
Dr. Thomas Sinn, 
Deployables Cubed GmbH,
Gilching/Bayern

1. Platz ESA BIC Start-up Challenge

Aktuatoren für Nanosatelliten-
Anwendungen

Pouya Haschemi (rechts) und
Shahrokh Khodabakhshi
HOSTmi GmbH, Darmstadt

2. Platz Airbus Challenge

HOSTmi – Unabhängiger, 
automatisierter & globaler Broker

Nachdem wir in RC-108 alle Preisträger der vierten INNOspace Masters-Runde porträtiert haben, 
möchten wir nun einige Gewinner näher vorstellen. Wir sprachen mit:

Interviews mit Preisträgern aus 2018/2019

KONTAKT: Dr. Franziska Zeitler, E-Mail: franziska.zeitler@dlr.de, DLR Raumfahrtmanagement, Internet: www.dlr-innospace.de 
Frank Meures, E-Mail: frank.meures@dlr.de, DLR Raumfahrtmanagement, Internet: www.innospace-masters.de
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RC: Wann und wie kam es zur
Beteiligung am INNOspace Masters
2018/2019?
Die HOSTmi „co-founder“: Im Rahmen
der Jahresplanung 2019 sind wir über
die sozialen Medien und unsere
Mentoren auf den INNOspace Masters
aufmerksam geworden. Zu diesem
Zeitpunkt hatten wir bereits erste
Kontakte zu den INNOspace Netz -
werk initiativen. Uns war sehr früh
bewusst, dass wir uns mit Sicherheit
für die INNOspace Masters Challenge
bewerben und uns möglichst für ein
Weiterkommen qualifizieren. 

Dr. Thomas Sinn: Wir hatten in 2018
über Weihnachten die Idee, eine
Alternative für die teuren und
export-limitierten Nano-Aktuatoren
(Weltraum-Auslösemechanismen) zu
entwickeln. In nur kürzester Zeit
konnten wir hier sehr gute Ergebnisse
sehen. Deswegen haben wir uns dann

vorgenommen, unsere Idee mit der
Bewerbung beim INNOspace Masters
einem ersten Praxistest zu unterziehen.

RC: Wo steht das Projekt heute?
Welche Erkenntnisse liegen bisher
vor? Sind die Ziele erreicht worden?
Gab bzw. gibt es unvorhergesehene
Probleme? Gibt es Synergieeffekte zu
anderen Projekten bzw. zeigen sich
Anwendungsmöglichkeiten, beispiels-
weise zur Industrie oder KMUs?
Dr. Thomas Sinn: Wir haben mittler-
weile neben der ESA BIC-Förderung
auch das EXIST-Gründerstipendium
bekommen, wodurch wir auch seit
Oktober nun Vollzeit an Deployables
Cubed arbeiten können. Dies führte
dann auch zu der offiziellen Grün -
dung als Deployables Cubed GmbH im
Dezember 2019. Wir konnten in die-
ser Zeit die Aktuatorenent wicklung
voranbringen und ein weltweites
Netzwerk an Partner-Firmen und -Ins -

tituten aufbauen. Wir zielen hier be -
sonders auf NewSpace-Partner ab,
denn wir sehen dort das größte
Potenzial.

Die HOSTmi „co-founder“: Wir haben
uns mit der Idee einer Online-
Plattform für Weltraummobilität, die
hinter der Firma HOSTmi steckt,
beworben. Damals hatten wir gerade
frisch die Rechtsform von der UG in
eine GmbH umgewandelt. Seitdem ist
viel Zeit vergangen. Wir haben uns
erfolgreich für diverse Partner schaf -
ten, Projekte und Aufträge qualifi-
ziert, wobei die hohe Platzierung
beim INNOspace Masters einen sehr
positiven Beitrag hierzu geleistet hat.
Die digitale Plattform von HOSTmi ist
seitdem stetig gewachsen und befin-
det sich auch noch aktuell in der
Weiter entwicklung. 
Die Plattform wird derzeit von diver-
sen Nutzlastkunden bedient, die auf

INNOspace Masters –  
Neue Ideen von der Erde bis ins All
Der INNOspace Masters wird vom Raumfahrtmanagement (RFM) des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), eingebettet in die Initiative INNOspace®,
veranstaltet. Die AZO Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen führt den jährlichen Innovationswettbewerb im Auftrag des DLR RFM seit 2015 durch. Partner
des Wettbewerbs sind Airbus, OHB, DB Netz AG und die deutschen ESA Business Incubation Centres Bavaria & Northern Germany sowie Hessen & Baden-
Württemberg. Mit mehr als 50 % der Einreichungen aus Nicht-Raumfahrt-Branchen bestätigt der INNOspace Masters die wachsende Bedeutung und auch das hohe
Interesse von unterschiedlichen Industriebranchen an der Raumfahrt.
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der Suche nach einer (Mit-) Fluggele -
genheit zur Umsetzung ihrer Mission
auf einer Rakete, der ISS oder einem
Satellitenbus sind. Auf der anderen
Seite wächst sowohl die Anzahl als
auch die Diversität der Angebotsseite.
Hierfür konnten wir bereits zahlreiche
Raketenanbieter und Satellitenher -
steller für uns gewinnen und deren
Lösungen auf der Plattform listen. 
Die Kernfunktionen der Plattform
beinhalten die Suche nach Anbietern
und deren Produkten, das Erstellen
eines Missionsprofils, die Eingabe von
Nutzlastparametern sowie die auto-
matische Suche nach passenden
„Matches“ im Hinblick auf die An -
forderungsübereinstimmung. Darüber
hinaus können sich die lösungssu-
chenden Kunden automatisch, basie-
rend auf ihren Eingaben, eine soge-
nannte „Request for Quotation“ ge -
nerieren lassen und mit einem Knopf -
druck gleichzeitig an mehrere Anbieter
aussenden. Bisher konnten wir bereits
diverse Matches generieren, bei denen die
Kunden sich aktuell in der Verhand -
lungsphase befinden. 

RC: Wie war die Kooperation mit Airbus
bzw. bei Ihnen, Herr Dr. Sinn, mit der ESA? 
Die HOSTmi„co-founder“: Nach der
INNOspace Masters Challenge waren
wir mit mehreren Bereichen des
Unternehmens in Kontakt. Bisher hat
sich jedoch noch keine konkrete
Zusammenarbeit ergeben. Mit den
unterschiedlichen LEO- und ISS-Platt -
formen ist Airbus ein idealer Anbieter
für unsere Plattform und wir hoffen
in Zukunft zusammenzufinden. 

Dr. Thomas Sinn: Die Kooperation mit
der ESA besteht noch immer fort,
auch da wir durch den INNOspace
Masters beim ESA BIC Bavaria inku-
biert werden. Des Weiteren arbeiten
wir mit verschiedenen Abteilungen
bei der ESA in der Technologie ent -
wicklung zusammen. Auch wollen wir
die Kooperation noch weiter vertie-
fen, denn wir haben einige sehr inte-
ressante Projekte in der Pipeline, die
wir gern auch in Europa umsetzen
würden. Das einzige was noch fehlt
wäre ein Ansprechpartner zum Thema
NewSpace bei der ESA.

RC: Existieren Nachfolge-Projekte?
Wenn ja, mit welchen Zielen? Wenn
nein, was wäre Ihr Wunsch? 
Dr. Thomas Sinn: Wir haben mit unse-
rem Nano Pin Puller angefangen, den
wir an zwei internationale Kunden
ausliefern wollen. Wir sind auch gera-
de dabei, einen Nano Release Nut zu
entwickeln und arbeiten in der
Breadboard-Phase mit den ersten
entfaltbaren Strukturen, speziell kon-
zipiert für NewSpace-Anwendungen. 

Die HOSTmi „co-founder“: Zurzeit ist
die Plattform lediglich für die kapazi-
tätssuchenden Kunden direkt zu -
gäng lich. Jegliche Einbindung der
Angebotspflege für die Anbieter er -
folgt durch einige Zwischenschritte
seitens HOSTmi selbst. Doch um die
Möglichkeiten sowohl für die An -
bieter als auch für die Nutzlast -
besitzer zu vereinfachen, arbeiten wir
derzeit an bestimmten Erweite run -
gen, so dass die Anbieter selbst direk-

ten administrativen Zugang zu ihrem
Profil und ihren Produkten bekommen.
Dieser Schritt würde zudem ermögli-
chen, dass Nutzlastbesitzer nicht nur
direkt über die Plattform mit den
Anbietern Kontakt aufnehmen und ihre
Fragen und Antworten teilen können,
sondern auch notwendige Dokumente
und Unterlagen zielgerichtet und zen-
tral austauschen können. 

RC: Wie ist die Motivation der
Studenten/Mitarbeiter? Sind noch
alle dabei und konnte der Staffelstab
weitergereicht werden?
Die HOSTmi„co-founder“: Wir hatten
zum Zeitpunkt der Bewerbung einen
Werkstudenten an Bord. Mittlerweile ist
die Anzahl auf zwei angewachsen und wir
sind derzeit dabei uns zu vergrößern. Mit
den anstehenden Pro jekten und Aufträ -
gen für das aktuelle Jahr stehen viele
spannende Aufgaben an, wofür wir hoch-
motivierte und talentierte Studenten auch
im Rahmen von Betriebspraktika und
Abschlussarbeiten sehr begrüßen würden.

Dr. Thomas Sinn: Die Motivation im
Team ist sehr hoch, denn nach dem
Gewinn des INNOspace Masters
konnten wir das Team auf 8 Personen
aufstocken. Zur Zeit sind wir auch auf
der Suche nach Investoren, um unse-
re Entwicklung noch schneller voran-
zutreiben, um mit der amerikanischen
Konkurrenz gleichzuziehen bzw. sie
auch zu überholen. 

Zusammenstellung: Ute Habricht

Internetportal von HOSTmi Deployables Cubed Pin Puller Aktuator „nD3PP“ für Kunden in Übersee.
Foto: Deployables Cubed
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Dr. Astrid Mannes
MdB (CDU/CSU)
Wahlkreis 186: Darmstadt, Hessen

Ich freue mich, dass ein innovati-
ves, kleines Unternehmen aus mei-
nem Wahlkreis einer der Gewinner
des DLR INNOspace Masters 2019
geworden ist. Es freut mich umso
mehr, als dass die HOSTmi GmbH
von zwei ehemaligen Studenten
der TU Darmstadt gegründet wor-
den ist. Diese beiden jungen Grün -
der sind ein gutes Beispiel dafür,
dass im Umfeld einer hochqualifi-
zierten Forschungsland schaft inno-
vative Unternehmen und Start-ups
entstehen, die ihrerseits wieder
andere Kreative anziehen.
Die Idee der HOSTmi GmbH ist fas-
zinierend: Mitfahrgelegenheiten
ins Weltall für Nutzlasten vermit-

teln! Damit hat das Darmstädter
Start-up bereits den Hessischen
Gründerpreis 2018 gewonnen.
Darmstadt ist für dieses Unter -
nehmen der ideale Standort, da die
Region Darmstadt mit Einrich -
tungen wie dem Satellitenkontroll -
zentrum der Europäischen Welt -
raum organisation ESA, dem Wet -
ter sa tellitenbetreiber EUMETSAT und
der Deutschen Flugsicherung eines
der wichtigsten Kompetenz zentren
der internationalen Luft- und Raum -
fahrtindustrie ist.

Ich wünsche dem Gewinner-Team
eine gute Zukunft in Darmstadt.

Michael Kießling, 
MdB (CDU/CSU)
Wahlkreis 224: Starnberg –
Landsberg am Lech, Bayern

„Die Firma Deployables Cubed aus
Gilching ist der Gewinner der ESA
BIC Start-up Challenge des
INNOspace Masters 2019. Ein Start-
up, das Innovation und Spitzen -
technologie nicht nur vereint, son-
dern lebt. Mit ihren einzigartigen
Produkten ermöglichen sie einen
wichtigen Schritt auf dem Weg von
Europas Unabhängigkeit im Bereich

der Satellitentechnik. Deployables
Cubed leistet dadurch nicht nur
einen Beitrag für die europäische
Raumfahrtindustrie, sondern för-
dert zugleich den Luft- und Raum -
fahrt Standort Oberpfaffenhofen -
ein Zentrum mit enormer Strahl -
kraft für die ländliche Region, für
Bayern und Deutschland.

Als direkt gewählter Bundestagsab -
geordneter bin ich deshalb sehr
stolz, dass diese Spitzentechnologie
in unserem Wahlkreis und vor allem
im ländlichen Raum entwickelt
wird. Das Start-up ist ein Zugewinn
für das Spektrum der Unternehmen
und Aktivitäten am Standort Ober -
pfaffenhofen, der viele der Zu -
kunfts felder Bayerns tangiert und
im Bereich Luft- und Raumfahrt
die gesamte Prozesskette abbildet:
von Bildung über Forschung und
Entwicklung bis hin zu Produktion

und Wartung - von Traditions -
unter nehmen bis hin zu Start-ups.
Aus diesem Grund setze ich mich
auf nationaler Ebene für die
Stärkung des Luft- und Raumfahrt -
standortes Oberpfaffenhofen ein.
Damit wir auch in der Zukunft
beste Voraussetzungen für Wirt -
schaft und Wissenschaft an diesem
Ort vereinen, so dass auch weiter-
hin Start-ups wie Deployables
Cubed in unserer Region ihre erfolg-
reiche Arbeit fortführen und neue
Akteure der Raumfahrt sich ansie-
deln können. Nur so können wir im
internationalen Wettbewerb beste-
hen und die Entwicklung der Zu -
kunftstechnologien aktiv mitge-
stalten. Deshalb meinen herzlichen
Glückwunsch an das gesamte Team
von Deployables Cubed, sie haben
Großartiges geleistet.“ 

Zusammenstellung: Ute Habricht

VDI-Positionen zur
Raumfahrt

Der Verein Deutscher Ingenieure e.V.
engagiert sich nach dem BDI eben-
falls mit zum Thema New Space.
Er gibt daher folgende drei Empfeh -
 lungen:  
• Aufnahme eines Programms für
Kleinsatelliten-Formationen in das
nationale Raumfahrtprogramm, das
jährlich mindestens drei Kleinsatel -
litenmissionen mit innovativen
Nutzlasten im Wettbewerb aus-
schreibt. 

• Aufbau einer Produktionsum ge -
bung „Forschungsfabrik“, um Tech -
niken und Methoden für die Her -
stellung größerer Stückzahlen von
Kleinsatelliten in Deutschland zu
erforschen. 
• Ausbau der Raumfahrt-Ausbil -
dungsprogramme an deutschen
Hoch schulen um den erforderli-
chen Nachwuchs aufzubauen. 

Weitere Informationen zu den Luft- und
Raumfahrtaktivitäten des VDI finden Sie
hier: www.vdi.de/luft-raumfahrt
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