
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipps & Tricks 

für einen Ausflug in die Stratosphäre 
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1 Einleitung 
 

Herzlichen Glückwünsch. Wir gratulieren Ihnen zu diesem Kauf! Sie haben damit einen 

Schritt getan, den bisher nicht viele unternommen haben. Denn wer kann schon von sich 

behaupten, ein eigenes Raumfahrtprogramm durchzuführen? 

Und damit genießen Sie ein Privileg! 

Damit Sie an diesem Projekt möglichst viel Spaß haben und es erfolgreich abschließen, 

möchten wir Ihnen mit dieser Anleitung einige Tipps mitgeben. 

 

Ihr Stratoflights-Team 
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2 Zusammenbau der Styroporsonde 

Lieferumfang: 

 Wetterballon 

 Fallschirm 

 Spezialschnur 

 Batterypack 

 Hochleistungsbatterien 

 GPS Tracker 

 Styroporbix inkl. Deckel 

 Holzstäbe 2 Stk. 

 Styroporplatten 2 Stk. 

 Pappstück 

 

Benötigte Werkzeuge für den Zusammenbau: 

 Dünner Schraubendreher 

 Panzertape 

 Cutter 

 Schere 

 

 

Für den Zusammenbau der 

Styroporsonde benötigen Sie die 

folgenden Bauteile: 

 

(1) Styroporbox 

(2) Deckel 

(3) Holzstäbe 

(4) Styroporflügel 

Nicht enthalten: 

 Kamera mit SD-Karte 

 Sim-Karte für den GPS Tracker 

 Helium 
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2.1 Die Vorbereitung des Deckels 

In den Ecken des Deckels kann mit einem dünnen Schraubendreher jeweils ein kleines 

Loch durchgestochen werden. Von der  Spezialschnur schneiden Sie nun zwei etwa 2m 

lange Stücke ab.  

 

 

 

Diese können dann wie in der unteren Abbildung durch die Löcher gefädelt werden. Die 

Schnur ist später wichtig, um die Sonde mit dem Fallschirm zu verbinden. 
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2.2 Die Vorbereitung der Flügel 

Seitlich angebrachte Flügel sollen die Eigenrotation der Sonde beim Flug verringern. 

Dazu müssen auf zwei Seiten der Box jeweils zwei Löcher gestochen werden. 

Anschließend werden die Holzstäbe hindurchgesteckt.  

 

 

 

Wichtig: Die Holzstäbe müssen parallel sein, da die Drehbewegung ansonsten verstärkt 

werden könnte. 
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2.3 Der Kameraschacht 

Damit die Kamera freie Sicht nach außen hat und gleichzeitig sicher befestigt und vor den 

extremen Temperaturen geschützt ist, muss dafür ein Kameraschacht angepasst werden. 

Dazu ist es hilfreich, die Kamera auf die gewünsche Stelle zu legen und mit einem Stift die 

Außenmaße nachzuzeichnen. Diese können dann vorsichtig mit einem Cutter 

ausgeschnitten werden. 

 

Wichtig: Schneiden Sie seitlich vom Kameraschacht einen extra-Ausschnitt, damit der 

USB-Anschluss der Kamera frei bleibt und diese mit dem Batterypack versorgt werden 

kann. Der gesamte Ausschnitt wird später von einer Blende verdeckt. 

 

 

Abbildung 1: Beispiel für eine GoPro 

 

Tipp: Es ist ratsam, eine GoPro ohne das Gehäuse zu verwenden, da es ansonsten 

leicht vorkommen kann, dass die Linse bei den Temperaturschwankungen beschlägt. 

Außerdem lässt sich dadurch das Batterypack verwenden. 
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2.4 Die Blende 

Damit die Kamera nicht aus der Außenwand fällt, kann aus einem Stück Pappe eine 

Blende gebastelt werden. Als erstes schneiden Sie ein Loch mit dem Durchmesser der 

Kameralinse in die Pappe. Anschließend wird die Pappe mit Panzertape beklebt. Dies 

erhöht die Witterungsbeständigkeit und sieht cooler aus! 

 

 

 

2.5 Montage der Flügel 

Die beiliegenden Styroporflügel werden nun an den zuvor eingebauten Holzstäben auf 

beiden Seiten befestigt werden. Für die Befestigung nutzen Sie am besten Panzertape. 
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2.6 Fertigstellung 

Fertig! So, oder so ähnlich kann Ihre Sonde aussehen. Natürlich ist es möglich, mehrere 

Kameras in der Styroporbox einzubauen. 

 

 

 

 

Tipp: Bringen Sie außen an der Sonde einen Hinweis mit Ihren Kontaktdaten an. 

Schließlich kann es immer vorkommen, dass die Sonde jemandem in die Hände fällt. 

Diese Vorlage können Sie ausschneiden, in eine Klarsichtfolie eintüten und außen an der 

Sonde anbringen: 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

Achtung! 

Ungefährliches Wetterexperiment. 

Bitte melden Sie sich schnellstmöglich unter 

folgender Nummer: 
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3 Das Equipment 

Wie Sie sicher festgestellt haben, liegt der Lieferung noch mehr bei, als eine kleine 

Styroporkiste. In diesem Kapitel geht es vor allem um das technische Equipment für Ihre 

Sonde, mit dem wir Sie vertraut machen möchten. 

3.1 Batterypack mit Batterien 

Da die internen Akkus Ihrer Kamera wahrscheinlich nicht für die gesamte Länge des 

Fluges halten werden, können Sie dieses Batterypack verwenden. Im Gegensatz zu 

herkömmlichen Batterien sind die beiliegenden Varta Professional auch unter extremsten 

Temperaturen lauffähig.  

Legen Sie die beiliegenden Batterien in das Batterypack ein. Das Batterypack erzeugt eine 

Spannung von 4,5V und 2900mA. Durch den Schalter lässt sich das Batterypack 

aktivieren. 

 

Stecken Sie den Mini-USB-Anschluss an Ihre Kamera. Testen Sie, ob der Kameraschacht 

groß genug ist, damit die Kamera auch mit verbundenem Batterypack darin eingesetzt 

werden kann. Für die Kamera empfehlen wir eine 64GB SD-Karte. 

Hinweis: Das Batterypack funktioniert nur, wenn der interne Akku eingelegt ist.  
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3.2 GPS Tracker 

Das wohl wichtigste Element für eine erfolgreiche Weltraummission ist der GPS-Tracker. 

Dieser ist in der Lage, seine eigene Position auf wenige Meter genau per GPS zu ermitteln 

und die Koordinaten anschließend über das Handynetz per SMS zu versenden. 

 
Um den GPS-Tracker funktionsfähig zu machen, legen Sie eine Prepaid SIM-Karte in den 

dafür vorgesehenen Schacht. Dieser befindet sich unter dem rausnehmbaren Akku. 

Wichtig ist, dass die Karte keinen PIN hat und sich genügend Guthaben auf der Karte 

befindet. Die Preise für eine SMS entsprechen dem Tarif der SIM-Karte. Anschließend 

legen Sie den vollständig geladenen Akku ein. Der GPS-Tracker ist mit Einlegen des 

Akkus aktiviert. Überprüfen Sie, ob die seitlich angebrachte LED blinkt. 

 

 
Tipp: Verwenden Sie unbedingt eine D1-SIM-Karte, da es das am besten ausgebaute 

Netz in Deutschland ist! 

Um die GPS-Koordinaten des Trackers anzufordern, rufen Sie nun mit Ihrem Handy die 

Mobilfunknummer der SIM-Karte an. Jetzt wird eine sogenannte Standortabfrage 

durchgeführt. Wenn Sie die SIM-Karte anrufen, klingelt es einmal, dann legt der Tracker 

automatisch auf. Kurze Zeit später erhalten Sie eine SMS mit den GPS-Koordinaten. 

Diese können Sie zum Beispiel in Google Maps oder Ihr Navigationsgerät eintippen. 

Weiterführende Bedienungshinweise für den GPS Tracker finden Sie in der beiliegenden 

Anleitung. 
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3.3 Fallschirm und Spezialschnur 

Der Fallschirm soll Ihre Kamera wieder sanft zur Erde bringen. Mithilfe der beiliegenden 

Spezialschnur kann dieser zwischen Wetterballon und Styroporsonde befestigt werden: 

 

Dieses Gespann wird erst am Startort aufgebaut. Aus unseren Erfahrungen sollten Sie 

sich an die in der Grafik genannten Schnurlängen halten:  

 Die Schnur zwischen Ballon und Fallschirm sollte eine Länge von 5m haben. 

Dadurch ist genügend Abstand zwischen Ballon und Fallschirm sichergestellt, damit 

diese sich später nach dem Platzen des Wetterballons nicht verheddern. 

 

 Die zweite Schnur ist mit 10m etwas länger. Dies hat den Hintergrund, dass wenn 

die Konstruktion in einem Baum landet, sich der Fallschirm oft irgendwo in der 

Baumkrone verhakt. Die schwere Sonde kann aber mit etwas Glück hindurchfallen 

und die Bergung wird deutlich einfacher. 
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4 Rechtliches 

Natürlich stellt man sich die Frage, ob man solch einen Flug überhaupt durchführen darf. 

Beispielsweise könnte ein Flugzeug getroffen werden. Außerdem hat man keinen Einfluss 

darauf, wo die Sonde landen wird. Grundsätzlich muss man zwei Dinge klären: 

4.1 Versicherung 

Um sich gegen Schäden abzusichern, benötigt man eine Versicherung. Die einfachste und 

günstigste Variante ist, bei seiner persönlichen Haftpflichtversicherung nachzufragen und 

sich eine schriftliche Deckungszusage einzuholen. 

Eine weitere Möglichkeit besteht in Flugmodellbau-Clubs. Möglicherweise kann eine dort 

bestehende Versicherung den Flug absichern. 

Eine dritte Möglichkeit ist der Abschluss einer privaten Flughaftpflichtversicherung. 

Diese gibt es bei der Allianz und kostet ca. 60€ pro Aufstieg (z.B. AMU 300/06 Allianz). 

Hinweis: Sämtliche der o.g. Vorschläge sollen Möglichkeiten aufzeigen, wie sich einige 

unserer Kunden abgesichert haben. Es gilt aber:  

 

Sie persönlich sind dafür verantwortlich, den Flug eines 

Wetterballons ausreichend zu versichern! 

 

Kontaktieren Sie einen Versicherungsfachmann! Wir übernehmen keine Haftung für 

falsche Angaben. 
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4.2 Genehmigung der Deutschen Flugsicherung 

 

Damit das „Abenteuer Stratosphäre“ beginnen kann, benötigst du für deinen Wetterballon 

eine Genehmigung. Der Aufstieg ist in Deutschland an so gut wie jedem Ort möglich. 

Bevor du deinen Wetterballon starten lässt, muss der Aufstieg jedoch vorher bei dem 

Luftfahrtbundesamt deines Bundeslandes, sowie bei der Deutschen Flugsicherung 

angemeldet und genehmigt werden. Nachdem du deine Aufstiegsgenehmigung erhalten 

hast, kannst du deine private Weltraummission an deinem Starttermin sorgenfrei starten. 

Auf unserer Homepage findest du einen Generator, der dich innerhalb weniger Minuten 

einfach und verständlich durch den Anmeldeprozess führt. 

 

https://www.stratoflights.com/tutorial/wetterballon-anmeldung 

 

Die Anmeldung geschieht i.d.R. per E-Mail, wobei eine Vorlaufzeit von 2-3 Wochen 

einzuplanen ist. Generell gilt: Je ländlicher der Startort ist, desto einfacher ist die 

Genehmigung. 
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5 Startvorbereitungen 

5.1 Wie viel Helium benötige ich? 

Für den Auftrieb des Ballons sorgt das Edelgas Helium. Theoretisch ist auch Wasserstoff 

denkbar, allerdings ist dieser brennbar und dadurch extrem gefährlich! Helium ist nicht 

brennbar! Aber wie viel Helium benötigt man? 

Zunächst muss man die gesamte Traglast bestimmen. Dazu gehört alles, was an den 

Ballon gehängt wird: Styroporsonde, Kameras, Akkus, Fallschirm usw.  

Es gilt folgende Faustregel: 

 

 Heliummenge [Liter] = Ballongewicht [g] + 1,5 x Traglast [g] 

 

Bsp: Hat man einen 800g Ballon und eine Traglast von 700g, benötigt man: 

800 + 1,5 x 700 = 1850 Liter Helium 

 

Hinweis: Füllt man mehr Helium in den Ballon, steigt der Ballon schneller auf, erreicht aber 

eine geringere Höhe. Mehr Helium muss sich im Ballon ausdehnen, sodass dieser eher 

platzt. 

 

Die folgende Übersicht zeigt verschiedene Flaschengrößen und die darin enthaltene 

Heliummenge: 

 

Flaschengröße Fülldruck Füllmenge 

10L 200 bar 1800L 

20L 200 bar 3600L 

50L 200 bar 9100L 

 

Tipp: Mieten Sie die Heliumflasche unbedingt mit einem Druckminderer und einem etwa 

2m langen Schlauch, um den Ballon befüllen zu können. 
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5.2 Wie schließe ich die Heliumflasche an? 

Da die Flaschen i.d.R. mit einem Druck von 200 bar gefüllt sind und sich somit der 200-

fache Umgebungsdruck in der Flasche befindet, benötigen wir einen sogenannten 

Druckminderer. Dieser ist dafür da, um den Druck von 200bar auf einen gut zu 

regulierenden Druck zu vermindern, damit sich der Ballon gut befüllen lässt. 

 

 
 

 

1. Bringen Sie die Heliumflasche in eine aufrechte Position und überprüfen Sie, ob 

das Regelventil des Druckminderers vollständig gegen den Uhrzeigersinn gedreht 

wurde und demnach verschlossen ist.  

2. Schrauben Sie den Druckminderer mit der Mutter an die Heliumflasche. 

3. Drehen Sie langsam und vorsichtig den Verschluss der Heliumflasche auf. Sollten 

Sie ein Zischen hören, ist entweder der Druckminderer nicht vollständig 

geschlossen, oder die Verbindung zur Heliumflasche ist verkantet und nicht ganz 

dicht. In diesem Fall sollten Sie die oben genannten Schritte wiederholen, bis kein 

Gas mehr entweicht. 

4. Wenn alles richtig verbunden ist, können Sie nun am Regelventil des 

Druckminderers den Befüllvorgang starten. Dazu drehen Sie das Regelventil im 

Uhrzeugersinn. Mit diesem Rad lässt sich die Durchflussgeschwindigkeit regulieren. 

 

Tipp: Die Heliumflasche darf auch hingelegt werden. Auf der rechten Anzeige des 

Druckminderers wird der Arbeitsdruck angezeigt. Wichtiger ist aber die linke Anzeige mit 

dem Restdruck in der Flasche, denn hierüber lässt sich ablesen, wie viel Helium bereits 

aus der Flasche entnommen wurde.  

Sollten Sie noch nie mit einer Gasflasche und einem Druckminderer gearbeitet haben, 

empfehlen wir Ihnen, sich einmal unser YouTube-Tutorial zu diesem Thema anzusehen! 

Der Link befindet sich auf der letzten Seite unserer Anleitung. 



 

16                                                Startvorbereitungen 

5.3 Verschließen des Wetterballons 200, 800, 2000 

Lagerung: Der Wetterballon muss trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 

werden!  

 

So befüllen und verschließen Sie den Ballon ordnungsgemäß: 

 

1. Bereiten Sie die Sonde und den Fallschirm vor, indem Sie die Kameras starten und 

alles durch eine Schnur miteinander verbinden. Das Befüllen des Ballons ist der 

letzte Schritt vor dem Abheben. 

2. Den Wetterballon vorsichtig auspacken. Es empfiehlt sich, den Ballon auf einer 

sauberen Decke oder Folie ein wenig auszubreiten, oder durch einen Helfer so zu 

halten, dass er nicht den Boden berührt. 

3. Den Schlauch von der Heliumflasche vorsichtig in des Ventil einführen und mit der 

Hand zudrücken, so dass kein Helium beim Befüllen entweichen kann. Der 

Druckminderer kann geöffnet werden. 

4. Ist die gewünschte Füllmenge erreicht, verschließen Sie das Ventil mit einem 

Kabelbinder möglichst weit oben am Ventil. Mit einem zweiten Kabelbinder 

verschließen Sie das Ventil am unteren Ende. Die überstehenden Enden der 

Kabelbinder entfernen Sie vorsichtig mit einem Seitenschneider. 

5. Jetzt klappen Sie das untere Ende des bereits verschlossenen Ventils nach oben, 

so dass sich das Ventil in ein „U“ formt. Dazwischen verknoten Sie die 

Spezialschnur, die zu dem Fallschirm führt. Anschließend fixieren Sie das „U“ des 

Ventils mit einem weiteren Kabelbinder und trennen nochmals das überschüssige 

Ende vorsichtig ab. 

6. Zum Schluss sollten Sie das Ventil mit etwas Panzertape ummanteln, damit aus 

dem Wetterballon auch wirklich kein Helium entweichen kann und es auch optisch 

ansprechender aussieht. 

7. Der Ballon ist startklar und kann in die Stratosphäre aufsteigen. 
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5.4 Verschließen des Wetterballons 1600 

Lagerung: Der Wetterballon muss trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt 

werden! So befüllen und verschließen Sie den Ballon ordnungsgemäß: 

 

1. Bereiten Sie die Sonde und den Fallschirm vor, indem Sie die Kameras starten und 

alles durch eine Schnur miteinander verbinden. Das Befüllen des Ballons ist der 

letzte Schritt vor dem Abheben. 

2. Den Wetterballon vorsichtig auspacken. Es empfiehlt sich, den Ballon auf einer 

sauberen Decke oder Folie ein wenig auszubreiten, oder durch einen Helfer so zu 

halten, dass er nicht den Boden berührt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Der Ballon hat zwei Endstücke. Das Ventil, aus dem die Schnur mit dem Ring 

führt, ist das Füllventil. Den Schlauch von der Heliumflasche vorsichtig in des 

Ventil einführen und mit der Hand zudrücken, so dass kein Helium beim Befüllen 

entweichen kann. Der Druckminderer kann geöffnet werden. 

4. Wenn der Ballon seine runde Form besitzt und sich schon selbst trägt, kann die 

hellbraune Lastverteilungshaut vorsichtig  mit einem scharfen Messer vom Ballon 

entfernt werden.  Dies ist zwar nicht  zwingend erforderlich, jedoch können 

hierdurch bis zu 600g Gewicht eingespart werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im linken Bild sieht man links, wie die Lastverteilungshaut abgetrennt wird. Nachher sieht 

der Ballon so aus, wie im rechten Bild zu sehen. Das Füllventil ist dabei oben, am unteren 

Ende kann dann die Last angehängt werden.  
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5. Anschließend ist die Befüllung bis zur erforderlichen Heliummenge fortzusetzen. 

6. Ist die gewünschte Menge erreicht, ziehen Sie vorsichtig an dem weißen Ring. 

Dadurch wird ein Gummipfropfen in das Ventil gezogen, welcher das Ausströmen 

von Helium verhindert.  

7. Nun müssen die Pole des Ballons vertauscht werden. Das Ventil, über das Sie den 

Ballon befüllt haben, ist nun oben. 

8. Am unteren Ende des Ballons kann nun die gewünscht Tragleine befestigt werden. 

9. Der Ballon ist startklar und kann in die Stratosphäre aufsteigen. 

 

Für eine anschauliche Erklärung empfehlen wir zusätzlich unser Space Balloon Tutorial. 

Den Link dazu finden Sie auf der letzten Seite dieser Anleitung. 

 

5.5 Ortung 

Die Winde auf Bodenhöhe, die man bei der Wettervorhersage erfährt, entsprechen nicht 

unbedingt den Höhenwinden. Damit man aber trotzdem eine relativ genaue 

Flugvorhersage machen kann, empfehlen wir die Flugrouten-Vorhersage auf unserer 

Seite: 

 

http://www.stratoflights.com/tutorial/nuetzliches/ 

 

 

 

 

 

 

 

Zwischenzeitig handelt es sich um einen Blindflug, da der Tracker über das Handynetz 

arbeitet und dieses bereits in geringer Höhe verlassen wird. Trotzdem ist es 

empfehlenswert, direkt nach dem Start des Ballons in die vorhergesagte Richtung zu 

fahren. So ist man bei einem erneuten Signal nach der Landung des Ballons schon näher 

am Zielort. Unsere Erfahrung zeigt, dass man je nach Wetterverhältnissen eine Strecke 

von 50 - 300 km einplanen muss. Bei einem Start mit Nähe zum Meer ist es deshalb 

ratsam, weiter in das Landesinnere zu fahren und dort den Start durchzuführen. 
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6 Stratoflights 

Wir bedanken uns für Ihren Kauf und hoffen, Ihnen bei der Vorbereitung dieses einmaligen 

Erlebnisses geholfen zu haben. 

Für weitere Tipps und Tricks, sowie ein umfangreiches Videotutorial, besuchen Sie 

unsere Homepage: 

 

 

www.stratoflights.com/tutorial   

 

 

Selbstverständlich freuen wir uns, von Ihrem Erfolg zu hören! Gerne verlinken wir Sie auf 

unserer Homepage oder schreiben einen Blogartikel, um Ihre Aktion zu promoten. Wir 

freuen uns über jedes Feedback, gerne direkt an info@stratoflights.com. 

Aber jetzt heißt es: 

 

Viel Erfolg und einen guten Flug!!! 

 


