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Editorial
Liebe Mitglieder, Ehrenmitglieder und Alumni,
liebe Freunde und Unterstützende,
die Corona-Pandemie hat nun auch das zweite Jahr in Folge nahezu unser gesamtes
Vereinsleben bestimmt. Wir mussten lernen, mit den Einschränkungen umzugehen,
um weiterarbeiten zu können und erfolgreich zu bleiben.
Während BUBBLE 2 bereits im Juni einen gelungenen Start verzeichnen konnte,
mussten ROACH 2 sowie die vierte CanSat-Challenge herbe Rückschläge
hinnehmen. Beide Projekte warten bis heute auf eine Startgelegenheit. SOURCE
bahnt sich ungehindert weiter seinen Weg in Richtung Weltall im Jahr 2023 und
befindet sich nun im Bau. MICU war leider nur von kurzer Dauer, dafür konnte
FerrAS seinen kleinen Bruder FARGO ins Leben rufen und wird in doppelter
Ausführung starten, einmal auf einer REXUS-Höhenforschungsrakete im 14. Zyklus
und einmal als Nachfolger von PAPELL mit dem Überflieger 2-Projekt erneut zu ISS
abheben. Eine neue CanSat-Challenge wurde ebenfalls bereits gestartet.

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, Maximilian Schneider und Mario Spahr
Vorstand KSat e.V.

KSat-News
Neue, hochinteressante Projekte sorgten für den ein oder anderen motivierten
Neuzugang, welcher unsere Mitgliederanzahl auf fast 130 wachsen lässt. Die
Vernetzung mit anderen Raumfahrtvereinen deutschlandweit trägt nun auch Früchte
und ein Dachverband der studentischen Raumfahrtgruppen wird in den nächsten
Wochen ins Leben gerufen werden. Auch der Kontakt zu europäischen studentischen
Gruppen soll in der Zukunft weiter ausgeweitet werden.
Auch dieses Jahr waren Konferenzen und Messen in Präsenz schwierig, dennoch
konnten wir ein Modell von SOURCE, welches uns von der Christian-Bürkert-Stiftung
gesponsert wurde, auf der Expo in Dubai ausstellen. Weitere Konferenzen konnten
online oder sogar teilweise vor Ort besucht werden.
Wir haben lange gespart und nun hat unsere Werkstatt weitere Upgrades bekommen
in Form von Werkbänken, Regalen und einer kleinen Platinenfräse. Diese gesellen
sich nun zu unserer sehr hochwertigen bestehenden Elektronik-Ecke und den 3DDruckern. Damit sind wir nach jahrelangem Aufwand in der Lage, unsere Prototypen
und Flugmodelle zu einem großen Teil selbst herzustellen. Dafür möchten wir uns
herzlich bei der Universität Stuttgart bedanken, welche uns durch großzügige
finanzielle Zuwendungen dabei unterstützt hat.
Trotz eines zweiten schwierigen Jahres in Folge möchten wir uns weiterhin bei
unseren treuen Sponsoren bedanken, die uns unbeirrt unterstützen. Ohne diese Hilfe
wären wir nie so weit gekommen! Weiterhin freuen wir uns über eine tolle
Zusammenarbeit mit unseren neuen Sponsoren und Unterstützern und möchten uns
für das Vertrauen aller in uns und unsere Projekte bedanken. Wir bedanken uns
auch herzlich bei dem IRS, dem IFB und der Universität dafür, dass wir trotz der
Corona-Beschränkungen unsere Räumlichkeiten nutzen können, um unsere Projekte
zu realisieren.

Missionen 2021
Ein Überblick über unsere Fortschritte im vergangenen Jahr

SOURCE
Die Idee, einen kleinen Satelliten zu bauen, auf welchem eine Vielzahl an
Experimenten ausgeführt werden kann, führen wir unter dem Namen SOURCE
(Stuttgart Operated University Research Cubesat for Evaluation and Education) zu
immer größeren Bausteinen zusammen. Im nun vierten Jahr angekommen sind die
meisten Komponenten fertig und bereit für Tests — und auch das Critical Design
Review (CDR) wurde erfolgreich abgeschlossen.
War im letzten Jahr noch die Aufnahme in das „Fly Your Satellite!“-Programmes des
ESA Education Office zu feiern, ist der Austausch inzwischen geübt und trägt
kontinuierlich zur Verbesserung unserer Dokumentation und Pläne bei. Nach dem
Test der geplanten S-Band-Antennen im letzten Jahr mussten wir diese wechseln —
und aufgrund der Verzögerung in einem Delta-CDR unsere Änderungen darlegen. Im
Juli diesen Jahres haben wir dieses bestanden und befinden uns nun in Phase D1.
Die Phase D1 im Fly-Your-Satellite-Programm ist für Komponentenintegration und tests vorgesehen, welche wir dank angepasster Hygienemaßnahmen nun vor Ort im
Reinraum des Instituts für Raumfahrtsysteme vornehmen können. Der Flat-Sat, ein
flacher Testaufbau aller Komponenten des Satelliten auf einem Tisch und geeignetes
Ground Support Equipment, nimmt zunehmend Gestalt an und wird durch frisch
fertig werdende Komponenten ergänzt.
Da die Pandemie noch immer die tägliche Arbeit vor Ort einschränkt, finden
weiterhin alle Besprechungen, Review-Treffen und Arbeiten online statt. Die
Schlüsselqualifikation (SQ) „Praktikum CubeSat-Technik“ ermöglicht uns ein stetiges
Wachstum auf derzeit 100 aktiv mitarbeitende Studierende. Mit der SQ ist es
Studierenden aller Fachrichtungen möglich, 3 ECTS-Credits für die aktive Mitarbeit
an SOURCE zu erhalten. Die Leitung jedes Subsystem-Teams durch zwei Personen
hat sich bewährt, erleichtert den Austausch zwischen den einzelnen Gruppen und ist
für die Erneuerung und das
Wachstum des Teams von
großem Vorteil; So können
Subsystem-Leitende eher noch
technische
Aufgaben
wahrnehmen statt sich nur um
Organisatorisches kümmern zu
müssen.

SOURCE
Im Quartal 2 des kommenden Jahres 2022 steht die Integration des Satelliten an,
gefolgt von einer umfangreichen Testkampagne, zum Teil in Stuttgart und zum Teil
am ESA Standort ESEC in Belgien — aber auch mit dem GSOC, dem German Satellite
Operations Center des DLRs, welches offiziell seine Unterstützung mit
Bodenstationen für die Launch and Early Operatation Phase (LEOP) bestätigt hat.
Insbesondere während der ersten Tage sind häufige Kontakte zum Satelliten
sinnvoll, um stetig dessen Verhalten zu überwachen. In dieser Phase finden die
ersten Betriebsstunden des Satelliten im Weltraum und die erste Kommunikation
über die Bodenstation statt. Aus diesem Grund werden nun auch Pläne
ausgearbeitet, wie Studierende dies trainieren können und wie die Ausbildung zum
oder zur SOURCE-OperatorIn ablaufen wird. Und um für alle Eventualitäten
gewappnet zu sein, wird an einem Operations Manual gearbeitet, einer
Betriebsanleitung für unseren Satelliten.
Die Förderung der durch die
Universitätspauschale der DFG
finanzierten
„School
for
Talents“
der
Universität
Stuttgart ist dieses Jahr
angelaufen — über einen
Zeitraum von zwei Jahren
erhält SOURCE 40.000€ für
Reisen, Outreach, Konferenzen
und Ausstattung.

BUBBLE
BUBBLE
(BUoyancy
Balloon
Bus
Lifted
Experiments)
ist
ein
Höhenforschungsballonprogramm mit dem Ziel diverse (auch KSat-externe)
Nutzlasten auf eine Forschungshöhe von bis zu 35 km zu befördern. Das
Ballonprogramm, das 2018 ins Leben gerufen wurde, befindet sich mittlerweile im
dritten Zyklus. BUBBLE stellt dabei ein Bussystem bereit, das sowohl Transport und
Energieversorgung als auch Kommunikation enthält. Nebenbei kümmert BUBBLE
sich auch um das Setup, den Start, sowie auch das Tracking und die anschließende
Bergung des Ballons und der Gondel.
Nach nun mehr als einem Jahr Verzögerung konnte BUBBLE 2 am 17. Juni 2021
starten. Nutzlast bei diesem Flug war erneut der Himmelshelligkeitssensor des
ESBO DS-Teams vom IRS (Institut für Raumfahrtsysteme der Universität Stuttgart),
dessen Aufgabe es war, die Helligkeit in verschiedenen Höhen und den solaren
Trennwinkel zu messen. Als weitere Nutzlasten sind ein LoRa und ein Iridium-Modul
für Kommunikationstests mitgeflogen. Aufgrund eines Softwarefehlers konnten
allerdings beide Systeme nur bedingt Daten austauschen. Der gesamte Flug wurde
von einer GoPro aus der Gondel heraus gefilmt. Nach einem Flug von etwa drei
Stunden konnte die Gondel am Nachmittag auf einem Feld nördlich von Karlsruhe
geborgen werden.
Inzwischen arbeitet das BUBBLE-Team bereits an BUBBLE 3,
dessen Start für das nächste Frühjahr geplant ist. BUBBLE 3
überarbeitet dabei die Gondel vollständig hin zu einem
Regalsystem für variable Anpassungsmöglichkeiten. Es wird
auch eine neue PCDU (Power Control and Distribution Unit)
entwickelt, die bis zu vier Payloads mit Strom versorgen
kann. Geplante Payloads sind Perowskit-Solarzellen des ipv
(Institut für Photovoltaik der Universität Stuttgart),
Temperatursensoren vom IRS, eine 360°-Kamera, die die
GoPro ersetzt und das Iridium-Modul, welches erneut
mitfliegen wird.

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 noch einige Sensoren und Kameras verbaut, um das Experiment im Nachhinein
besser auswerten zu können. Der Start war ursprünglich für März 2020 geplant,
dieser wurde aber aufgrund der Coronalage mehrmals verschoben. Zusätzlich
wurden relevante Vorrichtungen und Gebäude das Esrange Space Center durch ein
Feuer im August diesen Jahres stark beschädigt, weshalb der Start vermutlich erst
im Herbst 2022 stattfinden kann.
Die Wartezeit wurde genutzt, um die Effektivität unserer Adhäsionspads stark zu
verbessern, was durch flexible Leiterplatten unseres Sponsors Beta Layout
ermöglicht wurde. Weiterhin möchten wir uns beim Institut für Raumfahrtsysteme
für die Hilfe und den Zugang zu Testeinrichtungen wie der Thermal- und
Vakuumkammer bedanken, sowie bei den REXUS/BEXUS-Organisatoren, die
zusammen mit dem DLR, der SNSA und der ESA weiterhin an der Durchführung
unseres Projekts festhalten. Vielen Dank für diese Unterstützung!

CanSat-Challenge
Zum ersten Mal sind finden zwei CanSat-Zyklen parallel statt. Die bereits
fertiggestellten CanSats des vierten Zyklus, welcher sich durch die Corona-Lage
verzögert hat, stehen in der Warteschleife bis die CanSats des fünften Zyklus
flugbereit sind, um gemeinsam mit ihnen zu starten.
Die CanSat-Challenge bietet mit einer jährlich wechselnden Aufgabenstellung
Erstsemestern und KSat-Einsteigern die Möglichkeit, die Grundlagen in
mechanischer Konstruktion, Elektronik, Programmierung und Projektmanagement
zu erlernen. Dabei muss ein System entwickelt werden, welches eine vorgegebene
Aufgabe erfüllen soll, wie in etwa so schnell wie möglich den Boden zu erreichen
und dabei aufrecht zu landen. Dabei darf der CanSat nicht größer als eine
Getränkedose sein. Diesen Herausforderungen musste sich der vierte Zyklus stellen.
Der neue Durchgang, welcher im November diesen Jahres gestartet ist, muss sich
der Aufgabe stellen, eine Nutzlast in einer vorgegebenen Fallhöhe auszuwerfen.
Diese Challenge bereitet den Neuzugang auf unsere großen Projekte vor, da sie
neben den technischen Herausforderungen im Schnelldurchgang die typischen
Phasen eines Raumfahrtprojekt inklusive aller Reviews durchlaufen müssen.
Zum ersten mal in dieser Challenge tritt ein Team von KSat gegen ein Team unserer
Freunde von WüSpace aus Würzburg an. Die Aufgabe ist gestellt, die Teams haben
sich gebildet und die Idee steht. Bald steht das erste Review an und im Frühjahr
sollen die Experimente bereits starten. Wir freuen uns darauf im nächsten
Jahresbericht von den Erfolgen und Erfahrungen der Teams zu berichten.

MICU
2018 eroberte KSat mit PAPELL die ISS, 2019 mit BUBBLE die Atmosphäre und wird
mit SOURCE bald sogar den Orbit erreichen. Mit dem Projekt MICU wollten wir
wieder neue Horizonte entdecken, und fassten das nächstgrößere Ziel ins Auge: den
Mond. Im April 2020 veröffentlichte die NASA die sogenannte „Honey, I shrunk the
Payload“-Challenge für eine Nutzlast auf einem Mini-Rover, welcher im Rahmen der
Artemis-Mission Betrieb auf dem Mond aufnehmen sollte. Der Schwerpunkt des
Wettbewerbs lag auf der Entdeckung und Bestimmung von Mondressourcen. Da der
Einsatz auf einem Rover mit geringer Bauform erfolgen sollte, musste die Nutzlast
so klein und leicht wie möglich sein. Dabei stand lediglich ein Volumen von einem
halben Liter zur Verfügung, und das bei gerade einmal 400 g Gesamtmasse.
Zwei KSat-Alumni entwickelten im Frühling 2020 ein zu diesen Anforderungen
passendes Konzept. Dieses sah 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 werden, um die angeregten Stoffe zu
bestimmen. Das Ziel des Experiments war das Anlegen einer „Mineralienkarte“ im
Bewegungsbereich des Rovers. Nach der Auswahl von 14 Teams (darunter MICU)
aus 169 Bewerbern ging es in die nächste Phase, die Weiterentwicklung des
Konzepts hin zu einem tatsächlichen Nutzlastentwurf für die nächste Auswahlrunde.
Hierbei ging es um die Chance, 2024 im Rahmen der Mission Artemis zum Mond zu
fliegen. Nach einigen Monaten Arbeit waren wir mit dem ersten detaillierten Konzept
fertig, und reichten es Anfang Januar bei der NASA ein. Schlussendlich entschied
sich die NASA für insgesamt vier Teams unter den Gewinnern der ersten Runde, die
in die finale Runde kommen durften. Bedauerlicherweise endete hier für MICU der
Weg in diesem Wettbewerb. Doch sind wir als studentisches Team stolz darauf, dass
wir uns gegenüber Firmen mit erfahrenen Personal so weit behaupten konnten. In
dem Projekt steckt noch Leidenschaft, so wird für die kommenden Monate noch
weitere Forschung und Entwicklung des Konzepts anvisiert.

FerrAS & FARGO
Beide unserer zwei neuen Ferrofluid-Projekte, FerrAS (Ferrofluid Application
Studies) und FARGO (Ferrofluid Application Research Goes Orbital), sind in die
jeweiligen Auswahlworkshops eingeladen worden. Für FARGO konnten wir uns
bereits im Überflieger2-Wettbewerb durchsetzen, sodass wir, nach PAPELL, ein
weiteres unserer Experimente auf der ISS durchführen können.
Dabei kann bei der Entwicklung von Ferrofluid-Experimenten bei KSat auf eine
mehrjährige Erfolgsgeschichte zurückgeblickt werden. Ferrofluide sind
Flüssigkeiten, die aus einer Trägerflüssigkeit, in den meisten Fällen einem Öl, und
darin suspendierten und beschichteten magnetischen Partikeln, besteht.
Mit unserem Experiment PAPELL (Pump Application using Pulsed Electromagnets
for Liquid reLocation) war es uns im Jahr 2018 über den Überflieger 1 Wettbewerb
des DLRs möglich, eine Pumpentechnologie mittels Ferrofluid auf der ISS
durchzuführen. Die vielversprechenden Ergebnissen von PAPELL, haben zu der
Gründung der neuen Projekte bei KSat geführt.
Bei FARGO werden wir zwei neue Schaltertechnologien, ein elektrischer und ein
thermaler Schalter, und ein Lageregelungskonzept testen. Hierbei sind
insbesondere die Langzeiteffekte, sowie spezifische Tests der neuartigen
Raumfahrttechnologien notwendig, sodass die Umgebungsbedingungen der ISS
erforderlich sind. Als eines von 4 Projekten können wir voraussichtlich Ende 2022
bzw. Anfang 2023 das Experiment auf der ISS betrieben.
Bei FerrAS warten wir noch auf eine Rückmeldung des Auswahlworkshops durch
das REXUS-Organisationsteam. Falls wir hier ebenfalls eine Zusage erhalten, hätten
wir ein neues REXUS-Experiment, welches voraussichtlich im Frühjahr 2023 auf
einer Höhenforschungsrakete seine Experimente in Mikrogravitation durchführen
kann. Das Experiment selbst ist in zwei Unterexperimente gegliedert: eine
Zylinderpumpe auf einem Verdrängungsmechanismus und ein weiteres
Lageregelungskonzept, dass ebenfalls auf einem Pumpensystem basiert.

Vielen Dank für die Unterstützung!
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