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Kurzfassung:
Es wurde geplant die Daten von Wetterballonflügen des Deutschen Wetterdienstes physikalisch zu analysieren.
D.h. es sollen daraus Erkenntnisse über den Verlauf eines solchen Fluges, in Hinsicht auf die einflussnehmenden
Faktoren und deren Auswirkungen, gewonnen werden. Außerdem sollen die Theorie eines Fluges mit der Realität
verglichen werden und eventuelle Unterschiede erklärt werden. Zusätzlich werden noch einige optische
Phänomene und die Drehung des Wetterballons während des Fluges untersucht.
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1. Aufbau unseres Wetterballons
Allgemein besteht ein Wetterballon aus einem mit in der Regel Helium gefüllten Ballon, woran man verschiedene
Sensoren befestigt, um damit die atmosphärischen Gegebenheiten zu untersuchen.
Für unsere Flüge wurden zudem eine Kamera, einen GPS- und APRS-Tracker verwendet.
Ballon:
Ein Wetterballon besteht in der Regel aus Latex, damit er sich den
Druckveränderungen anpassen kann und bei einer bestimmten Höhe
trotzdem noch platzt. Außerdem verwendet man dieses Material
wegen seines geringen Eigengewichts. Der Ballon wird mit drei bis
vier Kubikmetern Helium gefüllt, um genug Auftrieb zu erreichen,
sodass er bis in die Stratosphäre aufsteigt.

Abb. 1 : Ballonstart im Pausenhof des
Ignaz-Taschner-Gymnasiums

Sensoren:
Die am Ballon über eine reißfeste Schnur befestigten Sensoren sollen die Außenlufttemperatur der Atmosphäre,
den Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit messen. Dazu hat ein anderes Team eine Senderbox gebaut, die alle diese
Daten und zusätzlich ein Liveübertragung übermittelt.
Ortung:
Durch einen APRS-Tracker und die GPS-Datenübermittelung kann der Ballon während seiner Flugbahn verfolgt
und nach dem Fall wiedergefunden werden. Außerdem kann der APRS-Bakensender Auskunft über die
Aufstiegsgeschwindigkeit und Höhe des Wetterballons geben.
Kamera:
In einer Dreieckskonstruktion wird eine GoPro-Kamera, durch Styropor
isoliert, damit der Akku auch bei -50 Grad Celsius noch funktioniert,
befestigt. Zudem hängt in dieser Konstruktion noch das Schulmaskottchen
des Ignaz-Taschner-Gymnasiums in einem Raumschiff im Blickwinkel der
Kamera.

Abb. 2: Ignaz in seiner
Aufhängung mit Kamera
Fallschirm:
Der Fallschirm ist entscheidend dafür, dass die Messinstrumente und die Kamera unversehrt
am Boden ankommen, indem er den Sturz auf etwa vier Meter pro Sekunde abbremst.

Abb. 3:
Fallschirm
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2. Aufstieg des Wetterballons
Um meteorologische Erkenntnisse über die höhergelegenen Luftschichten unserer Atmosphäre zu erhalten,
braucht man eine Möglichkeit, damit dort Messungen durchgeführt werden können. Dafür bietet sich ein
Wetterballon an.

2.1 Aufstiegskraft – Das Archimedische Prinzip
Grundlegend für den Auftrieb des Wetterballons ist das Archimedische Prinzip,1 welches besagt, dass die
Auftriebskraft FAuftrieb eines Körpers in einem bestimmten Medium der Gravitationskraft F Gravitation des von ihm
verdrängten Mediums entspricht.2
𝐹𝐴𝑢𝑓𝑡𝑟𝑖𝑒𝑏 = 𝐹𝐺𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 = 𝑚𝑀𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 ∙ 𝑔 = 𝑉𝑀𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 ∙ 𝜌𝑀𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 ∙ 𝑔
Daraus ergibt sich, dass der resultierende Auftrieb Fresultierend die Differenz aus Auftriebskraft F Auftrieb und Gravitationskraft FGravitation des Körpers ist. Ist diese Differenz also größer als Null, so steigt der Körper im Medium auf
und umgekehrt. Dies kann man in Abbildung 1 sehr gut sehen.
𝐹𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑 = 𝐹𝐴𝑢𝑓𝑡𝑟𝑖𝑒𝑏 − 𝐹𝐺𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡

Abb. 4: Archimedisches Prinzip bei einem Stein in
Wasser
Überträgt man diese Theorie auf unser Problem, so befindet sich der Körper Wetterballon im Medium Luft. Die
Auftriebskraft ist in diesem Fall abhängig von dem Volumen des Ballons. Die Gravitationskraft setzt sich aus dem
Eigengewicht (810 Gramm), der Gasfüllung (3 m³ Helium entsprechen 464 Gramm) und der Technik (687 Gramm
der Senderbox, 446 Gramm Kamera Aufhängung mit Schulmaskottchen) zusammen. Das Eigengewicht der
Schnur zur Verbindung der einzelnen Elemente kann vernachlässigt werden, weil diese eine zu geringe Masse hat
und so ihre Gewichtskraft vernachlässigbar ist. Um den resultierenden Auftrieb zu beeinflussen, kann man also
nur das Volumen und die Dichte der Gasfüllung verändern, da alle anderen Größen konstant sind.
Wetterballon
Gasfüllung
Senderbox
Ignaz + Kamera
Summe
810 Gramm

464 Gramm

687 Gramm

446 Gramm

Abb. 5: Gewicht der einzelnen Bestandteile des Wetterballons
1

Vgl. Wikimedia Foundation Inc. (Hrsg.): Archimedisches Prinzip.
http://de.wikipedia.org/wiki/Archimedisches_Prinzip (Stand: 21. Januar 2015)
2
Vgl. Wikimedia Foundation Inc. (Hrsg.): Statischer Auftrieb.
http://de.wikipedia.org/wiki/Statischer_Auftrieb (Stand: 19. Januar 2015)
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2407 Gramm

2.2 Gasfüllung – Veränderung der Aufstiegskraft
Um also eine geeignete Aufstiegskraft zu erreichen, muss das Volumen der Gasfüllung des Ballons möglichst groß
sein, da dieses dem verdrängten Volumen entspricht. Damit der Wetterballon letztendlich auch aufsteigt, muss die
Gewichtskraft möglichst gering sein. Da am Aufbau nichts verändert werden soll, weil alle Bestandteile
unverzichtbar sind, muss die Dichte des Gases im Wetterballon möglichst klein sein.

Abb. 6: Schematische Darstellung der resultierenden
Kraft
Die uns umgebende Luft besteht zu circa 79% Stickstoff und 20% Sauerstoff. 3 Um den Aufstieg zu gewährleisten,
muss das in dem Wetterballon enthaltene Gas eine maßgeblich geringere Dichte haben als diese Hauptbestandteile
der Atmosphäre, um die Gleichung 0 < Fresultierend = FAuftrieb - FGewicht zu erfüllen und so den Aufstieg zu sichern.
Dabei ist Helium das Gas mit den passenden Eigenschaften, weshalb dieses
auch verwendet wurde.
Die Auftriebskraft muss also größer sein als die Gewichtskraft, um einen
Aufstieg zu erreichen. Berechnet man das für unseren Wetterballon, erhält
man, dass das Volumen mindestens 2,3 Kubikmeter betragen muss, damit
dieser abhebt. Um einen schnelleren Aufstieg zu garantieren, wird mehr
Helium, drei Kubikmeter, in den Ballon gefüllt. Vor jedem Flug wurde das
Abb. 7: Befüllen eines Ballons
mit Helium

Gesamtgewicht – in diesem Beispiel 2407 Gramm – gewogen und der dafür
benötigte Auftrieb überschlagen. Beim Befüllen mit Helium wird der

Wetterballon an einer Zuglast von 5 Kilogramm gesichert, dass auf einer Waage
steht. Aufgrund der Auftriebskraft des Wetterballons zeigt die Waage immer
weniger Gewicht an, da der Gewichtskraft der Zuglast nun die Auftriebskraft des
Ballons entgegenwirkt. Man füllt nun so lange Helium in den Ballon bis das
Gewicht der Zuglast auf der Waage nur noch 1,5 Kilogramm beträgt, da das einer
Auftriebskraft von 35 Newton entspricht. Dies sind 10 Newton mehr, als
eigentlich benötigt werden, was zu einem schnelleren Aufstieg führt. Für die 10
Newton zusätzliche Aufstiegskraft braucht man 3 Kubikmeter Helium anstatt 2,3
Kubikmeter.

3

Vgl. Wikimedia Foundation Inc. (Hrsg.): Luft.
http://de.wikipedia.org/wiki/Luft (Stand: 25. Januar 2015)
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Abb. 8: Bestimmen der
Auftriebskraft durch wiegen
der Zuglast

3. Flugverlauf

3.1 Einwirkung von exogenen Kräften
Durch die Auswertung von Messdaten aus der Atmosphäre des Deutschen Wetterdienstes können Erkenntnisse
über die Atmosphäre gewonnen werden.

3.1.1 Temperatur

Platzhöhe

Tropopause

Abb. 9: Messdaten des Deutschen Wetterdienstes aus der Atmosphäre vom Flug
24.7.2014, Vergleichbar mit einem eigenen Flug vom 28.7.2014
Im Verlaufe des Fluges durchquert der Wetterballon verschiedene Schichten der Atmosphäre. Dabei nimmt die
Temperatur in der Troposphäre mit zunehmender Höhe – bis 15 Kilometer – wegen des steigenden Abstands zur
Erde annähernd konstant bis ungefähr -52 Grad Celsius ab, was man in Abbildung 9 sieht. Dort spielen sich fast
alle Wetterereignisse ab. Außerdem befinden sich in diesem Bereich auch die meisten Treibhausgase, welche die
von der Erde gespeicherte und ausgesendete Infrarotstrahlung
abfangen und zurückstreuen. Dieser Treibhauseffekt ist mit der
zunehmenden Höhe dafür verantwortlich, dass die Temperatur
linear abnimmt.
In Abbildung 9 ist zu sehen, dass über der Tropopause die Temperatur in der Stratosphäre wieder zu steigen beginnt, weil dort
die UV-Strahlung von Ozon absorbiert wird und dadurch Wärme
entsteht. Der Temperaturverlauf der höheren Luftsphären hat für
den Flug des Wetterballons keine Bedeutung, da dieser bereits
vor der Stratopause platzt. Die Temperatur in Platzhöhe beträgt
ungefähr -38 Grad Celsius, was man in Abbildung 9 sehen kann. Abb. 10: Schema des Treibhauseffekts
7

Primär hat die Temperatur Einfluss auf die Luftfeuchtigkeit, auf den atmosphärischen Druck und auf die Dichte

.

der Luft, wie auch auf die des Heliums.
Durch das Sinken der Temperatur gefriert der Wasseranteil in der Luft mit zunehmender Höhe, wodurch die
Luftfeuchtigkeit abnimmt, während die Eissättigung dagegen zunimmt. In ähnlicher Weise ist auch der Luftdruck
betroffen, denn sobald die Luft kälter wird, sinkt auch der Luftdruck. Daraus und aus der Temperaturveränderung
folgt, dass ebenfalls die Dichte in Ballon und Umgebung geringer wird.
Begründen lässt sich diese Veränderung mit dem Gasgesetzt:4 𝑝 =

𝑛∙𝑅∙𝑇
𝑉

werdendem Luftdruck ist mit der Idealen Gasgleichung erklären:5 𝜌 =

. Die Verringerung der Dichte bei kleiner

𝑝∙𝑀
𝑅𝑓 ∙𝑇

. Obwohl die Temperatur abnimmt, was

den Bruch vergrößern würde, nimmt die Luftdichte ab, weil die Änderung des Drucks quantitativ größer ist als die
Änderung der Temperatur.
Alle diese Faktoren beeinflussen schließlich auch das Volumen des Ballons, wodurch Aufstiegskraft und
Luftwiderstand verändert werden. Außerdem wirken sie sich auf die Materialdehnung des Latex aus. Bei sehr
geringer Temperatur wird das Material starr, dehnt sich langsamer aus und reißt früher. Unter anderem war dies
einer der Gründe, warum geringere Höhen erreicht wurden, als angenommen – 25 statt 30 Kilometer Höhe –, was
unter anderem auf die eingeschränkte Belastbarkeit des Latex im Winter zurückzuführen war. Ein weiteres
Problem, was sich durch die niedrigen Temperaturen ergibt, ist die beeinträchtigte Funktionalität der Batterien
bzw. Akkus. Dadurch wird es unmöglich den Flug zu dokumentieren. Deshalb werden die Batterien unseres
Wetterballons durch Styropor und Schaumstoff isoliert und die Senderbox sogar mit einem Draht beheizt.

3.1.2 Luftfeuchtigkeit

Abb. 11: Messdaten des DWD aus der Atmosphäre vom Flug am 24.07.2014 –

Relative Luftfeuchtigkeit (hellgrün), Eissättigung (hellblau)
4

Vgl. Wikimedia Foundation Inc. (Hrsg.): Thermische Zustandsgleichung idealer Gase.
http://de.wikipedia.org/wiki/Thermische_Zustandsgleichung_idealer_Gase (Stand: 22. Januar 2015)
5
Vgl. Wikimedia Foundation Inc. (Hrsg.): Luftdichte.
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftdichte (Stand: 23. Januar 2015)
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Mit steigender Höhe wird die relative Luftfeuchtigkeit niedriger, insbesondere wenn die Temperatur unter null
Grad Celsius fällt. Der Verlauf der Luftfeuchtigkeit wird in Abbildung 11 durch den hellgrünen Graphen
dargestellt. In der Troposphäre befindet sich das Wettergeschehen der Erde, weshalb dort auch das Wasser in allen
Aggregatszuständen zu finden ist. Daher liegt ab der Tropopause die relative Luftfeuchtigkeit bei null Prozent,
was durch die blaue Markierung in Abbildung 11 verdeutlicht wird. Bis dahin kann sich auf der Linse der
Videokamera ein Wasserfilm niederschlagen, welcher die Sicht behindert und bei niedrigeren Temperaturen unter
null Grad Celsius wie auch die anderen Wassertröpfchen in der Atmosphäre gefriert. Markiert wird dieser Punkt
durch die vertikale, orange Linie in Abbildung 11. Ab dieser Höhe, die in der Abbildung 11 durch eine graue,
horizontale Linie gekennzeichnet ist, beginnt die Eissättigung mit dem Sinken der Temperatur und der daraus
resultierenden Bildung von Eiskristallen abzunehmen.

3.1.3 Druck
Betrachtet man den hydrostatischen Druck der Atmosphäre und ihrer Luftmassen, lässt sich der Verlauf des
Luftdrucks mit zunehmender Höhe als exponentiell abnehmend beschreiben. Zur Berechnung kann man die
𝑀𝑔

Barometrische Höhenformel für die Atmosphäre verwenden:6 𝑝(ℎ, 𝑇) = 𝑝(ℎ0 )𝑒 − 𝑅𝑇 ℎ
Der Luftdruck entsteht dadurch, dass die Gasmoleküle durch die Gravitationskraft der Erde angezogen werden,
wodurch sich die Atmosphäre bildet. Je höher man sich befindet, desto weniger Luftmasse ist über einem, weshalb
die Gewichtskraft der Luft abnimmt, womit sich der Druck mit der Entfernung zur Erde verringert. Des Weiteren
wird der Luftdruck einer Luftschicht von der Dichte der darüber gelegenen Luftmassen beeinflusst, da diese die
Masse der Luft bestimmt.7 Ein geringerer Druck bedeutet für den Wetterballon, dass er sich ausdehnt und sein
Volumen demnach wächst. Wie bei 3.1.1 Temperatur bereits erläutert, steigt dadurch die Aufstiegskraft.
Nach dem Gasgesetz wächst das Volumen bei 30km aufgrund des geringen Außendrucks auf:8
𝑉=

𝑛∙𝑅∙𝑇
𝑝

=

𝑚
∙𝑅∙𝑇
𝑀

𝑝

=

0,464 𝑘𝑔
𝑘𝑔
𝑘𝑔 ∙8,314462 𝐽∙𝐾∙233 𝐾
0,004 𝑚𝑜𝑙

1283 𝑃𝑎

= 175 𝑚³

Abb. 12: Eigener Wetterballonflug am 23.5.2024 vom Rathausplatz
in Augsburg – Unterschiedlich großer Wetterballon gelb markiert
6

Vgl. Wikimedia Foundation Inc. (Hrsg.): Barometrische Höhenformel.
http://de.wikipedia.org/wiki/Barometrische_H%C3%B6henformel (Stand: 18. Januar 2015)
7
Vgl. ebd.
8
Vgl. Wikimedia Foundation Inc. (Hrsg.): Thermische Zustandsgleichung idealer Gase.
http://de.wikipedia.org/wiki/Thermische_Zustandsgleichung_idealer_Gase (Stand: 22. Januar 2015)
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Aus dem Videomaterial des Fluges in Augsburg sieht man den Wetterballon gelb umrandet in Abbildung 12 unten
in der Reflexion einer Christbaumkugel, die ursprünglich nur zu dekorativen Zwecken angebracht war. Im linken
Bild, das auf ungefähr 5 Kilometern Höhe aufgenommen wurde, ist er deutlich kleiner als im rechten Bild auf 24
Kilometern Höhe. Auf dem rechten Bild, das kurz vor dem Platzen aufgenommen wurde, ist der Ballon ungefähr
dreimal so groß wie auf dem linken Bild, das in geringer Höhe aufgenommen wurde.

3.1.4 Dichte
Luftfeuchtigkeit ρ, Druck p und Temperatur T der Atmosphäre bestimmen zusammen die Dichte der dort
befindlichen Gase. Dabei lässt sich die exakte Dichte der Luft mit der folgenden Formel bestimmen:
𝜌=

𝑝∙𝑀
𝑅𝑓 ∙𝑇

; wobei 𝑅𝑓 =

𝑅𝑙
𝑝
𝑅
(1−𝜑∙ 𝑑 )∙(1− 𝑙 )
𝑝

𝑅𝑑

In dieser Formel ist Rf die Gaskonstante der feuchten Luft, R1 die Gaskonstante der trockenen Luft und Rd die
Gaskonstante von Wasserdampf. Außerdem enthält die Gleichung noch den Sättigungsdampfdruck pd von Wasser
in Luft.9
Am signifikantesten nimmt aber die Luftdichte durch den Druck ab. Diese hat große Auswirkungen auf das
Steigverhalten des Ballons, weil durch sie die Auftriebskraft und der Luftwiderstand direkt in gleichem Maß
betroffen sind.

3.1.5 Konvektionsströme und Höhenwinde
Diese sehr schwer vorherzusagenden Größen, weil sie
unter anderem von der momentanen Wetterlage abhängig
sind, haben Einfluss auf den Luftwiderstand des Ballons,
da sie ihn verformen und dadurch seinen cw-Wert
verändern.

Das führt letztendlich dazu, dass die

Aufstiegsgeschwindigkeit des Ballons variiert.
Viel bedeutender ist aber die horizontale Auswirkung,
denn die Wetterlage und die Geschwindigkeit der
Höhenwinde sind hauptverantwortlich für die Flugbahn
des Ballons (Siehe Abb. 11). Gäbe es sie nicht, würde der Abb. 13: Flugbahn unseres Wetterballons
Ballon genau an der Stelle herabfallen, an der man ihn gestartet hat. Durch ihre Einwirkung kann er aber je nach
Aufstiegsgeschwindigkeit, die von der Auftriebskraft – maßgeblich von der verwendeten Menge Helium –
abhängt, hunderte Kilometer zurücklegen, was bei dem Flug nach Tschechien am 18.01.2014 deutlich wurde. Da
wir bei den Flügen unsere Messinstrumente und Kameraaufnahmen behalten wollen, muss man berücksichtigen,
wo man den Ballon nach jeweiliger Wetterlage wiederfinden kann. Dafür gibt es im Internet ein Programm, um
eine Flugbahn mithilfe von Echtzeitdaten zu prognostizieren. Obwohl es noch nur eine theoretische Berechnung

9

Vgl. Wikimedia Foundation Inc. (Hrsg.): Luftdichte.
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftdichte (Stand: 23. Januar 2015)
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ist, stimmte der prognostizierte Fundort mit dem Tatsächlichen unserer Flüge bis auf geringe Abweichungen von
maximal 5 % überein.
Der Grund, dass es verschiedenen Vorhersagegraphen gibt, ist die Aufstiegsgeschwindigkeit, welche durch die
verwendete Menge Helium kontrolliert werden kann. Je größer diese nämlich ist, desto schneller passiert der
Ballon beim Aufstieg die Luftsphären und kann verhältnismäßig weniger vom Wind beeinflusst werden als mit
einer geringen Aufstiegsgeschwindigkeit. Der Fall dagegen ist, solange derselbe Fallschirm verwendet wird immer
gleich schnell, weshalb in dieser Phase der Wind zwar nochmals Einfluss nimmt, aber man selbst keine Kontrolle
mehr darüber hat, wie schnell er fällt. Dasselbe gilt für die Platzhöhe, da diese vom Material des Ballons abhängt
und für einen guten Vergleich immer den gleichen Wetterballon hernehmen müsste.

Abb. 14: Beispiele des Prognoseprogramms (http://predict.habhub.org/) für den 25.01.2015 mit
unterschiedlicher Aufstiegsgeschwindigkeit
Aufstiegsgeschwindigkeit: 4
Fallgeschwindigkeit: 5

𝑚
𝑠

𝑚
𝑠

Aufstiegsgeschwindigkeit: 2
Fallgeschwindigkeit: 5

𝑚
𝑠

𝑚
𝑠

Aufstiegsgeschwindigkeit: 4
Fallgeschwindigkeit: 5

𝑚
𝑠

𝑚
𝑠

Platzhöhe: 25000 m

Platzhöhe: 25000 m

Platzhöhe: 25000 m

Landeort: Holzkirchen

Landeort: Spitzingsee

Landeort: Nördlich von Venedig

Abb. 15: Tabellarische Darstellung der Einstellungen des Flugprognoseprogramms

3.2 Berechnung des Aufstiegs

3.2.1 Iterative Berechnung des Aufstiegs mit Microsoft Excel
Um genauere Erkenntnisse über den Aufstieg unseres Wetterballons zu gewinnen, wurde eine eigene ExcelTabelle programmiert, welche diesen Prozess simuliert. Da es sich um eine iterative Berechnung handelt, wurden
einige Vereinfachungen getroffen, weil es nicht möglich war, auf komplexe Differentialgleichungen
zurückzugreifen.
Die grundlegende Annahme bei den drei Flügen, die in Dachau durchgeführt wurden, ist, dass der Start auf einer
Höhe von ungefähr 485 Metern über dem Meeresspiegel erfolgt. Um eine ausreichende Auftriebskraft zu erhalten,
wird der Ballon mit drei Kubikmetern Helium befüllt, womit ein Gesamtgewicht des Ballons, zusammengesetzt
aus Zuglast, Eigengewicht und Füllmenge, von 2,4 Kilogramm erreicht wird. In der Excel-Kalkulation wird
innerhalb eines Zeitintervalls Δt die Veränderung der Höhe Δh berechnet. Mithilfe von Δh kann die neue Höhe
hneu berechnet werden, indem man Δh zu der alten Höhe halt addiert.

11

Alte
Höhe

Relative
Luftfeuchtigkeit

Temperatur

Luftdruck

tur

Sättigungsdampfdruck

Ballonvolumen

Luftdichte

Querschnittsfläche

Gewichtskraft

Ballonradius

Luftwiderstand

Aufstiegskraft

Neue
Geschwindigkeit

Neue
Höhe

Resultierende
Kraft
Beschleunigung

Abb. 16:Struktogramm der Excel-Kalkulation
Um aber Δh zu bestimmen, müssen erst einige Größen berechnet werden. Als erstes wird aus diesem Grund die
Temperatur ermittelt. Dafür wurden zunächst mehre Messdaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD)
ausgewertet. Anschließen wurde aus diesen Messdaten eine Funktion bestimmt, welche die Temperatur in
Abhängigkeit von der Höhe wiedergibt.
Stellt man die realen Temperaturwerte (vgl. Abb. 9) denen der
Excel-Kalkulation gegenüber, kann man trotz mancher
Verallgemeinerungen, wie z.B.: der fehlenden Berücksichtigung

der

momentanen

Wetterlage,

eine

gute

Übereinstimmung feststellen, was für eine ausreichend genaue
Berechnung genug ist.

Abb. 17: T-h-Diagramm vom Aufstieg der
Excel-Kalkulation
Die relative Luftfeuchtigkeit wird, wie auch schon die
Temperatur, durch eine Funktion berechnet, die mit
Messdaten

des

DWD

ermittelt

wurde.

Die

Übereinstimmung des realen (vgl. Abb. 11) und des
berechneten Graphen stimmen nicht so sehr überein, wie Abb. 18: φ-h-Diagramm vom Aufstieg der ExcelKalkulation
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es bei der Temperatur der Fall war. Eine genauere Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit war jedoch weder
experimentell noch theoretisch nicht möglich.
Im Folgenden wird mithilfe der Barometrischen Höhenformel der Luftdruck berechnet:
𝑀𝑔

𝑝(ℎ𝑎𝑙𝑡 ) = 𝑝(ℎ0 )𝑒 − 𝑅𝑇 ℎ
In dieser Formel ist p(halt) der der Druck der alten Höhe, wobei p(h0) der Ausgangsdruck auf Meereshohe ist. Für
die weitere Berechnung wird die Molare Masse M der Luft, die universelle Gaskonstante R und die momentane
Temperatur T benötigt, sowie die Erdbeschleunigung g.10
Anschließend muss der Sättigungsdampfdruck der Atmosphäre berechnet werden. Dazu wird die folgende Formel
herangezogen:11
𝐸𝑤 (𝑇) = 𝑒 −6094,4642∙𝑇

−1 +21,1249952−0,027245552∙𝑇+0,000016853396∙𝑇 2+2,4575506∙ln(𝑇)

Im nächsten Schritt kann man aus den schon berechneten Größen die Dichte der Luft bestimmen. Für die
Berechnung der Luftdichte kann man folgende Formel verwenden: 12
𝜌=

𝑝∙𝑀
𝑅𝑓 ∙𝑇

; wobei 𝑅𝑓 =

𝑅𝑙
𝑝
𝑅
(1−𝜑∙ 𝑑 )∙(1− 𝑙 )
𝑝

𝑅𝑑

Bevor nun mit der Berechnung der auf den Ballon wirkenden Kräfte begonnen werden kann, müssen das Volumen
und die Querschnittsfläche ermittelt werden, da beide Einfluss auf den Aufstieg nehmen.
Nach dem Allgemeinen Gasgesetz wird das Volumen des Ballons von Druck p und Temperatur T beeinflusst, da
sich die Teilchenanzahl im Ballon und die Gaskonstante nicht ändern:13
𝑝∙𝑉 =𝑛∙𝑅∙𝑇
Daraus ergibt sich, dass je geringer der Druck in der Atmosphäre ist, desto größer ist das Volumen des Ballons.
Dies lässt sich experimentell bestätigen, wie bei dem Flug in Augsburg sehr gut ersichtlich war. Aus Abbildung
12 geht hervor, dass der Radius im rechten Bild ungefähr dreimal so groß ist wie im Linken. Betrachtet man nun
den Radius auf denselben Höhen wie in den beiden Bildern, so kommt man zu fast dem gleichen Ergebnis.
Aus dem Volumen kann man die Querschnittsfläche mithilfe des Radius ermitteln, indem aus der Volumenformel
4

𝑉 = ∙ 𝑟 3 ∙ 𝜋 für eine Kugel der Radius ermittelt wird. Danach setzt man diesen in A= 𝑟 2 ∙ 𝜋 und erhält so die
3

Querschnittsfläche des Ballons.
Nun kann man die einzelnen Kräfte bestimmen. Dazu beginnt man mit der Aufstiegskraft FA, da diese ein positives
Vorzeichen hat, also nach oben wirkt und damit direkt für den Aufstieg verantwortlich ist: 14
𝐹𝐴 = 𝑉𝑀𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 ∙ 𝜌𝑀𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 ∙ 𝑔
Sowohl die Gewichtskraft als auch der Luftwiderstand wirken beim Aufstieg der Auftriebskraft immer entgegen
und erhalten damit ein negatives Vorzeichen.
Die Gewichtskraft Fg wird mit der Formel für die Gravitationskraft zwischen zwei Körpern, der Erde und dem
Ballon, berechnet. Der Abstand zwischen ihnen ist der Erdradius, zu dem die Höhe des Ballons addiert wird.

10

Vgl. Wikimedia Foundation Inc. (Hrsg.): Barometrische Höhenformel.
http://de.wikipedia.org/wiki/Barometrische_H%C3%B6henformel (Stand: 18. Januar 2015)
11
Vgl. Wikimedia Foundation Inc.(Hrsg.): Tabellensammlung Chemie/Stoffdaten Wasser.
http://de.wikibooks.org/wiki/Tabellensammlung_Chemie/_Stoffdaten_Wasser#S.C3.A4ttigungsdampfdruck
(Stand: 23. Januar 2015)
12
Vgl. Wikimedia Foundation Inc. (Hrsg.): Luftdichte.
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftdichte (Stand: 23. Januar 2015)
13
Vgl. Wikimedia Foundation Inc. (Hrsg.): Thermische Zustandsgleichung idealer Gase.
http://de.wikipedia.org/wiki/Thermische_Zustandsgleichung_idealer_Gase (Stand: 22. Januar 2015)
14
Vgl. Wikimedia Foundation Inc. (Hrsg.): Statischer Auftrieb.
http://de.wikipedia.org/wiki/Statischer_Auftrieb (Stand: 19. Januar 2015)
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𝐹𝑔 = 𝛾 ∙

𝑚𝐸𝑟𝑑𝑒 ∙ 𝑚𝐵𝑎𝑙𝑙𝑜𝑛
(𝑟𝐸𝑟𝑑𝑒 + ℎ𝑎𝑙𝑡 )2

Die andere nach unten wirkende Kraft, der Luftwiderstand Fw, lässt sich wie folgt bestimmen:
1
∙ 𝑐 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣2
2 𝑤
Dabei wird der Wetterballon als Kugel angesehen, weshalb der cw-Wert auf 0,45 gesetzt wird. Dieser cw-Wert ist
𝐹𝑤 =

nicht als real anzunehmen, da sich der Ballon schon beim Start verformt hat und somit nicht mehr rund war. Trotz
dieser Vereinfachung ist der cw-Wert einer Kugel als gute Näherung anzunehmen.
Die gesamt wirksame Kraft auf den Ballon wird aus der Summe aller wirksamen Kräfte gebildet. Addiert man
diese so erhält man für die resultierende Kraft Fr folgendes:
𝐹𝑟 = 𝐹𝐴 − 𝐹𝑔 − 𝐹𝑤
Mit der resultierenden Kraft lässt sich die Beschleunigung berechnen, die der Ballon erfährt:
𝑎=

𝐹𝑟
𝑚𝐵𝑎𝑙𝑙𝑜𝑛

Aus der Beschleunigung des Ballons kann man die neue Geschwindigkeit vneu ausrechen, indem man die wirksame
Beschleunigung mit der Wirkdauer Δt multipliziert und dann die Geschwindigkeit valt, mit der er sich schon bewegt
addiert:
𝑣𝑛𝑒𝑢 = 𝑎 ∙ 𝛥𝑡 + 𝑣𝑎𝑙𝑡
Interessant bei dem Verlauf der Geschwindigkeit ist, dass sie nur
minimal mit steigender Höhe zunimmt. Dieses besondere Steigverhalten
lässt sich durch die nur sehr geringe resultierende Kraft erklären. Denn
damit ist die Beschleunigung ebenfalls sehr klein, was zu einer nur
minimalen Änderung der Geschwindigkeit führt. Diese Besonderheit
lässt sich fast genauso auch in der Praxis beobachten. Die
Geschwindigkeit beim Aufstieg der bisherigen Flüge war nahezu Abb. 19: h-v-Diagramm vom Aufstieg
konstant und nur minimal steigend. Theoretisch müsste die der Excel-Kalkulation
Steiggeschwindigkeit des Ballons kurz vor dem Platzen immer geringer
werden, da das Latex des Ballons sich nicht mehr weiter ausdehnen kann, bevor es reißt. Damit wird die
Aufstiegskraft nicht mehr größer, was dazu führt, dass die wirkende Beschleunigung negativ wird und der Ballon
bremst. Aufgrund dessen, dass die bisher verwendeten Wetterballons schon sehr alt waren und das Latex damit an
Elastizität verloren hatte, konnte diese abnehmende Geschwindigkeit nicht mehr beobachtet werden, da der Ballon
platzte bevor er das maximal mögliche Volumen erreicht hatte, bei dem die Dehnung des Latex an seine Grenzen
kommt.

Abb. 20: t-h-Diagramm vom Aufstieg und Fall unseres
Tschechien-Fluges am 18.01.2014

Abb. 21: t-h-Diagramm vom Aufstieg (blau)
und Fall (orange) der Excel-Kalkulation

Aus der konstanten Aufstiegsgeschwindigkeit ergibt sich ein linearer Anstieg der Höhe. Um diese zu berechnen,
muss man zu der alten Höhe halt den Unterschied Δh addieren und erhält so die neue Höhe hneu. Δh erhält man
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indem man die gemittelte Momentangeschwindigkeit mit dem Zeitintervall multipliziert. Fasst man dieses nun in
einer Gleichung zusammen so erhält man:
ℎ𝑛𝑒𝑢 =

𝑣𝑛𝑒𝑢 + 𝑣𝑎𝑙𝑡
∙ Δt + ℎ𝑎𝑙𝑡
2

Das Diagramm des echten Fluges in Abbildung 20 und der Excel-Kalkulation in Abbildung 21 stimmen qualitativ
überein, jedoch ist die Dauer des Fluges aufgrund der kleinen Menge Helium im Ballon beim Flug nach Tschechien
sehr viel länger gewesen als bei den vergleichbaren anderen Flügen. Außerdem erreichte der Wetterballon bei
diesem Flug eine geringere Höhe von 23 Kilometern, als technisch möglich gewesen wäre, weshalb die ExcelTabelle für die Platzhöhe 32 Kilometer wählt. Es ist aber bei beiden Graphen zu sehen, dass die Höhenzunahme
fast linear verläuft. Auch beim Fall ist das Abflachen des Graphen bei diesen qualitativ gleich, was sich mit dem
Bremsvorgang durch den Fallschirm erklären lässt.

3.3 Optik in der Atmosphäre

3.3.1 Rayleigh-Streuung
Als Rayleigh-Streuung wird die elastische Streuung – also ohne Energieverlust – von elektromagnetischen Wellen
an den Elektronen verschiedener Teilchen bezeichnet.
Nimmt man vereinfacht an, dass eine elektromagnetische Welle einer bestimmten Wellenlänge auf ein Elektron
eines Gasmoleküls in der Atmosphäre trifft, so wird das von sich bereits schwingende Elektron durch Resonanz
von der elektromagnetischen Welle der Sonne in Schwingungen versetzt. Der Effekt ist umso stärker, je besser die
Anregungsfrequenz des Lichts mit der Eigenfrequenz des Elektrons übereinstimmt. Die Schwingung des Elektrons
kann mit einem schwingenden Dipol, also den Elektronen in einem Sender, verglichen werden. Das schwingende
Elektron sendet nun von sich ausgehend in alle Richtungen eine neue Welle aus, die durch die Resonanz mit der
Frequenz der elektromagnetischen Welle übereinstimmt, welche das Elektron beeinflusste.
Die Intensität der Streuung hängt von der Energie des Lichts ab, die durch die Wellenlänge λ bestimmt wird. Durch
Umstellen der Formel für die Energie von Photonen nach der Wellenlänge λ erhält man: 𝜆 =

ℎ∙𝑐
𝐸𝑃ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛

, wobei h das

Planck’sche Wirkungsquantum und c die Lichtgeschwindigkeit ist. Da blaue Photonen mehr Energie haben als
rote Photonen, ergibt sich nach dieser Formel für die Wellenlänge, dass die Wellenlänge des blauen Lichts kürzer
ist als die des roten Lichts.15

Abb. 22: Schema der Rayleigh-Streuung

15

Vgl. Wikimedia Foundation Inc.: Rayleigh-Streuung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Rayleigh-Streuung (Stand: 16.02.2014)
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3.3.2 Blauer Himmel und schwarzer Weltraum
Da die Intensität I des gestreuten Lichts indirekt proportional zur
1

vierten Potenz der Wellenlänge λ ist 𝐼~ 4, ergibt sich, dass
λ

blaues Licht intensiver gestreut wird als rotes und der Himmel
deshalb blau erscheint.
Ohne die Gasmoleküle der verschiedenen Luftschichten der
Atmosphäre würde sie für das Auge transparent erscheinen. Da
für die Blaufärbung des Himmels eine sehr große Zahl von
Molekülen zur Lichtstreuung notwendig sind, die Dichte aber
mit steigender Höhe stark abnimmt, wird dort das Licht nicht
mehr ausreichend gestreut, der Himmel wird zunehmend
schwarz und man kann den Weltraum sehen. Dieses Phänomen
konnte auf allen Videoaufnahmen der eigenen Ballonflüge ab
einer gewissen Höhe beobachtet werden. 16

Abb. 23: Modell der Lichtstreuung in der
Atmosphäre

Abb. 24: Fotoaufnahme von Ignaz mit
dem schwarz des Weltraums

16

Vgl. Salzmann, Wiebke: Himmelsblau.
http://www.physik.wissenstexte.de/himmelsblau.htm (Stand: 25. Januar 2015)
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3.3.3 Morgen und Abendrot
Der Effekt des Morgen- und Abendrots wirkt zwar ebenso
nach den Gesetzmäßigkeiten der Rayleigh-Streuung wie das
Himmelsblau, doch ist das Ergebnis gewissermaßen
gegensätzlich.
Da morgens und auch abends die Sonne in einem flacheren
Winkel auf den Betrachter auf der Erdoberfläche trifft, ist der
Weg, den das Licht zurücklegt erheblich länger, was die
Häufigkeit der Streuung aller Wellenlängen des Lichts
erhöht. Das blaue Licht wird demnach aber häufiger gestreut
als das Rote, weshalb Letzteres wenig beeinflusst am Boden
auftrifft, wohingegen das Blaue in gewisser Weise aus dem
Blick des Betrachters heraus gestreut wird. Verstärkt wird
dieser Effekt durch die Brechung des Lichts an dem
Übergang Weltall-Atmosphäre und an den in der Atmosphäre
enthaltenen Aerosolen. Denn der Brechungswinkel von
blauem Licht ist größer als der von rotem Licht. Deshalb Abb. 25: Leichtes Morgenrot am Horizont am
18.01.2014
dominiert morgens und abends die rote Färbung.

3.3.4 Sichtweite aus der Stratosphäre
Die Sichtweite auf dem Boden wird durch die Krümmung der
Erde begrenzt. Befindet man sich jedoch, auf Höhe des
Wetterballons in Atmosphäre kann man theoretisch deutlich
weiter sehen, wenn man nicht mit dem begrenzten,

d

menschlichen Auge schaut, sondern eine Art Teleskop
verwenden würde.

r+h

Zur Vereinfachung geht man davon aus, dass die Erde

r

kugelförmig ist. Wenn man die Flughöhe (h) des Wetterballons
und den Erdradius (r) weiß, kann man mithilfe des Satzes des
Pythagoras die Sichtweite (d) ausrechnen:

Abb. 26: Schema der Sichtweiseberechnung
durch Pythagoras

𝑑 = √(𝑟 + ℎ)2 − 𝑟 2
Wenn man annimmt, dass der Wetterballon ungefähr eine Höhe

von 30 Kilometern erreichen kann, beträgt die Sichtweite ungefähr 619 Kilometer, wogegen sie am Boden nur
etwa 5 Kilometer aufbringt, was einen Faktor von fast 124 bedeutet.
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3.4 Rotation des Wetterballons

In den Videoaufnahmen unserer Wetterballonflüge war immer zu erkennen, dass sich der Blickwinkel der Kamera
im Kreis gedreht hat. Besonders eindrucksvoll war die Drehung zu sehen, als ein Flugzeug direkt unter dem
Wetterballon vorbeigeflogen ist und was in Abbildung 26 gezeigt wird. Zur Erklärung dieser Beobachtung wurden
folgende Theorien aufgestellt:
Wie 3.1.5 Konvektionsströme und Höhenwinde erläutert wurde, haben die Konvektionsströme allgemein und im
Besonderen die Höhenwinde Einfluss auf die Flugrichtung. Da dabei der Wind eine Kraft auf den Ballon ausübt
und sich dieser dadurch verformt, erhält der Ballon einen seitlichen Impuls und beginnt sich zu drehen, was über
die Schnur auf die anderen Elemente des Wetterballons übertragen wird. Man bezeichnet diesen Effekt als
Unwucht, den der Ballon im Aufstiegsverhalten besitzt. Im Videomaterial war zu erkennen, dass die Drehrichtung
sich mehrmals änderte, was auf die mehrmalige Änderung der Windrichtung zurückgeführt werden kann. Dass die
Drehung auf diese Ursache zurückzuführen ist, ist wahrscheinlich. Es wird durch die enorme Bedeutung des
Luftwiderstands bei der Excel-Berechnung und deren bereits gezeigten Realitätsgehalt bestätigt. Neben dem
Ballon kann aber zum Beispiel auch die Senderbox aufgrund ihrer Quaderform eine Angriffsfläche für Luftströme
bieten wodurch wieder eine Drehung verursacht wird, die sich auf alle anderen Bestandteile überträgt.
Diese Unwucht tritt schon zu Beginn des Fluges auf, da die Gasfüllung im Inneren des Ballons träge ist und in
Richtung Boden gegen den Ballon drückt und den Ballon verformt.
Ein weiterer Einflussfaktor ist das Material der Schnur, an der alle Messinstrumente befestigt sind. Die bereits bei
3.1.1 Temperatur dargestellten niedrigen, sich ändernden Temperaturen führen zu einer ständigen
Materialkontraktion und bei einer Temperaturzunahme ab 15000 Metern wieder zu einer Ausdehnung der Fasern.
Aufgrund der Spiralstruktur der einzelnen Fasern der Schnur kann dadurch ebenfalls eine Drehung hervorgerufen
werden, selbst wenn man davon ausgeht, dass der Ballon keine Unwucht hat. Da sich die Temperatur ebenfalls
häufiger ändert und immer leicht schwankt, was auch durch die Konvektionsströme beeinflusst wird, kann die
Drehrichtung auch hier mehrfach wechseln.

Abb. 27: Kurvenförmige Flugbahn des Flugzeugs aufgrund der Drehung der Kamera
Um zu verhindern, dass sich der Ballon dreht, könnte man ein Gyroskop einbauen, das die Drehung ausgleicht.
Dadurch hätte der Ballon jedoch zusätzliches Gewicht, das nach oben befördert werden muss, was den Aufstieg
schwieriger macht.
Die Drehung, die durch Luftströme verursacht wird, könnte man mithilfe eines Windruders, das an der Kamera
befestigt wird, verhindern. Denn dieses Ruder würde sich im Wind ausrichten und so eine Kraft erzeugen, die der
Drehung entgegenwirken. Damit wäre gewährleistet, dass sich zumindest die Kamera nicht mehr dreht.
Lediglich für die durch die Kontraktion der Schnur hervorgerufene Drehung gibt es keinen Lösungsansatz, außer
dem Gyroskop, da die Schnur durch kein anderes Material oder durch keine andere Konstruktion ersetzt werden
kann.
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