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1. Ziele der Mission 
 

Die erste Ballonmission des G54, die am 13.07.2013 als Schulprojekt gemeinsam mit dem 

Gymnasium Antoniuskolleg Neunkirchen-Seelscheid durchgeführt wurde, enthielt eine analoge 

Schaltung, welche Trägerimpulse mit von Temperatur bzw. Druck abhängigen Impulsabständen 

aussendete. Diese analoge Schaltung erwies sich aber in Bezug auf die Genauigkeit der Messwerte als 

sehr fehlerhaft, da es offenbar noch andere Bauteile auf der Platine gab, die von der niedrigen 

Temperatur in der Höhe beeinflusst wurden. Überraschenderweise konnten die Signale während der 

gesamten Flugphase trotz eines nur 10 mW Sendeleistung liefernden ISM-Sendemoduls verfolgt 
werden. 

 

Für weitere Missionen sollte daher ein digitales Konzept verfolgt werden, welches die Messwerte 

unmittelbar hinter den Sensoren über A/D-Wandler digitalisiert und direkt als Messwerte aussendet. 

Dabei sollte das Gesamtgewicht des Ballongespanns aus Zulassungsgründen wie auch bei der 

vorausgegangenen Mission weniger als 500 g betragen und ein Kostenrahmen von 220 € (lt. 

Finanzierungsplan für Distrikt G) sollte eingehalten werden. 

 

Um die Nutzlast für weitere Missionen weiter verwenden zu können, ist eine Wiederfindung 

wünschenswert. Zum anderen stellt die Positionsübermittlung und der Vergleich mit den 
berechneten theoretischen Flugdaten einen wesentlichen Teil der Fluganalyse und 

Plausibilitätsprüfung der Flugdaten dar. APRS ist dafür eine interessante Option, benötigt jedoch 

zusätzliches Gewicht für einen weiteren Sender mit Stromversorgung und Antenne. Da APRS jedoch 

eine Amateurfunkanwendung ist und eines Rufzeichens bedarf, können weitere Kosten durch 

Verwaltungsgebühren anfallen. 

 

2. Nutzlastkonzept 
 

Ein erstes Erprobungskonzept wurde mit einem Arduino Uno 
Microcontroller-Board und einem AAtiS-Experimentier-Shield 

BB62 aufgebaut. Der Arduino Uno verfügt über eine USB-

Schnittstelle und kommt ohne Programmieradapter aus. Dieses 

Konzept funktionierte zwar technisch, jedoch war eine weitere 

Gewichtsreduzierung wünschenswert um Reserven für weitere 

Nutzlasten bzw. Batterien zu haben.  

 

Für die endgültige Ausführung fiel die Wahl auf ein MC-Board 

Arduino Mini Pro (5V-Ausführung) welches lediglich 2g wiegt 

und direkt in eine Streifenrasterplatine, welche auch das 
Sendemodul und die Antennen trug, eingelötet wurde. 

Lediglich die Sensoren wurden auf zwei kleineren Platinen 

angebracht, die außerhalb der Styroporhülle befestigt wurden. 

 

Die Verwendung des Arduino Mini Pro hatte den Vorteil, dass 

das für den Testaufbau geschriebene Programm ohne 

Änderungen übernommen werden konnte und dass dieses 

miniaturisierte Board über die gleiche Firmware und die 

gleichen Anschlüsse verfügt – nur halt kleiner und leichter und 

ohne USB-Schnittstelle. Diese kann zur Programmierung temporär aufgesteckt werden und stellt 
damit keinen überflüssigen Ballast während des Fluges dar. – Zudem ist es auch erheblich 

preisgünstiger. 

 

Damit hatte das Projekt auch schon seinen Namen - „Ballooino“ 

Abb. 1: Erster Prototyp der Nutzlast (Foto: 
DH4KAV) 
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Abb. 2: Ballooino Hauptnutzlast. Nicht genutzte Platinenteile wurden zur Gewichtsersparnis herausgeschnitten. (Foto: 
DH4KAV) 

 

Als Sensoren wurde ein Drucksensor, ein Temperatursensor ein Helligkeitssensor und ein Burst-

sensor, welche das Platzen des Ballons anzeigen soll, eingesetzt. Ein ursprünglich vorgesehener 

Feuchtesensor war kurzfristig nicht lieferbar. 

 

Das nebenstehende Bild zeigt die 

Nutzlast eingebaut in ein 

Styropor-Gehäuse (Versand-

verpackung für Chemikalien-
flaschen). Deutlich zu erkennen 

sind die Antennen und die außen 

angebrachten Boards mit den 

Sensoren. Zur Verhinderung von 

Kurzschlüssen durch Kondens-

wasser wurden die Leiterbahnen 

mit einer isolierenden 

Gummischicht überzogen. 

 
 

 

 

 

 

Abb. 3: Nutzlast in isolierender 
Verpackung (Foto: DH4KAV) 
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Die Antenne wurde in Form eines Winkeldipols 

angeordnet. So erreicht man eine horizontale 

Polarisation mit verbesserter Rundumstrahlung, die 

gegenüber einem gestreckten Dipol keine 

ausgeprägten Nullstellen aufweist (s. Abb. 4). 

 

Die horizontale Polarisation hatte sich schon bei der 

letzten Mission bewährt, da störende terrestrische 

ISM-Signale, die meist vertikal polarisiert sind, nur 

stark abgeschwächt empfangen werden. Damals trat 
jedoch durch die Verwendung eines gestreckten 

Dipols ein Rotationsfading auf. 

 

Für die Positionsortung nach der Landung wurde ein 

GPS/GSM-Tracker eingesetzt. Dieses nur 44g 

schwere Gerät kann über SMS-Nachrichten 

angesprochen werden und liefert wiederum in einer 

SMS-Nachricht Positionsdaten bzw. Betriebszustand 

zurück. Für eine Routenverfolgung während der 

Flugphase ist es allerdings ungeeignet, da keine 
Höhendaten übermittelt werden und bei 

regelmäßiger Positionsübermittlung der Akku 

schnell verbraucht ist. 

 

 

 

 

 

 

3. Signalübertragung 
 
Als relativ einfach zu programmierender Übertragungsmodus bot sich die Morsetelegrafie an. Dabei 

sollte sich immer ein Durchgang in CW und FM (moduliertes CW Tonhöhe 700 Hz) abwechseln, so 

dass die Daten auch mit FM-Geräten empfangen werden können. Die Daten werden bei jedem 

Durchgang neu abgefragt, so dass der FM-Durchgang andere Daten als der CW-Durchgang aufweisen 

kann. Die Telemetriedaten sehen wie folgt aus: 

 

VVV BALLON G54 = T 235 P 987 H 24 U 654 B 1 

 

VVV                     dient der Synchronisierung für computergestützte Decodierung 

BALLON G54      Kennung (da es sich um eine ISM-Nutzlast handelt, ist kein AFu-Rufzeichnen notwendig) 

=                          Trennzeichen (zeigt an, dass jetzt die Messdaten folgen) 

T 235                  Temperaturwert (hier 23,5 °C) 

P 987                  Luftdruck (hier 987 hPa) 

H 24                    Helligkeitswert (ohne Einheit, soll das Durchstoßen der Wolkendecke anzeigen) 

U 654                  Bordspannung (hier 6,54 V) 

B 1                       Burstsensor - zeigt an, ob Ballon geplatzt ist (1 = Ballon intakt, 0 = Ballon geplatzt)                    

Abb. 4: Horizontale Strahlungsdiagramme von gestrecktem 
(oben) und gewinkeltem Dipol (unten) im Vergleich 
(Screenshot aus Simulation mit MMANA-GAL) 
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Die Zeichenausgabe erfolgt mit 60 BpM. Das Platzen des Ballons soll zusätzlich am Ende der FM-

Aussendung durch einen 0,5 s langen Ton mit 1000 Hz angezeigt werden. 

 

Die Durchgänge im FM-Modus lassen sich leicht mit Decodierprogrammen (z. B. CWget) entziffern. 

Mit schwächer werdendem Signalpegel bietet der CW-Modus aufgrund des besseren Signal/Rausch-

Verhältnisses Vorteile. Da von einem so preiswerten Sendemodul (<5 €) keine große 

Frequenzstabilität zu erwarten ist, versagen durch den entstehenden Chirp die meisten 

Decodierprogramme. Eine Auswertung nach Gehör oder Sonagramm ist aber immer noch möglich. 

Da die Aussendungen während der gesamten Flugphase als Audiodatei aufgezeichnet werden, ist 

eine nachträgliche Auswertung (auch mit Filterung, Störausblendung über DSP) jederzeit möglich. 
 

 
Abb. 5: Mission Control in Vettelschoss (Foto: DF7WT) 

 

 

4. Der Flug 
 

Der Start erfolgte am 17.08.2013 um 12:15 UTC (14:15 MESZ) anlässlich des distriktübergreifenden 

Fielddays des OV Linzer Höhe K30 in Vettelschoss in unmittelbarer Nähe des Aussichtsturmes 

Willscheider Berg. 

 

Die Flugsicherung (DFS) war 2 Tage zuvor über den Start informiert worden, so dass ein sog. NOTAM 

(Notice to Airmen), ein Kurztelegramm mit Warnhinweisen für Flugzeugführer herausgegeben 

werden konnte. Die DFS hat uns gebeten, bei solch kleinen Nutzlasten keine Radarreflektoren zu 

verwenden. 
 

Eine Wägung vor dem Start ergab ein Gesamtgewicht von 410 g für das gesamte Gespann bestehend 

aus Ballon, Fallschirm und Nutzlast. Somit wurde das Startgewicht des Vorgängerprojektes um 10 g 

unterboten. 

 

Mit der Online-Software CUSF Landing Predictor 2.5 (http://predict.habhub.org) wurde eine 

Vorausberechnung der Flugstrecke anhand eines laufend aktualisierten Höhenströmungsmodells 

durchgeführt. Diese sagte einen fast parallelen Flugverlauf entlang der A3 voraus, was die Verfolgung 



 
 7 

erleichtern sollte. Das Platzen des Ballons wurde auf Höhe Montabaur vorausgesagt und die Landung 

in der Nähe von Weilmünster. 

 

 

 

Der Flug des Ballons wurde offenbar von 

zahlreichen weiteren Funkamateuren verfolgt. 

Der weiteste Empfangsbericht erreichte uns 

aus Wesel am Niederrhein. 
 

Trotz lediglich 10 mW Sendeleistung konnte 

die Telemetrie während des gesamten Fluges 

vom Fieldday-Platz in Vettelschoss verfolgt 

werden. Der bisher weiteste Empfangsbericht 

erreichte uns aus Wesel am Niederrhein. Ein 

Signal, welches das Platzen des Ballons 
anzeigen sollte, konnte zunächst nicht 

aufgenommen werden, aber als aufgrund 

wieder kontinuierlich steigendender 

Temperaturwerte klar war, dass der Abstieg 

begonnen hatte, machte sich das 

Verfolgerteam mit Dominik DO1DRN, Werner 

DH4KAV und SWL Teresa auf den Weg, der 

vorausberechneten Route des Ballons folgend. 

Während der Fahrt wurde das Verfolgerteam 

über die Relais Koblenz DB0VK und 
Feldberg/Taunus laufend über den aktuellen 

Status der Nutzlast unterrichtet. 

 

 

 

 

Abb. 6: Countdown läuft…(Foto: DL6KAC) 

Abb. 7: Flugvorhersage mit CUSF Landing Predictor 2.5 – der tatsächliche Fundort ist mit dem roten Pfeil markiert. 
(Quelle des Kartenmaterials: www.openstreetmap.de) 
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Als nach 155 Minuten Flugzeit kein Signal mehr aufzunehmen war, wurde der GPS-Tracker abgefragt. 

Nun begann angespanntes Warten. Nach 8 Minuten erreichte uns die erlösende SMS mit der 

Positionsmeldung. Die Nutzlast war nur ca. 15 km vom vorausberechneten Landepunkt 

niedergegangen! Um 18:10 erreichte das Verfolgerteam die Position.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Abb. 8: SMS mit Landekoordinaten (Foto: DH4KAV) 

 
 

Die Positionsangabe führte uns in die 

Ortschaft Espa (Gemeinde Langgöns) im 

Hochtaunus, 91 km Luftlinie von Startplatz 
entfernt. 

Das Landegebiet lag in einem Waldstück, 

weshalb das letzte Stück der Suche mit 

klassischer Peilung durchgeführt werden 

musste. Zwanzig Minuten später war die 

Nutzlast gefunden – in mehr als 10 Meter 
Höhe in einer Baumkrone (Foto: Dominik 

DO1DRN). Trotz mehrerer abenteuerlicher 

Versuche, die Nutzlast vom Baum zu holen, 

musste die Bergung wegen hereinbrechender 

Dunkelheit abgebrochen werden.  

In einem zweiten Versuch wurde die Nutzlast 

am 20. August um 18.40 MESZ durch 
Werner, DH4KAV und Thomas, DH1TS 

unbeschädigt geborgen. 

 

 

 

 

 
 

Abb. 9: Darstellung der Position in Google 
Maps, der tatsächliche Landeort lag 50m 
oberhalb im Wald (Foto: DH4KAV) 

Abb. 10: Die Nutzlast ist gefunden. (Foto: DO1DRN) 
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5. Auswertung der Messdaten 
 

Die Daten konnten trotz starker Störungen durch andere ISM-Signale über den gesamten Flugverlauf 

fast lückenlos decodiert werden. Gerade in der letzten Flugphase konnte durch Umschalten in den 

CW-Empfangsmodus das Signal/Rausch-Verhältnis soweit reduziert werden, dass noch eine sichere 

Datenauswertung möglich war. 

 

 
Abb. 11: Übersicht der decodierten Telemetriewerte T und P und Burst-Sensor(x-Achse: Zeit in Minuten) 

 

T = Temperaturwerte in °C*10 (Beispiel: 200 entspricht 20°C) 
P = Luftdruck in hPa 

Höhe/10 = Höhenwerte berechnet nach Barometrischer Höhenformel, gilt nur bis 11km. (Beispiel: 

Wert 1000 entspricht 10000m) 

 

Überraschenderweise hat der Burst-Sensor, der das Platzen des Ballons anzeigen sollte bei 144 min 

doch ausgelöst. In der Telemetrie war das allerdings nicht zu lesen, da aus welchen Gründen auch 

immer, während des gesamten Fluges eine Batteriespannung von mehr als 10V angezeigt wurde. 

Dadurch hatte die Bordspannungsanzeige nun 4 Stellen anstatt der erwarteten 3, so dass wegen der 

Limitierung der Zeilenlänge für den zu übermittelnden Morse-Text, der Wert für den Burst-Sensor (1 

oder 0) einfach abgeschnitten wurde. Solange die Temperaturanzeige noch nicht vierstellig war, 
reichte der Platz noch, spätestens bei -100 (also -10°C) – ja, das Minuszeichen zählt auch als Stelle – 

wurde der Sensorstatus nicht mehr übermittelt. Glücklicherweise wurde aber unabhängig davon 

noch einen 0,5 sec langer 1000 Hz Ton einprogrammiert, der nach dem Auslösen des Sensors mit 

jedem FM-Durchgang ausgesendet werden sollte - und dieser war ab 144 min (120 min nach Start, 

denn die Aufzeichnung startete 24 min früher) auch zu hören. 
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Warum aber hat der Sensor so spät ausgelöst? Theoretisch hätte die Aufstiegsgeschwindigkeit ca. 

300 m/min betragen sollen, bis der Ballon dann in ca. 21 km Höhe platzt. Betrachten wir aber die 

barometrische Messung der Höhenänderung anhand des Luftdrucksensors, kommen wir auf eine 

Steigrate von knapp 200 m/min, d. h. die 21 km wären erst nach 132 Minuten erreicht worden. Das 

liegt schon sehr viel näher an den tatsächlich gemessenen Werten. 

 

Was aber hätte die Ursache dafür sein können? Wurde für die Nutzlast das falsche Gewicht zugrunde 

gelegt, oder die Füllmenge des Ballons falsch berechnet? 

Grob kann man sagen, dass mehr Gewicht die Aufstiegszeit verlängert, aber nicht die Gipfelhöhe. Zu 

wenig Gas verlängert auch die Aufstiegszeit, aber nur dadurch, dass der Ballon höher steigen muss 
um seine Bersthöhe zu erreichen. 

Um auf eine Steiggeschwindigkeit von 200 m/min zu kommen, hätte unsere Nutzlast doppelt so 

schwer sein müssen - so ein großer Wägefehler ist auszuschließen. Bleibt noch die Sache mit dem 

Gas. 

 

 

 

Das obige Kalkulationsmodell zeigt Folgendes: Füllt man den Ballon mit 0,53 m³ Helium 

(Ballondurchmesser 1,00 m) anstatt mit den geplanten 0,8 m³ (Durchmesser 1,15 m) stimmen die 

Flugzeit und der Berstzeitpunkt mit den gemessenen Daten überein. (Bitte immer 24 Minuten 

dazurechnen, da die Datenaufzeichnung 24 min vor dem Start begonnen hat.) 
 

 
Abb 12: Erwarteter (gestrichelt) und tatsächlicher Flugverlauf (x-Achse: Zeit ab Aufzeichninungstart in Minuten, y-Achse: 
Flughöhe in Metern/10) 

 

In der Grafik stellt die gestrichelte Linie den erwarteten Flugverlauf dar. Die durchgezogene gelbe 

Linie zeigt den aus gemessener Aufstiegsrate, Berstzeitpunkt und gemessenen Abstiegsraten 

ermittelten Flugverlauf. Die grünen Dreiecke stellen die aus den Luftdruckmessungen 

umgerechneten Flughöhen dar. 
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Was war die Ursache für das späte Platzen des Ballons? Ist beim Zubinden des Ballons Gas 

entwichen? Hat das Manometer am Flaschendruckminderer falsch angezeigt?  

Nachträglich konnte festgestellt werden, dass tatsächlich ein Leck in der Gasleitung die Ursache war. 

Das Entweichen des Gases wurde auch von Personen an der Gasflasche bemerkt aber nicht 

weitergemeldet. Da die Befüllung anhand der Manometeranzeige kontrolliert wurde, war zu wenig 

eingefüllt worden. Bei korrekter Kommunikation hätte man den Ballon ohne Beachtung der 

Manometeranzeige auf den vorgesehenen Durchmesser von 1,15 m befüllen können und hätte den 

Durchmesser vor dem Start nochmals mit einem Zollstock kontrolliert. So stieg der Ballon nun ca. 3 

km höher als geplant. 

 
Aufgrund der nun größeren Steighöhe hätte der Abstieg auch länger dauern müssen. Bei einer 

Nutzlast von 210 g und einem Fallschirmdurchmesser von 63 cm hätte sich eine Sinkgeschwindigkeit 

von von 3,7 m/s einstellen müssen. Anhand von Fallhöhe und Fallzeit muss die tatsächliche 

Geschwindigkeit im Mittel 8,7 m/s (31 km/h) betragen haben. 

 

Auch hierfür gibt es eine Erklärung: Bei der Bergung des Ballons stellte sich heraus, dass sich die 

Auslöseschnur des Burst-Sensors um die Fallschirmschnüre gewickelt hatte, so dass sich der 

Fallschirm nur unvollständig öffnen konnte. Trotz der hohen Geschwindigkeit gab es eine weiche 

Landung in der Baumkrone. 

 
Die folgenden Diagramme zeigen die gemessenen Temperaturwerte in Abhängigkeit von der Höhe 

und recht daneben die gemessenen Werte des Helligkeitssensors. Den Lehrbüchern zufolge sollte 

oberhalb von 11km in der sog. Tropopause eine fast konstante Temperatur von -56 °C gemessen 

werden. 

 

 
Abb. 13: Temperatur und Helligkeitsverauf beim Aufstieg 
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Die niedrigste von unserer Nutzlast gemessenen Temperatur betrug -47,7°C, also fast 8 K „zu warm“. 

Hierzu muss allerdings gesagt werden, dass sich die Kalibration des Temperatursensors bei so 

niedrigen Temperaturen als sehr schwierig darstellte, da mit einem Vergleichsthermometer und 

Trockeneis gearbeitet werden musste, welches nicht homogen um die Sensoren gepackt werden  

konnte um verschiedene Kalibrationspunkte in diesem tiefen Temperaturbereich zu erzeugen 

Trotzdem ist die Schichtung der Atmosphäre zu erkennen. Die Temperaturänderung ab 10 km Höhe 

fällt, wie erwartet, wesentlich geringer aus. 

Auch deutet sich eine Zunahme der Temperatur ab ca. 20 km Höhe an, denn dort sollte sich der 

Einfluss des erhöhten Ozongehalts in dieser Luftschicht bemerkbar machen 

 

 
Abb. 14: Temperatur und Helligkeitsverauf beim Aufstieg 

 

Die Tendenz zur Temperaturerhöhung ab ca. 20km Höhe ist im Temperaturdiagramm des Abstiegs 

ebenfalls zu erkennen, allerdings liegt der Temperatursprung zu Beginn der Tropopause ca. 2000 m 

tiefer bei etwa 8000m. Gibt es hier eine tageszeitlich Schwankung oder haben wir es hier nur mit 

einem Verzögerungseffekt durch die Trägheit der Sensoren in Verbindung mit dem schnelleren 

Abstieg zu tun? Diese Frage wird uns wahrscheinlich nur ein Meteorologe beantworten können. 
 

Auffällig ist auch noch der Verlauf Helligkeitskurven. Der Start fand bei klarem Himmel statt, so dass 

während der Aufstiegsphase keine starken Schwankungen gemessen wurden, allenfalls 

Abschattungen durch Ballon oder Fallschirm. Beim Abstieg kommt es jedoch in 4500 m Höhe zu einer 

deutlichen Verdunkelung. Macht sich hier schon der tiefe Sonnenstand bemerkbar? 

Gleichzeitig bleibt in dieser Zone die Temperatur bei etwa konstant 0°C. Unterhalb 3000 m steigt die 

Temperatur wieder an und der Helligkeitswert bleibt weitestgehend konstant.  

Wurde zwischen 4500 m und 3000 m eine Wolkenschicht durchstoßen? 
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Bei Ankunft des Bergungsteams im Zielgebiet herrschte dort gutes Wetter, allerdings war das über 

eine Stunde später als der Landezeitpunkt. Hier wäre es interessant, z.B. anhand von archivierten 

Satellitenaufnahmen, zu klären, wie die Bewölkungsverhältnisse zum Zeitpunkt der Landung, also um 

ca.17:00 Uhr, aussahen.  

 

Während des ganzen Fluges betrug die per Telemetrie übermittelte Bordspannung 10,08 V, was uns 

verwunderte. Warum die Anzeige bei diesem Wert „eingefroren“ war, konnte mittlerweile aufgeklärt 

werden. Obwohl die Nennspannung bei den verwendeten Lithium-Batterien mit 9V auf der 

Verpackung angegeben wird, weisen die im Gegensatz zu Alkali-Mangan-Zellen kältestabileren 

Lithium/Eisensulfid-Zellen eine Leerlaufspannung von 1,80 V auf. In einem „9V-Block“ sind 6 Stück 
davon enthalten, was einer Gesamtspannung von 10,80 V entspricht. Da die Spannung immer 

zwischen den Sendephasen bei sehr geringer Last gemessen wurde und die Entladekurve sehr flach 

verläuft, ist es nicht verwunderlich dass sich die Bordspannungsanzeige während des gesamten 

Fluges nicht unter 10,08V (was dem oberen Anschlag des A/D-Wandlers entspricht) bewegt hat. 

Während der Testphase am Boden wurden preisgünstigere 9V Alkali-Mangan-Batterien verwendet. 

Diese haben pro Zelle eine maximale Leerlaufspannung von 1,63 V, d.h. bei 6 Zellen kann die 

Spannung 9,78 V nie übersteigen, weshalb dieses Problem in der Testphase auch nie auftrat. 

 

6. Fazit 
 

+  Das „Ballooino“-Nutzlastkonzept auf Basis eines Arduino-Microcontrollers hat funktioniert, 

auch wenn die Auswahl der Sensoren noch im Hinblick auf Zuverlässigkeit und Plausibilität 

der gelieferten Messwerte optimiert werden muss. 

 

+  Das maximale Gesamtgewicht von 500 g wurde weit unterboten (410 g) und lässt Spielraum 

für weitere Nutzlast-Ideen  

 

+ Die Nutzlast konnte mit Hilfe eines GPS-Trackers wiedergefunden werden. 

 

-  Der veranschlagte Kostenrahmen wurde um 19% überschritten, jedoch nicht für die 
Hardware, sondern wegen Gebühren (Flaschenmiete, SIM-Karte für Tracker, mobile 

Datenflatrate), die bei der Planung noch nicht zu beziffern waren. Mit den alleinigen Kosten 

für die Hardware lagen wir sogar unter dem veranschlagten Betrag. 

 

Da diese 3 von 4 Missionszielen erreicht wurden, kann die Mission als Erfolg gewertet werden. Die 

Mehrkosten sind verschmerzbar, da die Nutzlast wiedergefunden wurde und sie für die nächste 

Mission modifiziert und wiederverwendet werden kann. Aber am wichtigsten sind die Ergebnisse, 

welche zu einer Verbesserung der nächsten Mission führen können: 

 

• Vorkalibrierte Sensoren mit I2C-Bus könnten zuverlässigere Messergebnisse liefern 

 

• Die Kommunikation des Bodenteams während der Startphase muss verbessert werden um 

schneller auf Fehler reagieren zu können. 

 

• Ein Dichtigkeitstest der Fülleinrichtung muss unmittelbar vor der Befüllung des Ballons 

durchgeführt werden. 
 

• Die Empfangsantenne sollte einen geringeren vertikalen Öffnungswinkel haben, um Signale 

anderer ISM-Anwendungen bei geringer Elevation besser ausblenden zu können. 

 

• Die Größe der Datenarrays für die Datenübermittlung muss bei der Programmierung mit 

ausreichenden Reserven dimensioniert werden. 
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• Bei Verwendung von „9V“-Lithium-(Li/FeS2)-Batterien muss der Spannungsteiler vor dem 

A/D-Wandler für die Bordspannung so dimensioniert sein, dass wegen der höheren 

Leerlaufspannung auch Spannungen bis 10,8 V gemessen werden können. 

 

• Das Bergungsteam muss auf schwierige Situationen am Landeplatz besser vorbereitet sein. 

(10m-Teleskopmast, Leiter, Schlauchboot, Gummistiefel, Bergschuhe und 

Sicherungsgerätschaften sollten immer dabei sein.) 
 

 

7. Ausblick auf zukünftige Projekte 
 

Die erste Ballooino-Mission hat gezeigt, dass dieses Projekt durchaus geeignet ist, auch im Rahmen 

eines Schulprojektes durchgeführt zu werden. Für ein Schulprojekt sollten jedoch einige Momente 

eingebracht werden, die eine solche Mission nicht nur für die Schüler noch interessanter sondern 

auch für „Unbeteiligte“ (Eltern, Lehrer, Öffentlichkeit) erlebbarer machen. 
 

Dazu könnte „Ballooino II“ folgende Optionen bieten: 

 

- Mitflug einer Miniaturkamera, die spektakuläre Videos der verschiedenen Flugphasen liefert. 

- Live-Verfolgung der Flugroute im Internet durch APRS (ebenfalls auf Arduino-Basis) 

- Ausschreibung eines Schüler-Wettbewerbs für Burst-Sensoren – die besten Ideen fliegen mit!  

 

Die Kosten für das nächste Projekt werden höher sein. Den bisher angestrebten Kostenrahmen 

werden wir bei dem angestrebten Umfang des Folgeprojektes nicht einhalten können.  

 
Die Limitierung auf ein Fluggewicht von max. 500 g soll aus Genehmigungs- und Kostengründen 

jedoch auch weiterhin beibehalten werden. Es gibt mittlerweile hochauflösende Videokameras mit 

einem Gewicht <50 g. Auch gibt es Arduino-basierte APRS-Projekte, die sich ebenfalls auf ein Gewicht 

von weniger als 50 g bringen lassen müssten. 

 

Das letzte Projekt hatte noch 90 g Zuladungsreserve! Bei entsprechendem Energiemanagement ließe 

sich sicher auch noch die Zuladung an Batterien verringern. 

 

Der Arbeitsaufwand ist sicherlich höher, kann aber geschickt aufgeteilt werden. So sollte der Bau der 

APRS-Einheit von einem OV-Team übernommen werden, während der Rest der Nutzlast im Rahmen 
einer Schüler-AG erstellt werden kann. 
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