








Tanken aus Heliumflaschen: FOr eine Cluster-Balloon-Fahrt
braucht man Dutzende Flaschen und noch mehr helfende Hande

Fur Bastelfans: Das Fluggerat besteht aus zahllosen Teilen.
Wichtig zum 5teuern sind die schwarzen Beutel fOrs Wasser

Ballontraube hei~t »The Spirit Cluster«, 57
Stuck sind an dem Gleitschirmsitz festge
bunden und ragen l5 Meter hoch. Damit
will Jonathan R Trappe die erste Nachtfahrt
mit einem Ballon-Bundel versuchen. Uber
Funk gibt er auf der Flughafenfrequenz sei
ne Slartabsicht durch. Eine Cessna landet
noch, dann steigt er auf. Unter ihm zieht die
Landebahn 03/21 vorbei. Die FLi~e baumeln
in der Luft, die Erde zieht sachte vorbei 
an- und abfliegende Maschinen storen den
Senkrechtstarter nichl.

I
er Amerikaner ist keineswegs der
erste Cluster-Balloon-Fahrer 1937
band Dr lean Felix Pieeard, ein
Professor fUr Luftfahrttechnik an

der Universitat von Minnesota. 95 Gummi
ballons an eine Gondel und stieg Liber Ro
ehesterllur. Statt auf3000 Fu~ zu sehweben.
sehnellte er auf 11 000 Fu~ empor bevor er

mit einem Revolver ein Dutzend der Bal
Ions zerschoss. Naeh sechs Stunden konnte
er zur Erde absinken. Auf Baumwipfelho
he ging dureh die absehlie~ende explosive
Kombination von TNT-Sprengkapseln und
Wasserstoff-Ballons alles in Flammen auf
Dr Pieeard blieb unverletzt.

»Lawnehair Larry« Walters hob 1982 in
einem Gartenstuhl mit 42 Heliumballons
abo Er stieg fast 16 000 Fu~ hoch. und der
Wind trug ihn in den Luftraum nahe des Los
Angeles International Airports. Er benutzte
ein Sehrotgewehr, um einige der Ballons
zu zerstoren. Sehliemieh blieb er in einer
Strom lei tung hangen und wurde von der
Polizei verhaftet.

Moderne Cluster Balloons sind sieher
und legal. Wahrend bei einem Hei~luftbal

Ion die in der HLilie emhaltene Luft durch
die Propanflamme erwarmt wird und da
mil weniger dichl und leichter als die um-

gebende kaltere Luft ist. enthalten die Gum
mibal10ns des Clusters ein Gas, das leiehter
als Luft isl. Jonathan R Trappe benutzt He
lium: Es hat 92 Prozent der Tragfahigkeit
von Wasserstoff, ist aber nieht fJLichtig, un
entfJammbar und ungiftig. Um den Plioten.
die AusrListung und den Ballast anzuheben,
braueht man Dutzende Flasehen Helium
und Liber 50 Ballons.

Ein Cluster Balloon fJiegt anders als ein
Heif?,luftballon. Dessen Hulle is) unten of
fen. Die hei~e Luft, die fUr den Aufstieg
sorgt, dehnt sieh aus, wenn der atmosphari
sehe Druck mit der H6he abnimmt. Sobald
die BallonhLille prall gemllt ist, entweieht
»LibersehLissige« Luft durch die Offnung
naeh drau~en. Das ermoglicht einem Hei~

luftballon, eine Schwebehohe zu erreichen,
in der das Luftsportgerat auslevelt.

Gummiballons hingegen sind gesehlos
sen. Beim Steigen dehnen sie sich aus und
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Hochsitz: Auch
weit unterhalb der
Stratosphare liegt
dem Piloten die Welt
zu FiJ6en. hier bei
einem Flug am 19.
November in Mexiko

Atlantischer
Ozean

The Raleigh
Executive Jetport.
Sanford-Lee County

Niihe Freemont.
North Carolina

57
5,5 - 8.5 ft 0
7474 ft
13 Stunden, 36 Minu
ten. 57 Sekunden

lOgNM

www.clusterballoon.
com.
www.sportaviation.
org

Streckeolange _
Mehr lofos _

Landepunkt_~__

Balloozahl _

BallongroBe ----'-
GraBle Hahe _

Flugdauef _
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Mein Fluggerat
macht kelnen
larm - wirklich
Oberhaupt keinen

nehmen ein immer grof1eres Volumen ein,
das fast perfekr der geringeren Luftdich
te entspricht. So bleibt der Auftrieb erhal
ten, man gewinnt gratis weiter an Hohe.
AIJerdings muss man die Ballons so fullen,
dass Raum fUr weitere Ausdehnung bleibt.
sonSl platzen sie plotzJich im Flug. Durch
denn permanenten Auftrieb muss der Pi
lot sicherstellen, nicht in den Luftraum A
zu gelangen, der in den USA von 18 000 bis
60 000 Fuf1 MSL reicht - es gibt keine Inst
rumentenfJugregeln fur BaHo05.

Rund funfzig Kilo Gewicht halten das
Fluggerat anfangs am Boden. Zum Start
werden nach und nach die Gewichte ent
fernt, bis der gewunschte Auftrieb erreicht
ist. Auch nach dem Abheben hat der Pilot
angebundene Wassersacke dabei, die als
Gewichtsreserve dienen. Will Jonathan R.
Trappe starker steigen, schuttet er Wasser
aus: Der anfanglich dichte Strahl wandelt
sich zu Regentropfen, die zur Erde fallen.
1st dieser Ballast verbraucht. gibt es keinen
»Sprit« mehr. Fur Cluster Balloons bedeutet
ein Plus an Gewichten ein Mehr an Steue
rungsoptionen und Flugzeit - deshalb star
tet man mit moglichst vielen.

Tests haben ergeben, dass die Gummi
balle extrem hoch steigen, bevor sie platzen,
meist uber 65 000 FuK Die Stratosphare gilt
als Obergrenze - vorausgesetzt, man konn
te den Piloten in dieser Hbhe ausreichend
mit Sauerstoff versorgen. Also muss der

Aufstieg vorher enden. Theoretisch kbnn
le man Ballons aufstechen - die ruckartige
GasentJeerung wurde das ganze System al
lerdings sehr zum Schaukeln bringen. Bes
ser ist abschneiden und wegfJiegen lassen.
Jonathan R. Trappe weif1: Wurde er lange
genug warten, diffun-
dierte das Helium ir
gendwann durch die
Ballonhaut - der Clus
ter wurde sinken wie
ein Spielzeugbal lon,
der am Tag nach der
Party auf dem Boden
Iiegt. In der Praxis
wurde der Vorgang
aber wenigstens einen Tag dauern, und es
ware Nacht, bevor das austretende Helium
Wirkung zeigen wurde.

J
onathan R. Trappe fahrt »The Spirit
Cluster« nach den Vorschriften der
amerikanischen Luftfahrtbehorde
FAA. Seine allerersten Fahrten hat er

nach den Regeln fUr Light Sport Aircraft ab
solviert. Vor dem Rekordflugversuch erhalt
sein Ballon-Bundel ein Flugtauglichkeits
Zertifikat und ein Kennzeichen. Das erlaubt
unter anderem das Anbringen von Positi
onsleuchten - unabdingbar fUr das Vorha
ben, in der Dunkelheit zu schweben.

Der Ballonfahrer steuert, indem er auf
oder absteigt und die verschiedenen Wind-

richtungen in unterschied lichen Hohen
nutzt. um zum gewunschten Ziel zu kom
men. Er kann ein schmales Wind band von
50 Fuf1 Hbhe ausmachen und das Gefahrt
genau hineinnavigieren. Da das System Ho
he gewinnt, ohne Kraftstoff zu verbrauchen,

kann man viele Level
ausprobieren und in
die Strbmung zuruck
kehren, die gerade am
besten passt.
In 7500 Fu~ wei~ 10

nathan R. Trappe bei
diesem Rekordver
such, dass die Vorher
sagen der Wind rich

tungen mit der Realitat ubereinstimmen.
Der Sonnenuntergang naht. Er erhalt einen
Funkspruch aus dem begleitenden Flug
zeug: »Wirst Du landen oder versuchst Du,
die Nacht in der Luft zu bleiben?« Zwar ist
Trappe schon einmal zehn Stunden lang ge
fahren, aber noch nie im Dunklen. Er setzt
seine Navigationslichter und schwebt weiter
im Himmel, der sich langsam rotlich farbt.

Mit im Gepack: ein wenig Angst. Zwar hat
sich der Pionier sorgfaltig vorbereitet. doch
vor ihm liegt unbekanntes Terrain. Manches
Szenario hat er in Gedanken durchgespielt:
Mit der Nacht wird es kuhler werden - die
Ballons werden sich zusammenziehen, das
bewirkt ein Sinken wie bei einem ublichen
Hei I~luftbal Ion. Dann muss er Wasserbal last
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Sicherheit: Der Gleitschirmgurt hat einen Fallschirm als Rettungssystem. AuBer
den Wassersacken hat Trappe warme Kleidung fLir die Nachtstunden an Bord

Codierung: 50 sind die 5eile zu den vielen Ballons unterscheidbar,
Beschriftungen verraten unter anderem Lange und Funktionen

Viele von uns
hatten den
Kindheitstraum,.
an elnem
BOndelBalions
in den Himmel
zu schweben

ablassen, um oben zu bJeiben. Wenn der
nicht reicht, droht eine schwierige Nacht
Jandung - keine angenehme Vorstellung.

K
urz nach Sunset schwebt Jonathan
R. Trappe in 2500 Fur? Richtung
Nordosten - eine perfekte Route.
Er kontrolliert seinen Weg mit

hilfe einer Karte und eines Handheld-GPS.
Rechter Hand liegt der Jordan Lake wie ein
tiefschwarzer Fleck, Liberall sonst funkeln
zahllose Lichter. Langsam treibt »The Spi
rit Cluster« auf Raleigh zu, die Hauptstadt
North Carolinas. Der Pilot ruft per Hand
funkgerat Raleigh Approach und gibt seine
Position durch. Der Controller antwortet et
was venvundert: »Eight Uniform Papa ... wie
war der Flugzeugtypf« »Ein Gasballon, ahn
lich wie ein Heir?luftballon, aber mit Helium
gefLillt.« »Squawk 4096 ...« Doch Jonathan R.
Trappe hat keinen Transponder - fUr die Ver
kehrskontrolle des Flughafens bleibt er auf
dem Radarschirm unsichtbar, ein nicht un
gefahrlicher Geist.

Auf keinen Fall darf der Cluster Balloon
in den Luftraum C des Raleigh/Durham In
ternational Airport gelangen. Der Control
ler erteilt die Freigabe, den Airspace auch
ohne Transponder zu Liberfliegen, in 4500
Fur?. Und informiert einen anfliegenden Jet
Liber das ungewohnliche Luftsportgerat - »es
kann rechts oder links von Ihnen sein.« Der
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Ballonfahrer siehl das Flugzeug unter sich in
sicherer Distanz in den Landeanflug drehen.
Der Funkkontakt wechselt von Radar zum
Tower: Der Controller dort versucht die Bal
lontraube per Sichtkontakt auszumachen 
zwischen den funkelnden
Stemen keine einfache
Sache. Jonathan R. Trappe
schlier?t eine neue Batterie
an die Leuchten an, und
der Controller registriert
sofort den nun viel helle
ren Scheinwerfer.

Schlier?lich ist die letz
te Linienmaschine gelan
det, im Umkreis von 80
Meilen ist der Cluster-Bal
loon das einzige Luftfahr
zeug. Der Pilot schwebt
etwa eine Meile hoch Liber
seiner Heimatstadt und genier?t das Lich
terspiel, bevor der Wind dreht und ihn von
der Stadt weg wieder aufs Land tragt. Spa
ter in der Nacht wird mit zunehmender Di
stanz die Dbertragung des Handfunkgerats
zu schwach, um vom Controller empfangen
zu werden. Doch Jonathan R. Trappe kann
ihn weiterhin horen. Seine Leuchten werden
zum Kommunikationsmittel mit dem Tow
er: »Sind Sie immer noch dort drauG.en in
Ihrem Bailon, sLidostlich von Raleigh?« Die
Nachfrage bestatigt er mit einem brill ian-

ten Lichtblitz, der uber 20 Meilen durch die
Nacht trag!.

Dann bricht auch diese Verbindung ab.
Es folgen fUnf Stunden totaler Stille, ohne
menschliche Stimmen oder andere Gerau

sche. Die Temperatur fallt
unter Null Grad. Jonathan
R. Trappe kann die KListen
jinie ausmachen - Atlantic
Beach, North Topsail Beach.
Er schatzt die Distanz bis
zum Ufer auf 40 Meilen.
Das ist weit genug, um bei
Sonnenaufgang noch Liber
Land zu sein. Diese Zeit
wird er nie vergessen: kon
templativ zu schweben,
ohne jeglichen Laut.

Doch der Pilot sehnt
sich nach der warmenden

Sonne. Kurz vor Sonnenaufgang steigt ein
silberner Mond Liber den Horizont, gefolgt
vom ersten Lichtschimmer - es ist der 11. Ap
ril 2010. Jonathan R. Trappe lasst »The Spirit
Cluster« sinken. Felder - durch eine LLicke
in den Baumen kann er die Crew sehen, die
ihn envartet. Dber Wipfel hinweg landet er
im Gras. Der Nachtflug Liber 109 Nautische
Meilen hat fast 14 Stunden gedauert - Welt
rekord I Jonathan R. Trappe ist erschopft, aber
das Erlebnis war einmalig schon. X«
Weiter Fotos online: www.jliegennagazin.de/galerie


