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Vorwort

Vorwort
Begonnen hat alles mit der Idee eine praktische Maturitätsarbeit zu machen. Eine trockene,
theoretische Maturitätsarbeit kam für mich von Anfang an nicht in Frage. Ich wollte die Gelegenheit
dazu nutzen, etwas Technisches zu konstruieren, etwas Geniales, etwas, das noch niemand bis jetzt
gemacht hatte.
Ich fing sehr früh an, Ideen zu sammeln, um nicht den Fehler zu machen unter Zeitdruck ein Thema
auszusuchen, bei dem mir die Motivation fehlen würde. Doch alles kam anders, als ich dachte.
Eine unter vielen Ideen war das Feuer zu untersuchen. Das Element Feuer spielt in meinem Leben
eine grosse Rolle, denn bereits mein Vorname besteht aus vier Feuerzeichen. Zudem bin ich
fasziniert vom Vorgang, wie aus Materie Wärme und Licht entstehen kann. Meine Untersuchungen
sollten in die Richtung führen, wie ein Feuer entsteht und welche Reaktionen dabei grundlegend
sind. Ich verwarf diese Idee aber schnell, nachdem es sich herausgestellt hatte, dass es an unserer
Schule keine Instrumente gab, um die Temperaturen eines Feuers messen zu können.
Nach vielen weiteren Tiefschlägen – zum Beispiel wollte ich mit einem Kollegen zusammen einen
Stirlingmotor bauen – war der Anmeldeschluss der Maturitätsarbeit bedrohlich nahe. In der letzten
Woche vor der Themenabgabe beschäftigte mich nur noch die Frage, welchem Projekt ich mich ein
halbes Jahr widmen sollte. Dann, am letzten Abend, kam schliesslich die zündende Idee: Ich werde
einen Heissluftballon bauen.
Ich möchte mich hiermit bei allen Menschen bedanken, die mich auf meinem Weg unterstützt
haben und an mich geglaubt haben. Ihr habt mir geholfen, einen Traum in die Tat umzusetzen.
Ein besonderes Dankeschön gilt meinem Betreuer Herr Wolfgang Pils, der mir stets zur Seite stand.
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Idee

Idee
Ich machte mir sehr viele Gedanken über den Bau dieses Heissluftballons. Die wichtigsten Fragen
betrafen dabei einerseits die Ausmasse des Ballons, damit er in den Himmel aufsteigen kann und
andererseits das Mittel, mit dem der Ballon geheizt werden soll.
Meine Idee war eine Art Modell eines richtigen Heissluftballons zu konstruieren, der per
Fernsteuerung kontrollierbar ist. Alle Bestandteile sollten, wenn irgendwie möglich, von Hand
hergestellt werden.
Mir war klar, dass ich die Ballonhülle selbst bearbeiten, sprich das Schnittmuster berechnen, den
Stoff zurechtschneiden und diesen anschliessend mit einer Hausnähmaschine zusammennähen
würde.
Statt den teuren, professionellen Flüssigphasenbrennern wollte ich handelsübliche CampingGasbrenner als Energiequelle einsetzen. Um die benötigte Leistung zu erhalten, müsste man diese
aber eventuell modifizieren.
Die grösste Herausforderung stellte jedoch die Fernsteuerung dar, um damit die Brennerleistung
und somit den Auftrieb zu regeln.
Als mein Betreuer, Herr Wolfgang Pils, von meinen Ideen hörte, warnte er mich davor, was ich mir
da vorgenommen hätte und welchen Aufwand diese Arbeit bedeuten würde. Doch die Idee einen
Heissluftballon zu bauen hatte sich schon so fest in meinen Kopf gesetzt, dass mich nichts mehr
davon abbringen konnte, meinen Traum in die Wirklichkeit umzusetzen.
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Funktionsweise eines Heissluftballons

Funktionsweise eines Heissluftballons
Der Heissluftballon wurde im 18. Jahrhundert von den Gebrüdern Montgolfier erfunden. Die zwei
waren Geschäftsführer einer Papierfabrik. Eines Tages entdeckten sie bei einem Feuer, dass Papier
und Ascheteile mit dem Rauch nach oben steigen. Sie dachten aber irrtümlicherweise, dass der
Rauch für den Auftrieb zuständig ist und dass sie damit ein neues, leichtes Gas entdeckt hatten.
Heute weiss man, dass nicht der Rauch an sich, sondern die heisse Luft für den Auftrieb
verantwortlich ist.
Die Dichte von Körpern nimmt allgemein mit der steigenden Temperatur ab (mit Ausnahme von
Wasser, das bei 4°C die maximale Dichte aufweist). In Bezug auf den Ballon, spielt natürlich die
Dichte der Luft die entscheidende Rolle. Wird die Luft im Ballon erhitzt, so nimmt die Dichte ab und
es entsteht ein Dichteunterschied von der kälteren, äusseren Luft zur inneren.
Durch den Dichteunterschied entsteht die Auftriebskraft (vergleichbar mit aufsteigenden
Luftblasen), die der Schwerkraft entgegenwirkt. Die Schwerkraft setzt sich zusammen aus dem
Gewicht der Hülle, des Korbes und auch der Luft, die sich in der Hülle befindet. Die Auftriebskraft
muss somit gleich oder grösser sein als die Schwerkraft, damit der Ballon in der Luft bleibt bzw.
steigen kann.

FA ≥ FS
Je grösser der Dichteunterschied, desto grösser ist die Auftriebskraft. Es existieren zwei
Möglichkeiten diese Differenz zu beeinflussen. Durch die Regulation der Brenner würde sich die Luft
im Innern des Ballons erhöhen, und damit auch die Auftriebskraft. Die andere Möglichkeit wäre den
Ballon im Winter zu starten, weil dann ist die Aussentemperatur tiefer ist.
Diese Überlegung ist logisch und simpel, doch in der Praxis sieht alles ein wenig anders aus. Um die
Schwerkraft zu überwinden, müssen nämlich viele Faktoren beachtet werden, denn überall können
Probleme auftauchen.
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Aufbau und Materialien
Im Wesentlichen besteht der Heissluftballon aus der Ballonhülle, dem Brenner und dem Korb.
Die Ballonhülle wird aus einzelnen Bahnen zusammengenäht. Der untere Teil der Hülle besteht aus
einem feuerfesten Stoff (Nomexstoff), um so Brandlöcher zu verhindern. Lastbänder verteilen das
Gewicht des Korbes auf die Hülle. Drahtseile halten den Korb, in dem sich die Gasflaschen mit dem
Brenner befinden, an der Ballonhülle.
Die richtige Wahl der Materialien entscheidet über Erfolg oder Misserfolg, denn alle Materialien
müssen aufeinander abgestimmt sein und viele Bedingungen erfüllen.
Die wichtigste Eigenschaft der Ballonhülle ist die Luftundurchlässigkeit. Der Auftrieb kann nämlich
erst dann seine Wirkung zeigen, wenn die erwärmte Luft nicht gleich wieder entweicht. Der Stoff
muss hohen Temperaturen trotzen können, ohne die Form zu verändern oder gar zu schmelzen.
Dazu muss er gleichermassen reissfest und geschmeidig sein, damit die Hülle das grösstmögliche
Volumen erreichen kann, ohne zu zerplatzen. Bei all diesen Anforderungen muss dieses Material
leicht wie eine Feder sein, um die Schwerkraft zu überwinden. All diese Anforderungen erfüllt das
Polyamid Nylon am besten. Durch eine Beschichtung und Verstärkung ist dieser moderne Stoff
ideal für den Ballonbau.
Die Gasbrenner sorgen für den Auftrieb, indem sie die Luft im Innern der Hülle erhitzen. Diese
Aufgabe klingt leichter als sie ist, denn durch die Ballonhülle geht sehr viel Wärme und Energie
verloren. Die Hülle komplett abzudichten ist nicht möglich. Spätestens durch die Nahtstellen würde
die wertvolle, warme Luft wieder entweichen. Nicht nur das, sondern auch die umgebende, kältere
Luft nimmt dem Ballon die nötige Wärme. Ein grosser Teil der Energie geht auch durch die
Abstrahlung verloren, denn je grösser der Temperaturunterschied zwischen dem Körper und der
Umgebung ist, desto mehr Energie strahlt er ab. All diese Verluste muss die Leistung des
Gasbrenners ausgleichen. Diese Aufgabe übernimmt der mit Propan angetriebene Hauptbrenner.
Das Propan gelangt durch einen komplizierten Mechanismus zur Düse, wo es verdampft und mit
hohem Druck aus der Düse entweicht. Der Pilotbrenner zündet dieses Gas. Die daraus resultierende
Stichflamme sorgt für die nötige Leistung.
Der Korb muss leicht und stabil sein, denn er muss einerseits den Aufschlag bei der Landung
abfedern und andererseits darf er dem Ballon nicht „zur Last fallen“. Dafür eignet sich ein
Weidenkorb am besten. Dieser erfüllt nicht nur die Anforderungen, sondern sieht erst noch schön
aus.
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Finanzen und Sponsoren
Ein grosses Problem bei meiner Maturitätsarbeit waren die Finanzen. Nachdem die Materialien
feststanden, musste ich die verschiedenen Stoffe auftreiben, und zwar so günstig wie möglich. Den
grössten Kostenpunkt würde der Ballonstoff Nylon ausmachen, obwohl der Nomexstoff auch nicht
gerade billig ist.
Ich begab mich also auf die Suche nach günstigem Nylon. Für diese Recherche benutzte ich vor
allem das Internet, um die Quellen für Ballonstoff ausfindig zu machen. Der erste Fund war ein
grosser Rückschlag, da ich nicht mit solchen Preisen gerechnet hatte. Ein Laufmeter (1.5 m2) kostete
ganze 19,- CHF, hochgerechnet auf die 125 m2 wären das ca. 1‘600,- CHF alleine für das Nylon. Diese
Summe konnte ich nicht aufbringen und so machte ich mir ernste Sorgen um mein Projekt. Das
Scheitern des Projektes drohte, da ich keine Ahnung hatte, wie ich so viel Geld auftreiben könnte.
In diesem Tief begegnete ich Margrit Joelson, einer Lehrerin aus unserer Schule. Sie führte uns
durch die Zentralbibliothek Zürich, um uns die Möglichkeiten der Literaturbeschaffung für die
Maturitätsarbeit zu zeigen. Wir gerieten ins Gespräch über mein Projekt und ich erzählte ihr vom
Finanzproblem. Auf dieses Problem wusste sie eine Lösung: Sponsoren. Ich solle doch für meine
Maturitätsarbeit Sponsoren suchen, da diese Arbeit wirklich da diese Arbeit wirklich zu einem
grossen Projekt geworden war. Dazu trafen wir uns an einem Nachmittag in den Sommerferien, um
das Vorgehen zu besprechen. Sie gab mir viele Adressen von Stiftungen, Gesellschaften und Firmen,
darunter Banken, Versicherungen und private Stiftungen. Ich entwarf einen Sponsorenbrief, den sie
überprüfte und dann gingen ca. 20 Briefe mit meinen Vorstellungen und der Planung meiner Arbeit
an die Organisationen. Die ersten Rückmeldungen waren negativ, doch ich hörte nicht auf zu
hoffen. Am 13. August kam schliesslich die erlösende Email. Peter Lippuner von der
Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur gab mir einen positiven Bescheid in Bezug auf die
Mitfinanzierung meines Projektes. Die NGW würde 50% der ganzen Summe bis max. 800.- CHF
bezahlen. Ein Stein fiel mir vom Herzen. Sogleich machte ich einen Termin mit Peter Lippuner aus,
um den Vertrag zu unterschreiben. Als Gegenleistung bot ich der NGW an, das Logo ihrer
Gesellschaft auf meinem Ballon zu platzieren.
An dieser Stelle danke ich Herr Peter Lippuner und der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft
Winterthur für die Unterstützung und das Vertrauen.
Am gleichen Tag fand ich im Internet weitere Quellen für das Spezialnylon. Diese Quellen waren
wesentlich billiger, da diese Firmen in Deutschland sind. Die günstigste Firma (Zick Zack Logo)
bietet Ballonstoff zweiter Wahl (d.h. es können kleine Fehler vorhanden sein) für umgerechnet 4.50
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Finanzen und Sponsoren

CHF pro Laufmeter an. Dieser Stoff war reissfestes Ripstop Nylon, das einseitig beschichtet ist. Also
genau das was ich brauchte – nur billiger. Hochgerechnet kam ich damit auf die Summe von ca.
400,- CHF!
Der Nomexstoff kostet in der Schweiz 120,- CHF pro m2, in Deutschland „nur“ 80,- CHF. Da ich von
diesem Stoff nur einzelne Quadratmeter brauchte, kam ich auf die Summe von 200,- CHF.
Die Fernsteuerung wollte ich anfänglich selber bauen, doch dazu fehlte mir die Erfahrung und auch
die Zeit. So beschloss ich eine Fernsteuerung zu kaufen. Im Modellbaushop bekam ich eine
Fernbedienung für 130,- CHF alles inklusive, d.h. mit Empfänger und Servos (kleine Elektromotoren).
Die Finanzkrise war überwunden und nun stand dem Bau des Ballons nichts mehr im Wege.

Logo der „Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur“
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Auftrieb

Auftrieb
Wie im Kapitel „Funktionsweise“ beschrieben, geht es bei einem Heissluftballon vor allem um den
Auftrieb, also den Dichteunterschied zwischen der wärmeren Innenluft und der kälteren Aussenluft.
Diese Kraft FA lässt sich aus der Dichte ρ der äusseren Luft, dem verdrängten Volumen V und der
Erdbeschleunigung g berechnen.

FA = ρ aussen ⋅ V ⋅ g
Die Schwerkraft FS berechnet sich aus der Gesamtmasse des Ballons mGesamt multipliziert mit der
Erdbeschleunigung g.

FS = mGesamt ⋅ g
Da die Bedingung F A ≥ FS erfüllt werden muss kann man diese zwei Kräfte gleichsetzen, dabei gilt
es jedoch zu beachten, dass die Luft im Innern des Ballons auch eine gewisse Masse besitzt.

ρ aussen ⋅ V ⋅ g = mHülle ⋅ g + mKorb ⋅ g + ρ innen ⋅ g ⋅ V
Man sieht an diesem Term, dass die Erdbeschleunigung keine Auswirkung auf das Resultat hat. Mein
Ziel war es durch eine Formel das Volumen des Ballons zu bestimmen, folglich muss man nach V
auflösen.

V=

mHülle + mKorb
ρ aussen − ρ innen

Durch diese Umformung lässt sich das Volumen des Ballons berechnen, dass er haben muss, damit
er überhaupt aufsteigen kann. Es wird deutlich, dass der Dichteunterschied und die Gesamtmasse
des Ballons entscheidend sind.
Mit dieser Formel stellte ich eine Tabelle auf, in welcher ich die Masse des Ballons und die Dichte der
inneren Luft variieren konnte, um das ideale Volumen für die Ballonhülle zu berechnen.
Ich rechnete mit einer Korbmasse von 7 kg und einer Hüllenmasse von 8 kg sowie einer
Innentemperatur von mindestens 65 °C. Mit diesen Angaben berechnete ich das Volumen und kam
auf 65 m3. Rechnet man das Ballonvolumen auf ein Kugelvolumen um, so beträgt der Radius 2.5 m.
Das heisst die Ballonhülle alleine ist 5 m hoch und hat ein Volumen von 65‘000 Liter. Diese Werte
basieren auf der Vereinfachung einer Kugel und sind nicht genau. In Wirklichkeit wird die Ballonhülle
grösser sein, da die Kugel der kompakteste Körper ist.
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Abstrahlung und Heizleistung der Brenner
Die benötigte Temperatur für die 65‘000 l Luft beträgt 65 °C. Wie kann ich berechnen, welche
Leistung meine Brenner erzeugen müssen, damit der Ballon eine Chance hat aufzusteigen? Wie viel
Energie geht an die Aussenluft verloren?
Mit diesen Fragen ging ich zu meinem Betreuer, Herrn Pils. Er führte mich direkt in das Gebiet
„Abstrahlung“ der Wärmelehre ein. Bereits im Wort steckt die wesentliche Bedeutung, denn es geht
um die Energie, die abgestrahlt wird und so verloren geht. Jeder hat diese Abstrahlung bereits
gespürt. Wenn wir zum Beispiel gemütlich vor dem Lagerfeuer sitzen, verspüren wir eine Wärme im
Gesicht. Diese Wärme kommt nicht aus der erwärmten Luft, die aufsteigt und auch nicht durch eine
Berührung, es sind Infrarotstrahlen, die vom Feuer erzeugt werden und auf unser Gesicht treffen.

Infrarotbild eines Heissluftballons
Jeder warme Körper strahlt Energie in Form von Infrarotstrahlen aus. Je wärmer ein Körper als die
Umgebung ist, desto mehr Energie strahlt er ab. Das ist das Stefan-Boltzmann-Gesetz, das die
abgestrahlte Leistung abhängig der Temperaturdifferenz beschreibt. Diese Abstrahlung hängt aber
sehr stark von der Farbe des Objektes ab, denn ein schwarzer Körper strahlt viel mehr Energie ab als
ein weisser Körper. Dieser Faktor heisst Emissionsgrad ε . Das σ ist die Stefan-BoltzmannKonstante. Die Abstrahlung ist logischerweise umso stärker, je grösser die Fläche A ist. Dazu ist die
Abstrahlung

proportional

zur

dreifachen

Potenz

der

absoluten

Temperatur.

Der

Temperaturunterschied ist der wichtigste Faktor. Wenn keine Temperaturdifferenz zwischen der
umgebende Luft und der Innenluft besteht, dann verliert die Ballonhülle keine Energie. Die Formel
sieht wie folgt aus:

P = ε ⋅ σ ⋅ A ⋅ 4T 3 ⋅ ∆T
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Abstrahlung und Heizleistung der Brenner

An meine Brenner wurden hohe Ansprüche gesetzt. Einerseits mussten sie 65‘000 l Luft auf 65 °C
erhitzen und andererseits den Wärmeverlust durch die Abstrahlung und andere Faktoren
ausgleichen.
Mit diesem Gedanken möchte ich den theoretischen Teil meiner Maturitätsarbeit beenden und zum
praktischen Teil übergehen.
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Prototyp 1 – Der Zylinder
Nach den vielen theoretischen Berechnungen wollte ich endlich einen Praxistest durchführen, um
meine Resultate zu bestätigen. Dieser Prototyp sollte extrem leicht und einfach gebaut sein.
Ich machte mich auf die Suche nach einem extrem leichten und günstigen Material für die
Aussenhülle, das diesen Anforderungen entspricht. Fündig wurde ich in der „DO IT+Garden“Abteilung der Migros. Der Wunderstoff heisst Polyethylen, war 0.007 mm dick und somit der ideale
Stoff für einen kleinen Praxisversuch. Besser bekannt ist dieser spezielle Kunststoff unter dem
Namen „Abdeckfolie“, den man beim Tapezieren von Wänden benutzt.
Nachdem das Material feststand, ging es an die Planung des Mini-Heissluftballons. Nach vielen
Skizzen entschied ich mich schliesslich für eine Zylinderform, die wie eine Röhre aussah. So bekam
der Prototyp seinen Namen, nämlich „Der Zylinder“. Der Grund für diesen Entscheid war die
Einfachheit der Herstellung. Man musste nur einen rechteckigen Streifen zusammenleimen und die
beiden

Enden

verkleben.

Da

dieser

dünne

Kunststoff

keine

hohen

Temperaturen

(Schmelztemperatur ca. 120 °C) aushalten kann, liess ich mir etwas einfallen, damit mir die unteren
Ränder nicht wegschmolzen. Eine Kombination aus Seidenpapier und Polyethylen schien mir die
Lösung zu sein, da das Seidenpapier zwar brennbar aber hitzebeständig ist. Dieser Hybridballon hat
somit einen stabilen, hitzebeständigen Unterteil und einen leichten, durchsichtigen Kopfteil.
Nach einzelnen Auftriebsberechnungen zum Auftrieb, legte ich auch die Daten des Ballons fest.
Zylinderradius:

0.50 m

Zylinderhöhe:

2.50 m

Volumen:

ca. 2 m2

Material:

Polyethylen und Seidenpapier

Dicke:

0.007 mm und 0.05 mm

Masse:

ca. 600 g

Klebstoff:

Sekundenkleber und Klebeband

Energiequelle:

Föhn oder Wattebausch getränkt in Alkohol

Nach zwei Stunden Arbeit und mit Hilfe meiner Eltern wurde die Planung in die Tat umgesetzt. Ich
klebte die Polyethylenstücke zu einem Rechteck mit 2 m Länge und einer Breite von ca. 3 m
zusammen, schnitt das Seidenpapier zurecht und verschmolz es anschliessend mit dem Polyethylen
zu einem offenen Zylinder. Den oberen Teil des Zylinders band ich zusammen und der erste
Prototyp war erschaffen.
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Prototyp 1 – Der Zylinder

Testflüge und Desaster
Nach dem Bau des Zylinders testete ich es direkt auf Herz und Nieren, d.h. ich hielt einen Föhn unter
den Prototyp und heizte dem Ballon wortwörtlich richtig ein. Tatsächlich begann dieser nach kurzer
Zeit zu schweben und schliesslich stieg er an die Decke und verweilte dort für eine Zeit, obwohl der
Föhn bereits ausgeschaltet worden war. Obwohl die Innentemperatur nur den Höchstwert von
knapp 60 °C erreichte, war die resultierende Auftriebskraft stark genug, den Ballon in die Luft zu
befördern.
Dieses Ergebnis gab mir viel Mut und Motivation für den Bau des Hauptballons, gleichzeitig aber
wurde mir das Ausmass und die Mühe für den Bau des grossen Ballons bewusst. Denn, wenn ich für
einen einfachen Zylinder aus Polyethylen und Seidenpapier schon drei Stunden brauchen würde,
wie viel mehr Zeit musste ich dann in einen Heissluftballon mit einer Höhe von ca. 7 m und einem
Volumen von 65 m3 investieren? Dort ist es nämlich nicht mehr möglich die einzelnen Streifen
aneinander zu kleben; man muss die Stoffbahnen zuerst mit einem Schnittmuster zurechtschneiden
und dann zu einer kugelartigen Form zusammennähen.
Ich ging in die zweite Runde der Testflüge. Statt des Föhns wollte ich die Kraft des Feuers nutzen,
um dem Ballon den richtigen Schub zu geben. Für dieses Experiment stellte mir die Familie von
Michelle Gubler ihren Garten zu Verfügung. Dieses Angebot nahm ich dankend an, da ich selbst
nicht über einen Garten verfüge. An einem Abend nahm ich also den Ballon samt Spiritus,
Wattebausch und Gasbrenner mit, um den Testflug durchzuführen. Ich wollte den Ballon in der
Nacht starten lassen, da uns die durchsichtige Hülle sicher ein einmalig schönes Schauspiel
versprach.
Der Ballon wurde in Stellung gebracht und mit dem Föhn vorgeheizt, damit der Zylinder bereits
seine Form annehmen konnte und nicht mit dem Feuer in Berührung kam. Als nächstes hielt ich den
Gasbrenner unter den Ballon und drehte ihn auf. Ein schönes Leuchten war zu sehen, doch dieses
Leuchten wurde stärker und stärker. Nicht lange und der ganze Ballon stand in Flammen. Ich
flüchtete aus der Gefahrenzone und konnte bloss zuschauen wie der Ballon sich in Asche und
flüssigen Kunststoff auflöste und zu stinken begann. Wenigstens stiegen die Aschestücke mit der
heissen Luft in den Himmel und so konnte ich die Entdeckung des Auftriebs wiedererleben.
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Prototyp 1 – Der Zylinder

Wie konnte das nur passieren? Die Erklärung dazu ist einfach. Durch den Gasbrenner wurde die Luft
sehr stark erhitzt. Die Lufttemperatur überstieg um ein Vielfaches die mit dem Föhn erreichte
Temperatur. Leider lag die durch den Gasbrenner erzeugte Temperatur über dem Schmelzpunkt des
Polyethylens und so begann der obere Teil des Ballons zu schmelzen. Der Ballon verlor an Stabilität
und brach zusammen. Der Papierrand kam mit dem Gasbrenner in Berührung und so löste sich die
dreistündige Arbeit in Asche auf.

Prototyp 1 – Testflug im Wohnzimmer
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Prototyp 2 – Das Schnittmuster
Nachdem das erste Modell seinen Zweck erfüllt hatte (obwohl es zugrunde gegangen war), wollte
ich ein neues Modell konstruieren, das dem richtigen Ballon mehr ähnelt. Mein neues Ziel war eine
Miniatur in Form eines Heissluftballons, die aus vielen Bahnen zusammengesetzt ist. Das Ziel dieses
Modells war das Schnittmuster für meinen Ballon zu berechnen.
Ich begann mit dem Zeichnen von massstabgetreuen Skizzen, die die typische Form eines
Heissluftballons besitzen. Anhand dieser Skizzen mass ich in einem Abstand von einem Zentimeter
die Breite des Ballons ab. Mit dem daraus resultierenden Durchmesser konnte ich den
dazugehörigen Kreisumfang berechnen. Teilt man diesen Umfang durch die Anzahl der Bahnen, so
erhält man die Breite einer Bahn. Ich wählte einen Ballon mit zwölf Bahnen. Mit diesen Werten
konnte ich ein Schnittmuster anfertigen.
Ich besorgte mir genug Seidenpapier, um das Schnittmuster zu testen und eventuelle Mängel zu
beseitigen. Zusammen mit Michelle Gubler übertrugen wir das Schnittmuster auf das hauchdünne
Seidenpapier und schnitten dieses anschliessend aus. Ich klebte diese zwölf Bahnen schliesslich
einzeln zusammen, was eine sehr mühsame und zeitraubende Angelegenheit war. Die Miniatur
nahm mit der Zeit aber immer mehr Form an und bald war die letzte Bahn befestigt.

Prototyp 2 – Das Schnittmuster
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Prototyp 2 – Das Schnittmuster

Das Ergebnis war ein voller Erfolg und liess uns die stundenlange Arbeit vergessen. Die Form der
Miniatur entspricht genau meiner Skizze und meinen Vorstellungen.
Sofort holte ich meinen Föhn, um die Flugfähigkeit zu testen. Diese war zwar nicht berauschend,
denn ich brachte das Modell nur zum Schweben, aber mehr hatte ich nicht erwartet. Das Ziel dieses
Model war nur das Schnittmuster und nicht die Flugfähigkeit. Die Miniatur bestand im Vergleich
zum Prototyp 1 total aus Seidenpapier und war so wesentlich schwerer.
Der zweite Versuch verlief sehr positiv und zufriedenstellend. Nun konnte der wahre Ballon in
Angriff genommen werden.
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Ferngesteuerte Brenner
Am Anfang war das Feuer
Das Element Feuer spielt in meinem Leben, wie schon anfangs erwähnt, eine grosse Rolle. Bereits
mein chinesischer Name „Yanyan“ besteht aus vier Feuerzeichen. Ich habe früher schon gerne mit
Feuer gespielt und so meine Mutter „fast in den Wahnsinn getrieben“. Jedes Jahr wenn im Winter
die Weihnachtszeit anbrach, tauchten immer mehr Kerzen auf und damit begann auch meine
Experimentierfreude. Bis jetzt hielten sich aber die Schäden – mit Ausnahme eines Lochs in der
Decke – in Grenzen.
Durch diese Leidenschaft war mir schon früh klar, mit welchem Teil des Ballons ich anfangen würde.
Mein Ziel war ein Modelheissluftballon, der durch eine Fernsteuerung kontrollierbar ist und mit
konventionellen Camping-Gasbrennern angetrieben wird, zu bauen. Zuerst mussten also die
passenden Brenner gefunden werden.
Die grossen Heissluftballone benützen Flüssigphasenbrenner. Diese Brenner werden mit Propangas
betrieben. Die Propangasflaschen stehen unter hohem Druck. Nachdem sich das Ventil geöffnet
hat, strömt das flüssige Propan aus der Flasche und durch das Rohr, in dem es verdampft und
schliesslich mit hohem Druck aus der Drüse zischt. Durch eine kleine Flamme, den Pilotbrenner, wird
das ausströmende Gas des Hauptbrenners gezündet. Dieser Mechanismus erzeugt eine starke
Stichflamme. Eine solche wollte ich mit normalen Camping-Gasbrennern aus dem Baumarkt
erreichen – natürlich in einem kleineren Massstab.

Gasbrenner im Einsatz
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Die ersten Versuche mit den Gasbrennern waren enttäuschend, denn mit voller Kraft waren nur
winzige Flämmchen zu sehen, die zwar viel warme Luft erzeugten, aber sehr windanfällig und so
nicht zu gebrauchen waren. Ich schraubte den Aufsatz weg, um die Düse freizulegen und so den
Widerstand zu verringern. So gab es schon wesentlich mehr Schub und bald stank die ganze
Wohnung nach Gas. Nun stellte sich das Problem, dass sich dieses Gas nicht mit einem Feuerzeug
entzünden liess. Ich half schliesslich mit einem zweiten Gasbrenner nach, um die Gassäule mit
höheren Temperaturen zu entzünden. Dieses Experiment gelang und eine kleine Stichflamme von
15 cm entstand. Mit diesem Ergebnis war ich einigermassen zufrieden. Die Frage war aber, wie ich
diese Gassäule zünden konnte ohne einen zweiten Gasbrenner zu benutzen? Es war nämlich
unpraktisch den zweiten Gasbrenner stets schräg zu halten. Ein Lötbrenner mit einer waagerechten
Flamme und hohen Temperaturen musste her. Nach kurzer Zeit fand ich einen günstigen
Lötbrenner in Ebay und nach einer Woche hielt ich den zukünftigen Pilotbrenner in den Händen, ein
Brenner, der sich auch bewähren sollte.

Lötbrenner
Lötbrennermit
mitGaskartusche
Kartusche

Camping-Gasbrenner

Fernsteuerung
Der nächste Schritt bestand darin, die Gasbrenner mit der Fernsteuerung zu verbinden. Die
Fernsteuerung bestellte ich aus einem Modellbaukatalog. Wichtige Kriterien für die Wahl waren die
hohe Reichweite und die Anzahl der Kanäle. Ich rechnete mit 3-4 Gasbrennern. Somit brauchte ich
eine Fernsteuerung mit mindestens drei Kanälen. Das ganze Set enthielt einen Sender, einen
Empfänger und drei Servos, die sich mit hoher Kraft und Präzision um einen kleinen Winkel drehen
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können. Diese Motoren dienen im Modellbau der Steuerung von starken Elektromotoren in
Flugzeugen oder Rennautos.
Mit diesen Servos wollte ich das Ventil der Gasbrenner regulieren. Anfänglich wollte ich den Servo
auf das Ventil kleben und mit zwei kleinen Holzstöcken befestigen, damit sich der Servo nicht um
sich selbst dreht. Diese Konstruktion funktionierte zwar, doch der Winkel des Servos war zu klein,
um die Flamme auf volle Kraft zu schalten. Ich zerbrach mir den Kopf und suchte nach einer Lösung.
Eines Morgens kam mir der Geistesblitz mit einem Zahnradgetriebe. Durch ein kleines und ein
grosses Zahnrad liess sich der Drehwinkel stark vergrössern. Die Zahnräder fand ich zufällig als ich
mein ferngesteuertes Auto aufschraubte, um an die Servos heranzukommen (diese waren jedoch
nicht stark genug). Nach einem halben Tag Forschungsarbeit konnte sich das Ergebnis sehen lassen.
Begeistert probierte ich die Konstruktion auf dem Balkon aus und war sehr glücklich, dass sie
funktionierte.

1. Konstruktion ohne Getriebe

2. Konstruktion mit Zahnradgetriebe

Neue Generation
Ich habe allgemein sehr viel Spass am Modellbau, obwohl ich mich in meiner Freizeit nie damit
beschäftige. Ich liebe es Ideen zu entwickeln, sie dann erfolgreich umzusetzen und schliesslich das
Resultat zu sehen. Ich probierte sehr viele Sachen aus und so kam es, dass ich einmal an der
Lötlampe herumexperimentierte. Ich schraubte den vorderen Teil der Lötlampe ab und versuchte
das Gas zu zünden, vergeblich. Ich vermutete, dass das Verhältnis von Gas und Luft nicht ideal war,
da durch den Druck eine Gassäule entstand und kein Sauerstoff in diese Säule gelangen konnte. Ich
nahm an, dass dieses Metallstück für die Sauerstoffzufuhr verantwortlich sein musste. Bei genauerer
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Betrachtung entdeckte ich vier Ansauglöcher, durch die der Sauerstoff hinein gesaugt wird, wenn
das Gas in der Röhre vorbeirauscht. Ich überlegte nicht lange und setzte dieses Stück Metall auf die
Gasbrenner und tatsächlich liess sich die Gassäule plötzlich zünden und die Stichflamme konnte sich
selbst erhalten. Diese Entdeckung war zwar sehr hilfreich aber nicht zu vergleichen mit der
nächsten.
Aus Versehen hielt ich die Lötbrenner einmal zu schräg – mit der Konsequenz, dass eine riesige
Stichflamme entstand, die einen schwarzen Fleck auf dem Balkon verursachte. Ich war sehr
überrascht und zugleich neugierig. Ich zündete den Lötbrenner nochmals an und drehte ihn um 90°.
Tatsächlich entstand eine Stichflamme mit einer Höhe von ca. 50 cm, also mehr als doppelt so gross
wie die Flamme, die ich mit dem Gasbrenner erzeugen konnte. Eine neue Energiequelle für den
Ballon war geboren. Die Entscheidung stand fest: diese Flamme wird für den benötigten Auftrieb
sorgen.
Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich beschloss deshalb die Leistung dieses Superbrenners zu
berechnen. Dazu bestimmte ich vor dem Experiment das Gewicht des Brenners. Danach liess ich ihn
eine Minute lang auf voller Leistung laufen. Dann wog ich den Brenner schliesslich noch einmal.
Durch diese Differenz konnte ich die Menge des verbrannten Gases bestimmen und mittels des
Heizwertes auch die Leistung (jeder Brennstoff setzt bei der Verbrennung verschieden viel Energie
frei). Das Ergebnis war hervorragend, denn ich kam auf eine Leistung von ca. 27‘000 W. Diese
Leistung entspricht in etwa derjenigen von 30 Haartrocknern.
Der deale Hauptbrenner war also gefunden. Nun musste er nur noch steuerbar sein. Für den
Lötbrenner brauchte es kein Zahnradgetriebe, da sich das Ventil auch durch einen kleinen Winkel
voll aufdrehen liess. Aus einem Gummiband bastelte ich zuerst eine Übersetzung, ersetzte das
Gummiband aber durch dünne Hanfseile, damit durch die Elastizität keine Energie verloren ging.
Um sicher zu gehen, führte ich einzelne Experimente durch, die auf unserem Balkon statt fanden.
Die Ergebnisse der Tests waren alles andere als berauschend. Der Servo war nicht stark genug, um
das Ventil des Brenners von Anfang an aufzudrehen. Dazu konnte ich die Flamme nicht fein genug
regulieren, da die Hanfseile die Kraft nicht direkt auf das Ventil übertrugen. Ein Zahnradgetriebe
musste her, da ein Getriebe das Drehmoment vervielfachen würde und noch dazu die Kraft ohne
Verzögerung weitergeben konnte. So versuchte ich ein ähnliches Getriebe wie bei den alten
Brennern zu bauen, was mir schliesslich auch gelang.
Unzählige Experimente folgten, die der Brenner ohne Probleme überstand. Nur der Balkon wurde
durch einzelne kleine Unfälle etwas in Mitleidenschaft gezogen.
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Der perfekte Gasbrenner war gefunden und mit einer Fernsteuerung ausgestattet wurden. Nun war
es an der Zeit die Ballonhülle anzufertigen.

Doppelbrenner mit Servo und Getriebe
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Ballonhülle
Schnittmuster und Farben
Die Voraussetzung für einen schönen Ballon ist die Planung des Schnittmusters. Ich entschied mich
bereits für eine Hülle, die ein Volumen von ca. 65 m3 besitzt und aus 12 Bahnen besteht. Nun
bestand die Aufgabe darin diese Vorstellungen umzusetzen. Dieser Umsetzung diente bereits das
zweite Experiment. Dieses Schnittmuster war aber nicht für den richtigen Ballon zu gebrauchen, da
die Skizze viel zu ungenau war, denn allein die Dicke eines Striches entspricht mehreren
Zentimetern Ballonstoff. Mit diesen Überlegungen wendete ich mich an Michael Bölling, der sich
sehr gut mit Modelheissluftballonen auskennt. Prompt kam eine Antwort auf meine Email und mit
ihr auch ein Schnittmuster. Mit dem Kommentar: „Da haben Sie aber Glück gehabt. Das ist nämlich
unsere Standard-Ballonform“, stellte er mir dieses Schnittmuster zu Verfügung. Die Werte sind auf
einen Millimeter genau und damit ideal für die direkte Übertragung auf den Stoff geeignet. Diese
gute Nachricht ersparte mir viel Arbeit.
Jeder hat schon mal einen Heissluftballon im Himmel gesehen, aber wahrscheinlich noch nie zwei
gleichfarbige. Deshalb musste mein Ballon auch einzigartig werden. Um dies zu erreichen, wählte
ich die Farben so aus, dass jede Farbe ihre eigene Bedeutung hat. So fiel die Wahl schnell auf meine
Lieblingsfarben rot und schwarz. Für die weiteren Farben bat ich meine Kollegen um ihre Meinung.
Auf diese Weise entstand das folgende Farbmuster.

Farbkombination für die Ballonhülle
Ich bestellte bei einer deutschen Firma 140 m2 Ballonstoff. Doch zu diesem Zeitpunkt war mich noch
nicht klar, was alles auf mich zukam.
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Das Schneiden
Der wichtigste und gleichzeitig aufwändigste Teil beim Bau meines Heissluftballons war das
Schneiden und Nähen der Ballonhülle. Die Hülle muss starken Belastungen standhalten und vor
allem so luftdicht wie möglich sein. Die Ballonhülle besteht aus einem speziellen Nylon, der auf einer
Seite beschichtet und so luftundurchlässig ist. Dazu hat das Nylon eine spezielle Struktur, die
verhindert, dass ein kleiner Riss zur Spaltung des ganzen Ballons führt. Der Schwachpunkt liegt an
den Nahtstellen, denn einerseits ist es nicht möglich durch eine Naht die Stelle vollkommen
abzudichten und andererseits konnte der Faden reissen und so eine Kettenreaktion auslösen. Bevor
ich mir aber Sorgen um das Nähen machte, musste ich die zwölf Bahnen zuerst geschnitten haben.
Diese Angelegenheit stellte ich mir relativ einfach vor und dachte, an einem halben Tag wäre das
Schneiden erledigt – doch ich täuschte mich gewaltig.
Der erste Schritt war einen geeigneten Platz zu finden, wo ich die 140 m2 Stoff auslegen konnte, um
ihn zu ordnen. Zufälligerweise kannte ich die Tochter eines Hausmeisters, der mir ohne Zögern
„seine“ Turnhalle an einem Samstagnachmittag zu Verfügung stellte.
An diesem Nachmittag packte ich den Stoff und die Werkzeuge ein und pilgerte zu der
nahegelegenen Turnhalle. Als erstes breitete ich den gesamten Stoff auf dem Boden aus und sah,
was da auf mich zukam. Der Stoff bedeckte nämlich den ganzen Boden und war länger als die
Turnhalle selbst. Die zweite Erfahrung war eher schmerzhafter Art, denn ich glitt auf dem Stoff aus,
der sich nämlich als sehr rutschig herausstellte. Erst bei der harten Landung wurde mir schmerzhaft
die wahre Dicke des Nylonstoffs bewusst.

Ballonstoff in der Turnhalle ausgelegt
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Allein das Aufzeichnen des Schnittmusters beanspruchte den ganzen Morgen und sprengte somit
meinen Zeitrahmen. Der Stoff war nur schwer zu befestigen und änderte seine Position bei jedem
kleinen Luftzug. Angesichts der Schwierigkeiten rief ich meine Kollegin Anissa Kern zu Hilfe, da ich
alleine das Schneiden des Stoffes nicht bewältigen konnte. Jetzt ging die Arbeit um einiges schneller
voran. Obwohl wir pausenlos und stets konzentriert arbeiteten, wurden wir erst am Abend mit dem
Schneiden der zwölf Bahnen fertig. Wenn das Schneiden schon einen ganzen Tag in Anspruch
nahm, wie viel Arbeit sollte dann das Nähen der einzelnen Bahnen beanspruchen? Erst zu diesem
Zeitpunkt wurden mir die Ausmasse meiner Maturitätsarbeit bewusst. Ich liess mich aber nicht
entmutigen, da das Bild eines fliegenden Ballons auch mir Flügel verlieh.

Zwölf geschnittene Bahnen in der Turnhalle ausgelegt
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Das Nähen
Glücklicherweise war es mir durch Absprache mit Hausmeister Walter Reto erlaubt, jeden Samstag
die Turnhalle ab 13:00 Uhr zu benutzen. Am nächsten freien Samstag war es dann soweit, um mit
dem Nähen zu beginnen. Diesmal hatte ich als Verstärkung Michelle Gubler mitgenommen. Obwohl
sie Handarbeit nicht ausstehen kann, willigte sie ein. Ich bin ihr für diesen selbstlosen Entscheid sehr
dankbar, da ich bis dahin noch nie mit einer Nähmaschine in Berührung gekommen war. Bei einer
Länge von 8 m pro Bahn, wäre das über 100 m Naht – ohne Hilfe würde dies eine Ewigkeit dauern.
Die fehlende Erfahrung machte sich bereits unmittelbar am Anfang bemerkbar, als ich versuchte die
Kunst des Einfädelns innerhalb von ein paar Minuten zu erlernen – und dabei gnadenlos scheiterte.
So überliess ich ihr diese Geschicklichkeitsaufgabe und nutzte die Zeit, um den Stoff so auszulegen,
dass die richtigen Bahnen miteinander vernäht werden konnten. Zu beachten war auch die richtige
Seite des Stoffes, da das Nylon eine beschichtete und somit matte Seite besitzt, die die Innenseite
bilden sollte.
Das Nähen des Stoffes war eine reine Tortur, da die Nähmaschine alle paar Sekunden streikte und
sich der Faden einhängte. Wir konnten keine Erklärung dafür finden, weshalb die Maschine nicht
fliessend nähen wollte. Alle paar Zentimeter stockte die Nähmaschine, sodass wir die Naht
durchschneiden und neu einfädeln mussten. Wir versuchten es mit einem neuen Nähmuster und
verschiedenen Abständen, doch ohne Erfolg. Hartnäckig nähten wir abwechselnd weiter, bis uns
diese „Höllenmaschine“ schliesslich den letzten Nerv raubte. Am Abend waren wir körperlich und
seelisch völlig am Ende und beschlossen es für diesen Tag sein zu lassen. Obwohl wir den ganzen
Nachmittag und Abend durchgearbeitet hatten, war das Resultat ernüchternd, um es nicht
niederschmetternd zu nennen. Von mehr als 100 m Naht hatten wir nur einen Fünftel nähen können.

Zusammengenähte Bahnen mit Daniela und Michelle
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Am nächsten Samstag ging die Tortur weiter, ohne dass wir auf die Idee gekommen waren, dass das
Problem vielleicht an der Nähmaschine liegen könnte. Wir zerbrachen uns den Kopf über das
Problem, konnten dieses aber nicht finden. Erst der darauffolgende Samstag brachte die Erlösung.
Ich entschied mich nämlich, eine Expertin um Rat zu fragen. Daniela Fognini, die Tochter einer
Schneiderin, ging in meine Parallelklasse und war die Richtige für diesen Job. Bereits nach den
ersten paar Zentimetern kam die Diagnose: Die Spannung des Fadens stimmt nicht. Mit dieser
Feststellung konnte ich rein gar nichts anfangen und fragte nach. Die Erklärung, die auf meine Frage
folgte, zeigte mir, dass das Nähen eine Wissenschaft für sich ist, da ich noch weniger verstand. Wir
brauchten eine neue Nähmaschine, um die Spannung richtig einstellen zu können. Ihre Eltern waren
so nett und brachten uns eine alte, schwere Nähmaschine, die, wie es sich später herausstellte,
Wunder bewirkte. Daniela und ihre Mutter stellten die Maschine auf den Faden ein, indem sie an den
unzähligen kleinen Rädchen und Schrauben drehten. Nach dieser Fingerspitzenarbeit ging das
Nähen wie im Fluge. Die Maschine nähte fliessend und sauber, ohne auch nur einmal zu stocken.
Dank der Güte der Familie Fognini und der alt bewährten Nähmaschine konnten die verbliebenen
Bahnen innerhalb von einem Nachmittag zusammengenäht werden.

Daniela mit der Nähmaschine
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Nomexstoff
Der nächste Schritt bestand darin, am unteren Teil der Ballonhülle den Nomexstoff anzunähen.
Dieser spezielle Stoff ist zwar nicht entflammbar, verändert sich aber bei starken Belastungen durch
meinen Gasbrenner. Die ersten Flammenstösse überstand der Stoff ohne Probleme. Halten diese
Flammenstösse jedoch länger als wenige Sekunden an, verändert sich die Farbe des Stoffs und ein
goldiger Schimmer verdrängt die schwarze Grundfarbe. Brennt die Flamme länger, so fängt der
Nomex schliesslich an zu verkohlen. Dieser Stoff kommt vor allem bei Feuerwehranzügen zum
Einsatz.
Diesen Stoff zu bestellen war das grösste Problem. Wie schon der Ballonstoff wollte ich den teuren
Nomexstoff aus Deutschland importieren, da ich statt der 120.- CHF pro Laufmeter ich nur 70.- CHF
zahlen müsste. Bis zur Maturitätsarbeitspräsentation blieb mir nur noch ein Monat, somit stand ich
unter starkem Zeitdruck. Der erste Lieferant stellte sich als unfähig heraus den Stoff in der
gegebenen Zeit zu bestellen. Schnell wechselte ich den Lieferanten, dieser war sehr freundlich und
beriet mich sogar für den weiteren Schritt, die Fusion von Korb und Hülle. Bei ihm bestellte ich nicht
nur den raren Nomexstoff, sondern auch die benötigten Karabiner und die Metallringe, über die ich
noch im nächsten Kapitel berichten werde. Die folgenden Feiertage verbrachte ich zu Hause. Jedes
Klingeln liess mich aufspringen in der Hoffnung der Postbote wäre an der Tür, um mir ein Paket zu
überreichen. Dies geschah zwar leider nicht, aber ich kam in den Genuss von vielen
Adrenalinstössen, die mich in meiner Verzweiflung auf Trab hielten. Durch die Festtage verzögerte
sich der Versand um eine Woche. Dann endlich war es soweit. Erleichtert nahm ich die ersehnte
Ware vom Postboten entgegen, um diese sofort zu bearbeiten. Ich schnitt den Nomex in zwölf
gleiche Stücke, damit sie direkt an die Ballonhülle angenäht werden konnten. Für das Nähen bat ich
nochmals Daniela um Hilfe. Trotz Schulstress und Freitagabend willigte sie mit den Worten ein, sie
könne mich ja nicht hängen lassen bei meiner „näherischen“ Unfähigkeit – eine Aussage, bei der sie
absolut recht hatte.
Nach einem langen und nervenraubenden Abend war die ganze Ballonhülle fertiggestellt. Nun
besass mein Ballon einen schwarzen angenähten Stoffring mit 40 cm Breite. Jetzt kamen noch zwölf
rote Schlaufen dazu, die für die Befestigung gedacht waren. Bevor der Ballon sich in die Lüfte
erheben konnte, musste der Korb fertiggestellt und mit der Hülle verbunden werden.
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Fertigstellen des Korbes
Brennergestell
Die Ballonhülle ist fertig und die Gasbrenner warten auf ihren Einsatz. Als nächstes mussten die
Gasbrenner im Korb untergebracht und befestigt werden. Ich beschaffte mir Materialien aus dem
Baumarkt und baute einen Tag lang an einer stabilen und leichten Konstruktion. Die Brenner
mussten so gelagert werden, dass beide Düsen nebeneinander senkrecht in die Luft zeigten. Durch
diese Anordnung können sich die Flammen gegenseitig zünden, falls eine Flamme erlischt.
Durch die vielen Überlegungen, die ich zur Lagerung der Brenner machte, wurde mir ein Hindernis
ersichtlich. Damit die Brenner ihre volle Wirkung entfalten konnten, muss die Düse von Innen her
mit Flüssiggas völlig abgedeckt sein. Da die Gaskartuschen aber nur zur Hälfte mit flüssigem Gas
gefüllt sind, muss der Brenner in eine leicht schiefe Lage gebracht werden. All diese Überlegungen
flossen mit in die Konstruktion hinein und nach langem Tüfteln entstand ein Gestell für die Brenner,
das sich bewährte.

Brennergestell im Korb
Trockentest
Ich konnte natürlich kaum erwarten, die beiden Brenner samt Korb auf unserem Balkon zu testen.
Beide Brenner befestigte ich auf meinem Brennergestell und verkabelte die Servos, sodass sie
ferngesteuert werden konnten. Nach der Zündung liess ich die Brenner kurz warm laufen, um
plötzlich durch Betätigung des Hebels Stichflammen zu erzeugen. Diese Stichflammen erreichten
eine Höhe von mehr als einem Meter und zogen mich in ihren Bann. Ich war so fasziniert von dem
Feuer, dass ich ganz vergass, welche Schäden es anrichten konnte. So blieb mir am nächsten Tag die
Moralpredigt von meiner Mutter nicht erspart, da eine ihrer Blumen durch das wissenschaftliche
Experiment zugrunde gegangen war. Dieser Test verlieh mir Mut und brachte mich erneut einen
Schritt näher ans Ziel, wenn auch ein Opfer gebracht werden musste.
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Fusion von Hülle und Korb
Die wichtigsten Bestandteile des Heissluftballons waren einsatzbereit. Nun galt es als letzten Schritt
der Arbeit diese beiden Elemente miteinander zu verbinden. Für die Fusion von Hülle und Korb
eigneten sich Stahlseile am besten, die durch Kauschen und Presshülsen an die jeweiligen
Schlüsselringe befestigt werden. Am Korb wurden je drei Schlüsselringe an einem Karabiner
befestigt. Da ich aber unter Zeitdruck stand, konnte ich diese Stahlseile nicht rechtzeitig beschaffen.
In meiner Not kam mir aber eine viel bessere Idee, was mir als Ersatz für die Stahlseile dienen
könnte. Beim nächsten Baumarkt besorgte ich mir zwölf verchromte Stahlketten mit der Länge von
einem Meter. Diese waren einerseits leicht und andererseits liessen sie sich besser mit den
Schlüsselringen verbinden.

Stahlseil mit Kausche und Presshülsen

Aluminiumkarabiner

Stahlkette aus dem Baumarkt
Durch die Fusion von Hülle und Korb war alles für den Bau des Heissluftballons getan. Nun war es an
der Zeit den Jungfernflug in Angriff zu nehmen, um den Ballon dem endgültigen Praxistest zu
unterziehen.
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Der Jungfernflug
Der Tag ist endlich gekommen, an dem ich meinen Heissluftballon in die Luft schicken kann. Über
ein halbes Jahr harte Arbeit stecken in diesem Projekt. Wie viele Stunden sass ich in meinem
Zimmer und experimentierte mit den Brennern? Wie viele Nerven verlor ich in der Turnhalle, als ich
versuchte, mit der Nähmaschine etwas Anständiges zu nähen?
Der Weg bis zu diesem Tag war nicht einfach. An vielen Momenten war ich so am Ende, dass ich an
dieser Arbeit oftmals zweifelte. Da waren am Anfang die Berechnungen, danach die Finanzkrise und
am Schluss der Zeitdruck. Doch all diese Probleme konnten mich nicht aufhalten. Ich stand nun mit
dem Ballon auf dem Sportplatz der Kantonsschule im Lee und bereitete ihn für den Jungfernflug vor.
Mein Betreuer, ein Vorstandsmitglied meines Sponsors und viele Kollegen waren anwesend, um
mich bei den Vorbereitungen zu unterstützen. Zuerst mussten wir die Hülle mit kalter Luft füllen,
damit sie schon eine Form bekam. Dann erwärmten wir mit den Brennern und den Haartrocknern
die kalte Luft. Wir nahmen die Öffnung der Hülle und rannten um den Sportplatz. Danach
probierten wir mit ein paar normalen Trocknern und zwei Heissluftföhnen die Luft zu erhitzen. Doch
auch nach einer halben Stunde wollte sich der Ballon immer noch nicht von der Stelle bewegen, von
Abheben erst recht keine Spur. Wir brauchten grössere Gebläse! Zum Beispiel die Kraft von zwei
Gasbrennern. Ein Kollege schlug vor, mit den zwei Brennern in die Mitte des Ballons zu sitzen und zu
feuern. Dadurch würden wir auch die Hülle nicht unnötig gefährden. Zuerst hielten wir dies für eine
gute Idee und wollten sie gleich umsetzen. Zwar erwärmte sich die Luft sehr schnell, doch je wärmer
die Luft wurde, desto knapper wurde uns der Sauerstoff. Nach wenigen Minuten war fast der ganze
Sauerstoff verbrannt und wir mussten uns dringendst aus der Hülle retten, weil es uns bereits schon
schwindlig geworden war. So effektiv diese Methode war, sie war also auch nicht zu gebrauchen,
weil wir nicht im Besitz von Sauerstoffflaschen waren.
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Eins stand fest, wir mussten die Kraft der Brenner nutzen, um die Luft zu erwärmen. Die Frage war
nur, wie wir diese Energie nutzen konnten. Schliesslich entschieden wir uns für eine Kombination
aus Brenner und Heissluftföhn. Zwei Kollegen ergriffen je einen Heissluftföhn und hielten mit der
freien Hand die Hüllenöffnung frei. Ein anderer Kollege und ich nahmen je einen Gasbrenner und
drehten diese voll auf.

Mit der geballten Kraft der Brenner und der Hilfe der Heissluftföhn gelang es uns die Hülle zum
Schweben zu bringen. Langsam erhob sich die riesige Ballonhülle und nahm die typische Form eines
Heissluftballons an.
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Schnell befestigten wir die Ketten mit den Karabinern am Korb und montierten die beiden
Gasbrenner auf das Gestell. Zuallerletzt mussten die Servos an den Empfänger angeschlossen und
reguliert werden. Ein kurzer Test der Fernsteuerung und los ging’s. Endlich konnte ich den Befehl
geben, den Ballon loszulassen. Ich drückte den Hebel durch und eine riesige Stichflamme entstand.
Und siehe da – der Heissluftballon hob tatsächlich ab.

Das Gefühl von purem Glück und Erleichterung breitete sich in meinem Körper aus und entschädigte
mich für die monatelange harte Arbeit. Nur an einem dünnen Seil befestigt schwebte der Ballon mit
dem Wind langsam vom Sportplatz weg. Da er sich immer weiter von uns entfernte und der
Sportplatz an einem Zaun endet, mussten wir den Flug schliesslich abbrechen. Obwohl der
atemberaubende Flug nicht länger als 5 Minuten gedauert hatte, hielt das wohltuende Gefühl von
Genugtuung stundenlang an.
Der Moment, als der Ballon abhob, war einer der glücklichsten Momente in meinem Leben. Die
ganze Arbeit war tatsächlich erfolgreich und dafür möchte ich allen danken, die mir geholfen haben,
diesen Traum zu verwirklichen.
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Schlusswort
Als ich im Juni 2007 das Blatt für die Themenwahl der Maturitätsarbeiten ausfüllte, wusste ich nicht
im Geringsten, wie sich diese Arbeit entwickeln würde. Schritt für Schritt wuchs die Arbeit und mit
der Zeit wurden auch die Dimensionen immer grösser und grösser. Ich erlitt auf dem Weg bis zum
jetzigen Zeitpunkt viele Rückschläge. Oft war ich verzweifelt und wusste nicht mehr weiter, doch
jedesmal konnte ich eine Lösung für ein Problem finden und mit neuem Mut das riesige Projekt
fortsetzen. Genau diese „Forschungsarbeit“ gefiel mir sehr, da ich auf fremdem Gebiet viele neue
Erfahrungen sammeln und dazulernen konnte. Ich lernte so ein Projekt frühzeitig zu planen und
gleichzeitig erkannte ich, dass Planungen oft durch nicht vorhersehbare Hindernisse aufgehalten
werden können.
Während dieser Arbeit wurde ich in Sachen Geduld und Nervenstärke auf die Probe gestellt, vor
allem was die Anfertigung der Ballonhülle anbetraf. Viele Ideen und eine kreative Ader waren bei der
Fertigstellung der Brenner gefragt. Mehr als ein halbes Jahr Arbeit steckte ich in den Bau meines
Heissluftballons. Das Projekt ist ein voller Erfolg geworden und entschädigte mich für alle Mühen
und allen Aufwand.
Ohne die Hilfe von Kollegen, Kolleginnen, Betreuer und Sponsor ist so eine Arbeit schlicht und
einfach unmöglich. An dieser Stelle ein besonderes Dankeschön an folgende Personen:
Wolfgang Pils

Betreuer

Peter Lippuner

Präsident der NGW

Reto Walter

Bereitstellung der Turnhalle

Daniela Fognini

Nähmeisterin

Michelle Gubler

Nähgehilfin, Beraterin und Korrekturen

Anissa Kern

Scheidegehilfin

Alexander Curiger

Material

Ebenfalls danke ich meiner ganzen Klasse und meinen Eltern, die mich stets unterstützt hatten.
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