwicklung eines neuen Lageregelungsmechanismus. Hierbei wird das Ferrofluid
durch Magnetfelder so bewegt, dass der Lageregelungsmechanismus wie ein
mechanikfreies Drallrad funktionieren kann.
Für solche und andere Anwendungen ist die Stabilität des Ferrofluids zu anderen
Flüssigkeiten, die genutzt werden, ein kritischer Faktor. Hierfür wurde in einer
Bachelorarbeit unter anderem die Rosensweig-Instabilität von Ferrofluid in anderen
Fluiden untersucht. Das Auftreten des Effekts ist auch von der Erdgravitation
abhängig. In einer weiteren Arbeit eines KSat-Mitglieds wurde eine Linearpumpe mit
Ferrofluid konzipiert und entwickelt, welche wie eine Membranpumpe funktioniert.
Hierbei können die Zylinderteile einer Zylinderpumpe durch das Ferrofluid ersetzt
werden. Eine weitere Arbeit befasst sich mit der Auslegung und Entwicklung von
thermischen und elektrischen Ferrofluidschaltern. Durch die Verwendung eines
zweiten, leitfähigen Fluides, welches durch das Ferrofluid bewegt werden kann,
kann somit ein variabler Wärmefluss oder Stromfluss ermöglicht werden.
Die untersuchten Ferrofluidanwendungen sollen im Rahmen dieses KSat-Projekts
für einen Testflug weiterentwickelt werden. Um diese Effekte und Anwendungen in
realistischen
Weltraumbedingungen
zu
untersuchen
(Startlasten
und
Mikrogravitation) wollen wir uns mit diesem Experiment zum Flug mit einer REXUSRakete innerhalb des 14. Zyklus bewerben. Aufgrund der Corona-Situation wurde
der diesjährige Bewerbungszeitraum allerdings um ein Jahr verschoben. Bis zur
nächsten Bewerbungsphase 2021 werden die einzelnen Teilexperimente und
Anwendungen weiterentwickelt, sodass wir hoffentlich im Jahr 2023 die Möglichkeit
bekommen, unser Projekt auf einer REXUS-Rakete zu fliegen.

Vielen Dank für die Unterstützung!
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