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Im Rahmen der Akademischen Raumfahrt Initiative ARIS baut ein Stu-
dententeam die erste Überschallrakete der Schweiz. Für die Konstruk-
tion greift das Team auch auf 3D-Druck-Technologien wie das Selektive 
Lasersintern zurück.

Ein Ziel von ARIS ist es, den jährlich stattfindenden Spaceport America Cup 

zu gewinnen, wo Studententeams aus aller Welt mit ihren Raketen gegenein-

ander antreten. Für 2020 steht das entsprechende Raketenprojekt unter der 

technischen Leitung des Physikstudenten Michael Kerschbaum. «Ziel des 

Projekts ist es, ARIS’ erste Überschallrakete zu entwickeln und diese auf eine 

Höhe von fast 10'000 Meter zu fliegen», so Michael. Mit einem erfolgreichen 

Jungfernflug  im Juli ist das Team diesem Ziel einen Schritt näher gekommen.

Flexibler Konstruieren dank 3D-Druck
Die Entwicklung einer Überschallrakete ist kein leichtes Unterfangen. Für ein 

Studentenprojekt kommt hinzu, dass der Zugang zu industriellen Fertigungs-

methoden begrenzt ist und wenig finanzielle Mittel vorhanden sind. Deswe-

gen greifen die Studierenden bei der Konstruktion ihrer Prototypen oft auf 

kosteneffiziente 3D-Druck-Technologien zurück. Der Hauptvorteil dieser 

additiven Fertigung liegt in der grossen Flexibilität während der Designpha-

se. «Der 3D-Druck erlaubt es uns, bei der Entwicklung von Ideen äusserst 

kreativ zu sein und neue Funktionen schnell zu integrieren», erklärt Michael.

Sintratec sponsert lasergesinterte Bauteile
Komponenten an der Aussenseite der Rakete müssen aerodynamisch op-

timiert werden, da sie den Luftwiderstand beeinflussen, und gleichzeitig 

robust genug sein, um den Kräften beim Start standzuhalten. Dort stossen 

FDM-Teile schnell an ihre Grenzen, weshalb sich das Team nach Sponsoren 

im SLS-Bereich umschaute. Mit Sintratec war bald der passende Partner ge-

funden, der den Studierenden die benötigten Bauteile kostenfrei produzier-

te. Bei den aus stabilem Nylon gesinterten Parts handelt es sich um Launch 

Lugs. «Dies ist ein ganz entscheidender Teil für den Flug der Rakete – wenn 

die Launch Lug in den ersten Augenblicken nicht hält, kann die Rakete nicht 

sicher von der Abschussschiene starten», betont Michael. 

Die verbaute Launch Lug muss stabil genug sein,  um die 

Rakete beim Lift-Off an der richtigen Position zu halten. 

Die sogenannten Launch Lugs wurde zuerst in FDM 3D-ge-
druckt, dann von Sintratec aus stabilem Nylonpulver gesintert.

«Die SLS-Technologie ermöglicht eine hohe Fle-
xibilität in der Fertigung bei geringem Gewicht – 
beides wichtige Vorteile für die Raumfahrt. »

Michael Kerschbaum
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ARIS' Jungfernflug im Juli 2020 verlief erfolgreich und die 
Launch Lugs hielten den Kräften stand.


