
Und ab geht’s in die Stratosphäre
Schüler des Brackweder Gymnasiums arbeiten an zwei ungewöhnlichen Kursprojekten

Mit einem einfachen Prototypen aus Gerätebox und Luftballon versu- Kacha Chaduneli (17), Kemal Demiray (16) und Jonathan Knospe 
chen die Brackweder Gymnasiasten (von links) Antonia Kröger (17), I (16), sich dem echten Experiment anzunähern. Fotos: Markus Poch
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B r a c k w e d e  (WB). Auch 
ohne einen Leistungskurs in 
Physik stellen Schüler der Jahr
gangsstufe elf am Brackweder 
Gymnasium spannende Projekte 
auf die Beine: Mit einem 
selbstgebauten Stratosphären
ballon sollen zum Beispiel Mes
sungen zum Kohlenstoffdioxid- 
Gehalt gemacht werden -  in bis 
zu 40 Kilometern Entfernung 
von der Erdoberfläche. Andere 
Schüler desselben Kurses tüf
teln an einem Elektro-Kart.

»Es gibt noch immer Menschen, 
die den Klimawandel leugnen«, 
sagt der 16-jährige Kemal Demi
ray. Mit dem geplanten Experi
ment wollen er und seine drei 
Mitstreiter den Ernst der Lage auf 
diesem Planeten dokumentieren -  
wenn auch nur mit einer punktu
ellen Messung, die keine Allge
meingültigkeit besitzt.

Ziel des Projektkurses ist es, 
eine Sonde mit verschiedenen 
Messgeräten an Bord von einem 
mit Helium gefüllten Ballon bis in 
die Stratosphäre aufsteigen zu 
lassen, um klare Messergebnisse 
aus verschiedenen Höhenlagen zu 
erhalten. Das Augenmerk gilt da
bei Kohlenstoffdioxid, Ozon, Luft
druck und -feuchtigkeit. Die Wer
te sollen im Kurs ausgewertet und 
diskutiert werden.

Doch noch ist nicht sicher, ob 
die Messgeräte nach ihrem Aus
flug ins All überhaupt wieder 
funktionsfähig auf der Erde lan
den. Und genau darin besteht für 
die Schüler die Schwierigkeit. Den 
Stratosphärenballon aus syntheti
schem Kautschuk sowie alle Inhal
te der Sondenbox gibt es im Laden 
zu kaufen. Die Box muss aller
dings selbst konstruiert werden, 
gleichzeitig allen Instrumenten 
Platz und Schutz bieten. »Ihr Ge
wicht darf aber nicht größer sein 
als die Auftriebskraft des Bal
lons«, weiß Kacha Chadumeli (17). 
Auch sei zu beachten: »Bei zu viel 
Helium zerplatzt der Ballon zu 
früh, bei zu wenig Elelium hebt er 
gar nicht erst ab.«

Fest steht: Irgendwann erreicht 
der Ballon, der beim Start einen 
Durchmesser von 1,5 bis drei Me
tern aufweist, seinen maximalen 
Durchmesser von zehn bis zwölf 
Metern und platzt sowieso. »Da
mit die Sonde sicher zurück zur 
Erde kommt, geht kurz danach ein 
kleiner Fallschirm auf«, erklärt Jo

nathan Knospe (16). Über den ein
gebauten GPS-Tracker wollen die 
Schüler die kleine Box später auf
finden. Das kann, je nach Wetter
lage ganz in der Nähe des Schul
hofes sein, von wo aus das Experi
ment im März oder April starten 
soll. Das kann aber auch in einigen 
Kilometern Entfernung sein. Die 
Flugdauer wird auf zwei bis drei 
Stunden geschätzt.

Seitlich an der Sonde, die nicht 
größer sein darf als ein kleiner 
Schuhkarton, wird sich eine Ka
mera befinden, die zunächst den 
Start dokumentiert. »Und wenn es 
hoch genug geht, sieht man die 
Krümmung der Erde, die Wolken 
und vielleicht in Ansätzen die 
Schwärze des Weltalls«, hofft An
tonia Kröger (17). Zusammen mit 
den drei Jungs hat sie ein Sonden- 
Modell aus Holz und Stryropor ge
baut, das dem Laien das Experi
ment veranschaulichen soll.

Der weitere Plan sieht vor, bis 
Weihnachten die erforderliche 
Technik einzukaufen, im neuen 
Jahr die Sondenbox zu bauen und

zu bestücken und schließlich im 
Frühjahr in Abstimmung mit der 
Landesluftfahrtbehörde den 
Starttermin festzulegen. Sämtli

che Kosten in Höhe von fast 1100 
Euro übernimmt zur Freude der 
Schüler und des Kursleiters Mar
tin Goecke die Goldbeck-Stiftung.

Ganz so weit sind die sechs 
Schüler des zweiten Forschungs
projektes im selben Kurs noch 
nicht: Sie wollen einen Vergleich 
von Verbrennungs- und Elektro
motoren anstellen und zu diesem 
Zweck ein Elektro-Kart bauen. 
Zum Einkauf der erforderlichen 
Technik fehlen ihnen allerdings 
1800 Euro. Deshalb haben sie vor
erst ein Longboard mit einem 
Elektromotor ausgestattet.

»Wenn der ungedrosselt läuft, 
fährt das Board bis zu 40 Kilome
ter schnell -  aber das muss man 
sich auch trauen«, sagt Mathis 
Krüger (16). Er sieht später in der 
Programmierung der Steuer- und 
Motorleistung des Karts die größ
te Herausforderung, abgesehen 
von der Befestigung des Motors. 
Doch ohne Geld kein Kart. Wer die 
Schüler finanziell unterstützen 
will, setzt sich unter Telefon 
0521/515070 oder per E-Mail an 
Brackweder.Gymnasium@biele- 
feld.de mit dem kursleitenden 
Mathe- und Physiklehrer Benja
min Greiner in Verbindung.

Mit ihrem motorisierten Longboard Marke Eigenbau (von links): 
Mathis Krüger (16), Henry Lütgert (16), Paul Bich (16), Simon Rö- 
mich (16), Giulia Eberlein (17), und Jonas Doerfel (16).
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