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K a p i t e l I.

1. Die Anfertigung des Ballons.
W e r zur Construction eines Aerostaten schreiten will, muss sich
zunächst

einen Ueberblick über die Verhältnisse verschaffen, denen der

s e l b e ausgesetzt ist.
D a s Medium, welches den Ballon vollständig umgiebt, ist die Luft,
ein

Gemisch

Kohlensäure
standteile
Wechsel
Wasser

von 7 8 , 4 9 2 %
und

Stickstoff,

20,627%

ca. 0 , 8 4 % Wasserdampf.

Sauerstoff,

Die beiden

0,041%

letzteren B e 

sind dabei in der Menge ihrer Beimischung einem häufigen
unterworfen.

in

Die Luft

ihren Eigenschaften.

unterscheidet
Ihre

Molecüle

sich

wesentlich

haben,

wie die

Gase, das Bestreben, sich nach allen Richtungen hin auszudehnen;

vom
aller
sie

stossen sich also gegenseitig ab, während sie bei Flüssigkeiten als neben
einander

gelagert und

sich berührend

gedacht werden.

Ein Gas lässt

sich in Folge dessen stark zusammendrücken und äussert dabei eine be
d e u t e n d e Elastizität.
ca. 7 7 7 m a l dünner

Während

die Luft bei 0° C. unter Normaldruck
1

als Wasser ist, wollen sie einige Physiker ) unter

entsprechendem Druck bis zum Flüssigwerden comprimirt haben.
D i e die Erdkugel umgebende Atmosphäre wird 12 Meilen in ihrer
H ö h e taxirt
ab.

Ihre Dichte nimmt nach oben hin bekanntlich immer mehr

Dagegen ist

ihr

Druck bei

0° C. in Höhe

des Meeresspiegels

1) PerkiuB 1820. Phil. Trans. TIT, 541 und Cailletet Engineering, 20. April
1 8 7 8 , p . 325.
M o e d e b e c k , Luftschifffahrt.

II.

1

beständig
760

und

entspricht

dem

Gewicht

einer

Quecksilbersäule

vo«jj

mm Höhe.
Auf einen Quadratcentimeter

aus.

Ein

Cubikmeter Luft

übt solche eineu Druck v o n 1.0333 kg

wiegt nach R e g n a u l t

1,293187 kg.

Bei

eintretender Erwärmung dehnt sich die Luft, sowie jedes andere Gas,
nacli R e g n a u l t ' s Versuchen um 0,003663 =

ihres V o l u m e n s aus.

Dabei äussert sie, eingeschlossen, einen Druck auf die W ä n d e des Gefässes, welchen man mit dem Namen Spannung bezeichnet.
pflanzt sich in der Atmosphäre
befindliche Körper

gleichmässig fort.

ist ihm ausgesetzt

D e r Druck

Jeder in

Ebenso gilt

derselben

für j e d e n

in

der

Luft schwimmenden Körper das archimedische Prineip, welches lautet:
Körper verliert

so viel an

seinem Gewichte, als das Gewicht der von ihm verdrängten

„Ein in eine Flüssigkeit

eingetauchter

Flüssigkeit

beträgt."
Der
wird

Nachweis, dass dieses Prineip auch für

die Luft richtig ist*

mit Hilfe des Wagmanometers experimentiell

bewiesen.

Es

er-

giebt sich hieraus, dass ein Ballon Auftrieb hat, sobald das Gewicht der
verdrängten

Luft grösser

als sein

Eigengewicht

ist

Die Grösse

dre

Auftriebs wird durch folgende Gleichung ausgedrückt:
(1)

A =
Darin

V(d — </•) — Q.

bedeutet

I' das Volumen des Ballons in Metern,
il die Dichte der Luft =

1,293187 kg.

il' die Dichte des Füllungsga-scs, für Leuchtgas im Mittel =
O das Eigengewicht der aerostatischen

0 , 6 4 3 2 kg,

Maschine.

Mit dem Kleinerwerden von d' und Ü wird der Auftrieb wachsen,
sen,
Will man mit dem Aeruatateft
»teil

die Tragfähigkeit des Ballons vermehrt.

eine bestimmte Höhe erreichen, so bedarf es einer genauen
des Eigengewichtes incl. Ballast Luftsclufter

uud Nutzlast

Feststell'
welches

aus der Gleichung ergiebt:
a

«

3

v

= «-^m

dariu bedeutet

b den Barometerstand

der betreffenden H ö h e

in

Milli

metern.
Die verschiedenen Barometerstände

sind zum Zwecke v o n Höben-

niessungen vielfach in hypsometrischen Tabellen zusammengestellt.

Bit

hierbei

beobachtete Genauigkeit,

welche sich in der Einführung v o n

Feuchtigkeits-, Breiten- und Schwere-Correctionen kund thut, kann der
A e r o n a u t nicht befolgen.
mit

Für ihn genügt die normale Höhenberechnung

Hinzuziehung der Temperatur-Correction.
l

F ü r die Berechnung der Barometerstände ist hier die von S c h r e i b e r )
umgeformte Rühlmann'sche

Formel zu Grunde gelegt

Danach ist:
h =

Die
Seehöhen,
ermitteln

18429,1 %

folgende Tabelle bietet

-y

•

eine Zusammenstellung

aus denen durch Interpolation

verschiedener

leicht die Zwischenwerthe zu

sind.

1.

Tabelle der normalen Seehöhe.
b

b

h

760

0,0

7 5 0

105,9
213,4

740
730
720
710
7 OG
G9G
68G

322,4
432,7
544,6
658,2
773,3
890,2

h

b

//

670
660
650

1008,8

580

2163,3

490

1129,1
1251,4

570
560

2302,6

480

640
630

1375,5
1501,5

550

2444,2
2588,4

470
460

540

2735,2

620
610

1629,6

530

1759,8

600
590

1892,0
2026,5

520
510
500

2884,9
3037,3

450
440

3192,7
3351,2

Die

Interpolation

4018,6
4294,5
4374,4

430

4558,3

420
410

4746,7

400

•

3512,8
3677,9
3846,4

4939,6
5137,2

geschieht folgen derniassen:

A n g e n o m m e n es sei im Ballon beobachtet 6 4 6 mm Druck.

Aus

der T a b e l l e ergiebt sich:
6 4 0 mm =

1375,5 m

650

„

— 1251,4 „

10

„

=

1

„

6

— 124,1 m

=

-

=

6 X

12,41 „
— 12,41 =

1) H a n d b u c h der barometrischen Höhenmessunjren
Weimar 1877.

— 7 4 , 4 6 m,

v. Dr. P a u l

Schreiber,

folglich
646 mm =

1375,5 — 74,46 m

h =

1301,04 m.

Diese Höhenermittlung muss weiterhin durch die
tion berichtigt

werden.

Temperatureorrec-

Hierzu ist es allerdings nothwendig,

dass die

Temperatur auf dem Erdboden / , und die im Ballon t„ aufgezeichnet sei.
Die Gleichung für die Höhenlänge //, des Ballons lautet dann:
h, =

h (1 - f 0,00366 . t),

darin ist
2
Die

nächste Tabelle wird ein

'

leichtes Ablesen der

Temperatur-

Correction gestatten.
n.
1

Tabelle der Temperatur-Correctionen in der Höhe in Metern. )
/°c.

3000

5000

7000

2000

18,3

36,6

54,9

73,2

91,5

1 0 9 ^ T 128,1

146,4

164,7

10

36,6

73,2

109,8

146,4

219,6

256,2

292,8

329,4

109,8
146,4

219,6

329,4

494,1

366,0

439,2

384,3
512,4

439,2

292,8

585,6

658,8

183,0

164,7
219,6
274,5

183,0
274,5
457,5

329,4

549,0
658,8

640,5
768,6

732,0

219,6

366,0
439,2

823,5
988,2

15

54,9

20

73,2

25
30

91,5
109,8

4000

6000

1000

-

549,0

8000

9000

878,4

Der Gebrauch der Tafel wird aus folgendem Beispiele

ersichtlich

werden:
b, =

750 m m

/, =

b„ =

646

t„ =

„

17,84
5,36.

Nach Tabelle I ist die Höhe für
b

t

demnach

=

105,9

m

b„ =

1301,04 „

//

1195,14 „

=

feiner ist
t - j _ t„ =

23,2°

f

1) Nach S c h r e i b e r , F « " '

1 h n

/ =

11,6°.

c h der barometrischen

Höhcnmesgungeii.

Nun

ist
t =

t

15°.

1000

+

100

n

3,66

5,49

4-

90

19

3,294

4,941

11

0,183

0,2745

11

0,0366

0,0549

0,04 11

0,0014

0,00219

1195,14 11

43,7750

•

+
+

5
0,1

+

Für

10°

3(5,6

in

54,9

65,66259.

1° C. würde sich daraus eine Differenz folgern von:
65,66 — 43,77

=

o
ninach

4,38 m,

ist
h =

43,77 +

t

(1,6 X 4,38) =

¿, = 1195,14 - j - 50,78 =

50,780 m

1245,92 m.

I n Folge des vielfachen Wechsels von Luftdruck und
auch

Temperatur

das von der Ballonhülle eingeschlossene Gasvolumen einer be-

endigen

Veränderung

unterworfen.

Diese

äussert

sich

in

einem

r ö s s e r w e r d e n bei Abnahme des Luftdruckes oder Zunahme der Tempetur

u n d umgekehrt

fhnung
erlust

Da die Hülle nur in geringem Grade einer A u s -

fähig ist, muss bei einer Vergrösserung des Gasvolumens ein
an Gas stattfinden, weil widrigenfalls Spannungen

im Innern

•s B a l l o n s geschaffen werden, denen die zur Hülle verwendeten Stoffe
cht
it

gewachsen sind.
Hilfe

anach

des Mariotte-

Die Spannung
und

aus

dem Luftdrucke

Boile'schen Gesetzes

bestimmt

kann mit
werden,

verhalten sich die Volumina gepresster Gase umgekehrt wie die

•essenden

Kräfte
V

b"

r

ler

Y^L

V
Die

in Folge der

b" '
Temperaturveränderung

eintretende

Spannung

^ r e c h n e t man nach dem G a y - L u s s a c - D a l t o n ' s e h e n Gesetz, wonach
a s G a s um 0,00375 = - ~ seines Volumens bei einem Temperaturg

Li

iwachs

von je 1

0

I

ó

C.V,zunimmt.
= V
L

+

Danach wird
273

das Ballon-Volumen

(h. - h.y

/», ist die Temperatur des Gases in Höhe des Barometcrdruckes h„

t

bii dasselbe in Höhe /<„.

Setzt man den Werth in ,die vorige
Gleichung ein, so erhält man:
(fr. - fr..)
+
V..
V
273

=

Da nun das Volumen der Ballonhülle ( I") fast unveränderlich
muss eine Coinpression des Füllgases stattfinden.

ist,

Ist d die D i c h t e dflf

Gases unter normalen Verhältnissen, so rindet man die g e s u c h t e Dichte
d„ aus der Gleichung
d

~

V

Kür Wasserstnffgas ist d =
„
Aus

der

Leuchtgas

Dichte

d =

kann

dann

mit

0,0896,
0,6432.
Hilfe

des

M a r i o tto'sclwftj

Gesetzes:
„Dichte und Spannung sind direct proportional dem D r u c k e "
der Druck, welchen die Hülle, wenn kein Gas entweichen könnte, aus
zuhaken hätte, bestimmt werden.
760

=

d

<*><>•

Das Resultat giebt den Druck im Millimeter Quecksilber an, wo- i
raus

mit Hilfe des speeifischen Gewichts des Quecksilbers, nach Ren

n a u lt =

13,59593, der Druck

in Kilogramm abzuleiten ist.

Unser* tj

Ballonstoffe können nur einer verhältnissmässig kleinen Spannung widw- ,
stehen.
und

In Folge dessen muss der Ballon zum Ausgleich der äusseres

inneren

ein Platzen
erkauft

Spannung

unten geöffnet

bleiben.

Die Sicherheit gegen
8

der Ballonhülle muss stets durch den Verlust von Füllg* I

werden.

Eine andere Quelle des Verlustes bildet für den Aerostaten dfel
Diffusion, welche nicht allein an der Appendix-Oeffnung, sondern durch
den Ballonstoff hindurch
und

Luft vermittelt.

den

allmähligen

Ausgleich zwischen Füllgas

Abhängig ist die Diffusion

Füllgases und der Dichtigkeit des Ballonstoffes.

von der Dichte des
Für erstere gilt da»

von G r a h a m aufgestellte Gesetz:
„Die

Diflusiunsgeschwindigkeit

Quadratwurzel

ist
1

aus der Dichte der Gase. '

umgekehrt

proportional

der

i Wasserstoff ist demnach die Diffusion am stärksten.
Zur
t,

Compensation dieser Verluste ist die Mitnahme

schlechthin

„Ballast" genannt,

durchaus

einer todtcn

erforderlich.

A u s dem

a Erwähnten geht hervor, dass man ohne Ballast auszuwerfen

allein

Eh

dann

die Erwärmung

des Gases Auftrieb

erhalten kann.

Sinkt

r d e r Ballon bei eintretender Abkühlung, so macht sich die Störung
G l e i c h g e w i c h t s durch einen beschleunigten Fall sofort geltend.

Der

:li

die Expansion erfolgte Gasverlust wird bei dem Zurückgehen des

es

a u f die frühere Dichte sichtbar.

g e f ü l l t , verdrängt
oren.

weniger Luft

Die Ballonhülle wird nicht mehr

wie vordem, hat also an

Auftrieb

Um das Gleichgewicht wieder herzustellen, ist das Auswerfen

»r entsprechenden Masse Ballast nöthig.
U m nun zum Bau des Aërostaten überzugehen, ist es erforderlich
w i s s e n , wolchem Zwecke er dienen soll.
hl

Hiernach richten sich: die

der Ballontype, die Qualität des zu verwendenden Materials und

f a c h noch specielle Einrichtungen.

Man unterscheidet zwischen dem

(ballon und Warmluftballon oder Montgolfière, zwischen dem

freien

1 gefesselten Ballon.

unter-

i e d e n e Typen für

Für

die gebräuchlichen

,es andere Eigenschaften
llunbülle berücksichtigt
liedenartigen

den Gasballon kann man wieder
Füllungsgase aufstellen,

besitzt, die von vornherein
werden müssen.

Anforderungen,

welche

weil

beim Bau

Zur Erläuterung der

aus

der
ver-

dem Verwendungszweck

rvorgehen, diene Folgendes:
Für den Kriegsdienst kann der Ballon gefesselt oder frei gebraucht
erden, im letzteren Falle vielleicht auch als Montgolfière.

Man ver-

ngt aber von ihm, da er hier den Unbilden der Witterung fortwährend
ttgesetzt ist, das beste, dauerhafteste Material, und

damit er

überall

>ld bereit ist, eine möglichst schnelle Füllung, daher geringe Grösse
od leichtestes Füllgas.
Bei einem Postballon, wie er gleichfalls im Kriege verwendet wird,
itt mehr eine genügende Tragfähigkeit

in den Vordergrund.

Er soll

ne gewisse I^ast ausserhalb des vom Feinde beherrschten Gebietes, tlao
i pitrenem oder in neutralem

Lande, absetzen.

Ausser der für

die

jtzlast nöthigen Tragfähigkeit muss er eine ausserhalb der Wirkungsbäre feindlicher Geschosse liegende Höhe erreichen können und
rh so viel Ballast-Vorrath

mitnehmen,

em mittleren Winde nötigenfalls
chtausdehnung

hinwegfahren

über

kann.

ferner

dass er in dieser Höhe bei
das Gebiet der

Die Wissenschaft,

feindlichen
zumal

die

reorologie will gewöhnlich Beobachtungen in sonst nicht leicht erreich-

baren

Höben anstellen.

Der Constructeur

muss

heim l'rojectiren

be- I
1

achten, dass der Ballon fähig bleibt die verlaugte Höhenlage z u erreichet !
und noch

genügeml Ballast übrig behält, um darin der Z e i t d a u e r deta

Beobachtungen entsprechend verweilen zu können.
Ballons, die Sportzwecken dienen, haben keinen bestimmten Charl
rakter: bei ihnen

ist die in

Krage kommende Absicht d e s S p o r t s t n a t l

entscheidend.
Für Aerostaten, welche nur

ziu~ Befriedigung einer schaulustigen I

Menge, von Berufsluftschiffeni gebraucht werden, sind allein ökonomische I
Rücksichten maassgebend.

Ein kleiner Ballon, der nur eine Person m 1

tragen im Stande ist. ist für diesen Zweck da« Rationellste.
theilhaftesten

ist für derartige

A m vor-!

Fahrten, welche man ja eigentlich n o r l

als eine Vorführung des physikalischen Experiments des Auftriebes im I
Grossen betrachten

kann, die Montgolfiere.

Sie kann ohne

erheblich»]

Mehrkosten auch so gross hergestellt werden, dass sie mehrere P e r s o n e n !
mitzunehmen im Stande ist. und bietet für Zuschauer wie für die Mit- I
fahrenden einen höheren Reiz, weil die Fahrt mit ihr viel gefäbrlicu>r I
ist.

Die kurze

reichend

sein

Fahrtdauer eines solchen Ballons dürfte
für

den

Genuss des

herrlichen

ferner

aas-M

Ueberblicks und

Hftjl

|

weiterhin wieder im Interesse des Luftschiffers, weil der Rücktransport
des Ballon-Materials hierdurch billiger zu stehen kommt. Der Altmeister
der deutschen

Berufsluftsehiffer,

K i r s c h , hat

in

richtiger

Erkenntnis»

dieser Verhältnisse stets den Heissluftballon angewendet.
Für gefesselte Ballons, wie sie in der letzten Zeit bei Ausstellungre»
fast niemals fehlen, empfiehlt es sich recht grosse und dauerhafte A ö X * ° "
staten zu hauen.
Gediegenheit

Ein solcher muss

tragen,

Neues ist, Vertrauen

um

Allen,

auch

denen

einzutlössen.

äusserlich den Schein

diese luftige

Hierfür

e

<i

I

Maschine e t v * ' * '

können die mustergiltigT**

1

1

Arbeiten G i f f a r d ' s als Vorbild dienen. )
Die Ausarbeitung
des

eines Projectes, welches allen

Verwendungszweckes entspricht,

schiedener Erfahrungsdaten
in

möglich.

ist

nur

unter

Leider sind

Anforderung**
Benutzung

solche Daten

0

v0***
r

bish*" *

recht unvollkommener Weise gesammelt worden: daher können du'

hier folgenden Gewichtsangaben auch nur einen ungefähren Anhalt bieten. J
Im Allgemeinen wählt

man

für den Ballon die Kugelform.

Sie I

besitzt den Vorzug der Einfachheit, ist ferner für das e i n g e s c h l o s s e n « !

Ii S. Q e s t O n T i s s a n d i r r .

Ix' Cminl Ballon i'nptif 3 Va|>eiir de Henr

Giflard, Paris 1S7S.

I

k

die

günstigste und hat bei kleinster Oberfläche das grösste Volumen.

Verhältniss
ins
[,

zu
der

»erblick
en,

zwischen

Gunsten
Inhalt

Oberfläche

des letzteren,

aber

im

Cubus

über die Grössen

und

mit

dem

denn die Oberfläche nimmt im

und

Volumen

wächst

Qua-

zu.

einen

U m in bequemer

den Auftrieb

Weise

von Gaskugeln

zu

er-

d i e n e die folgende Tabelle:

Tabelle III.

[Durch

Volumen
Umfang

in Oubik-

2rw

metern

messer
2r

Oberfläche
in Quadrat
metern

4

—

i
r it
J

Auftrieb in
Kilogramm
bei mittel
schwerem
Leuchtgas

Auftrieb in
Kilogramm
bei reinem
W asserstoflgas

Met«r

Meter

0,25

0,7854

0,00818

0,1597

0,50

1,5708

0,06500

0,7854

0,00532
0,042

0,75

2,3561

0,22089

1,767

0,144

0,078
0,265

1,00

3,1415

0,5236

3,142

0,340

0,628

1,25
1,50

3,9270

1,0227

4,909

0,665

1,228

4,7123

1,7671

7,068

1,149

2,120

1,75

5,4980

2,8062

9,621

1,824

3,367

2,00

6,2831

12,561

2,713

5,027

2,25

7,0685

4,1888
5,964

15,90

3,877

7,157

2,50

7,854

19,64

5,318

9,817

2,75

13,068

3,00

1 cbm = 0,650 kg

1

cbm = 1,200 kg

0,00982

8,639

18,181
10,889

23,76

7,078

9,425

14,137

28,27

9,189

3,25

10,210

17,973

33,18

11,682

3,50

10,996

22,450

38,48

14,593

26,94

3,75

11,781

26,369

44,18

17,140

31,64

4,00

12,366

33.510

50,27

21,781

40,21

4,25

13,138

40,194

59,58

25,126

48,23

4,50

14,137

47,722

63,62

31,019

57,26

4,75

14,922

56,114

70,88

36,474

67,33

5,00

15,708

65,450

78.54

42,543

78,54

5,50

17,279

87,110

95,03

56,627

104,53

16.968
131,464

6,00

18,850

113,10

113,1

73,515

135,72

6,50

20,420

143,97

132,7

93,464

172,56

7,00

21,991

179,60

153,9

116,74

7,50

23,562

220,89

176,7

143,58

215,52
265,08

8,00

25,133

268,08

201

174,25

321,7

8,50

26,704

321,57

226,9

209,02

385,9

9,00

28,274

381,70

254,4

248

458

9,50

29,845

448,91

283,5

292

539

Uun.li-

l'mfaug

Volumen
in Cubik-

•>rx

meteni

mcwer
gr

T

tütm

M.-Ut

10,00
10,50
11.00
11.50
12.00
12,50
13.00
13,50
14,00

Auftrieb in
Kilogramm
bei reinem
WaseerBtaßjgu

Bcliwerein

Leuchtga»

1. hm = 11,650 kit lebm - 1.3iila

523,60
606,14
696.00
796,34
904,8
1023,7
1150,3
1288,2
1436,7
1596,3
1767,1
1949,8
2144,6
2572
3054
3591
4189

31,416
32.987
34,557
36,12h
37,70
39.27
40.84
42,41
43.9H
45,55
47,11
48,70
50,26
53,41
56,55
59,69
62,83

14,60
15.00
15,50
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00

-

Auftrieb in
Kilogramm
bei mittel-

Oberfläche
in Quailratnietern
ir'x

340
394
451
517
588
666
748
837
934
1037
1149
1268
1394
1672
1985
2334
2723

314.1
346,4
387
415,5
452,4
490,9
531
5.72,6
615,8
660,5
706,9
754,7
804,2
908
1018
1134
1257

Die in obiger Tabelle angeführten

628
727
836
956
1086
1228
1380
1546
1724
1916
2120
2340
2573 i
3086
3665
4309
5027

Bruchtheile verlieren

BtfQcUich für die Praxis ihre Bedeutung.

seJbstver-

Man könnte auch einwenden,

dass die kleinen Durchmesser für Luftballons keinen Werth hätten, wäl
ihr geringes Volumen, ja
zu

tragen.

Es

findet

Reservoirs (z. B. für

nicht einmal

die Fähigkeit

besitzt, den SUm

sich indess öfter Gelegenheit, solche Grössen als
Sauerstoff) anfertigen

zu

müssen und

daher

ar

scheint die Anführung dieser kleinen Kugeigrössen nicht als überflüssig*
Für das fernere Projectiren

muss zunächst

aus der Höhe, welch'

M

Ballon erreichen soll, das hierfür zulässige Gewicht nach Formel (2) er
mittelt

und

verglichen

mit

dem

werden.

in Ansehlag gebrachtem Gewicht

Alle diese Berechnungen

halber unter Annahme von Normaltemperatur

werden

des Material»

der

und -druck

Einfnchh-ii
in H ö h e des

Meeresspiegels gemacht.
Man
noinmene

bedarf nunmehr eines Ueberschlages über die für die
Biillongrösse zu

erwartenden

Gewichtsverhältnisse.

lässt sich natürlich nur sehr annährend ermitteln,
Versuche bereits ein bestimmtes

A

Material

k

wenn nicht

geschaffen haben,

MM

Solcher
praktische
und

auch

dann

noch

grössen

sind

die Zahlen entsprechend

einem Wechsel unterworfen.

den

verschiedenen Ballon-

Folgende Gewichte sind demnach

z u bestimmen:
Gewicht der Hülle mit Netz.
„

des Ventils.

„

des Trageringes.

„

des Korbes.

„

des Ankers und event. Schlepptaues.

„

des Ballastes.

„

der Nutzlast.

Man

rechnet:
TT»,,
^
j
(
ungefirnisste Hülle pro Quadratmeter)

Seide =
ß

a

u

m

w

o

]

l

e

1

40 bis

=

1

0

0

feis

1

2

80 g r )
^

5

D a b e i muss berücksichtigt werden, dass man die obere Kugel calotte,
=

— - ( 3 r — h) aus doppeltem Stoffe verfertigt, weil hier, durch den

Druck

des Traggases

grosser
macht

die Hülle

am

meisten

angestrengt

wird.

Je

der Ballon wird, desto dauerhafter muss ferner die Hülle g e werden.

Bei solchen von über

1500 cbm Volumen thut man

gut,

den Stoff durchwegs doppelt, am oberen Theile aber drei- bis vier-

fach

zu

wicht

nehmen.

um
Für

Der Firniss, vierfach aufgestrichen, vermehrt das Ge1

rund 300 gr pro

Quadratmeter. )
1

das Netz ergeben sich 100 gr pro

Quadratmeter ):

Ventil j e nach Grösse und Construction
Ring

.

. 10 bis

20 kg

desgl.

3

„

10

K o r b aus W e i d e und Rohr pro Quadratmeter

6

„

8

„
2

,, )

Anker

10

„

40

„

Ankertau, Schlepptau, Zubehör u. 8. w. rund

80

„

100

„

Die Ballastmenge (p), welche nothwendig ist, um gefahrlos aus der
en
ans

Grunde gelegten Höhe herunter zu k o m m e n , wird nach P o i t e v i n
folgender

von G l a i s h e r

und F l a m m a r i o n

aufgestellten

Formel

berechnet:
p
r

VH = VdT

h

A

™ T~

Vd — •
h

5

5

(

1

-

£)

273

1) D i e Zahlen sind nach Y o n , Düte* P o i t e v i n , Bertaux, Mansfield u. a. zu-

sammengestellt.
2) T o n rechnet Weide 5 kg, Rohr 10 kg pro Quadratmeter.

Darin ist:
V das Volumen des Ballons,
d

die Dichtigkeit der Luft in Höhe des Meeresspiegels bei <
und 760 mm Druck =

1,2932 kg,

1

h der Barometerdruck in der höchsten Höhe,
h =

760 mm Druck.

Endlich ist noch die Nutzlast

und

das Gewicht des Luftschi

in Betrachtung zu ziehen. Vergleicht man die gewonnenen Resultat«
wird aus ihnen annähernd ersichtlich werden, ob das gewählte Volu
die erwünschte Höhe erreichen kann.

Nach Entscheidung dieser F.

darf erst die eigentliche Construction beginnen.

Es wird nun entw<

das Volumen o d e r der Radius als abgerundete Zahl zu Grunde gel
letzteres dürfte vorzuziehen sein, weil die Rechnung dadurch erleich
wird und es in der Praxis bei grossen Ballons nicht so genau

darauf

kommt, ob sie einige Cubikmeter mehr oder weniger an Fassungsvernio
besitzen.

Die Berechnung der Schablone zum Zuschneiden des Sto

für die Ballonbahnen geschieht in folgender einfacher Weise.
der Bahnen am Aequator des Ballons ergiebt sich aus
Stoffes.

Die Br

der Breite

Oekonomische Rücksichten können häufig dazu führen,

dass

genaue Ballon Durchmesser hiervon abhängig gemacht wird, indem
Stoffbreite nach A b z u g des Rechts und Links auf die Nähte Abfallen
mit dem projectirten Umfang, wie er sich aus dem zu Grunde gele£
Radius ergiebt, stimmig gemacht w i r d , d. h. der Umfang wird als
Vielfaches der Stoffbreite festgesetzt und demgemäss die Kugel ein w(
vergrössert oder verkleinert.
Berechnung auf Grund

Selbstredend muss dann die ganze weit

des neu entstandenen Radius geschehen.

Länge der Schablone für die halbe Bahn ist gleich dem vierten T
des Umfanges, also:
2 r ic

Die grösste

Breite

der

Bahn

r ic

am

Aequator

des Ballons ist

// Bahnen
_ 2 r *
n
Um

die ailmählige Breiten-Abnahme

nach Oben hin zu

tin

muss man sich parallel zur Ebene des BaUon-Aequators mehrere Schi
(AA\

BB.

CO u. s. f.) durch die Kugel gelegt denken.

(Fig. 1, Tafc

Diese werden nach Oben immer kleinere Kreise ergeben.

Die Ra

, r

H

u . s. f.) einer beliebigen Anzahl solcher Kreise müssen berechnet

?n.

D e r Einfachheit wegen empfiehlt es sich eine in 90 aufgehende

Iii

zu

wählen, da die Schablonenlänge den Bogen eines rechten

; e l s darstellt.

Die Radien der Kreis-Umfänge sind dann:

r

2

a
3 OL

=

r. cos

=

r. cos 2 a

/• =

/• .cos

3

u. s. f.

Die Breite der Bahn in den verschiedenen Kreisen bestimmt sich
einfach

durch den Umfang derselben
2

T

dividirt durch die Zahl (n)

1C

Bahnen also = ~ - — u . s. f. Man misst jetzt zur Herstellung der
iblone auf der hingezeichneten bekannten halben Länge der Bahn
\ so viele gleiche Abschnitte ab, wie der rechte Winkel Theile hatte
trägt

senkrecht

zu dieser Linie in der richtigen Reihenfolge nach

hts und Links je eine Hälfte der gefundenen Bahnbreiten ab. Werden
Endpunkte dieser Linien von der Breite nach der Spitze verbunden,
st die Schablone für die halbe Bahn fertig.
Die Abnahme der Breiten unterliegt bei der Kugelform einer beimmten
ien.

Gesetzmässigkeit.

Setzt

rel =

man

Die Umfange

demnach

den Radius

verhalten

sich

wie

die

des grössten Kreises einer

1 , so ergiebt sich aus dem Verhältniss

dieses zu denen

der

neren Umfange eine Reihe von Quotienten, welche die Berechnung
?r beliebigen Schablone für einen Kugelballon durch einfache Multi;ation zulassen.

In

der folgenden Tabelle ist

eine Reihe solcher

animengestellt, bei denen die Umfange um 3 ° von einander entfernt
;en.

TABELLE

0°
3°
6°
9°
12°
15°
18°
21°
24°
27°
30°

= 1,0000
= 0,9986
= 0,9945
= 0,9877
= 0,9781
= 0,9659
= 0,9511
= 0,9336
= 0,9135
= 0,8910
= 0,8660

33°
36°
39°
42°

=
=
=
=

45°
48°
51°
54°
57°
60°
63°

=
=
=
=
=
=

I V .

0,8387

66°

0,8090

69°

0,7771

72°

0,7431

75«

0,7071

78°
810

0,6691
0,6293
0,5878
0,5446
0,5000
0,4540

84°
87°
90°

—

0,4067
0,3584

=
=

0,3090

=
=
=
=

0,1564

0,2588
0,2079
0,1045
0,05234
0 , 0 0 0 0 0

Beispiel:
Beträgt
stoffes

1 m

die grösste Breite
und

der Bahn

nach A b r e c h n u n g d e s Naht

soll ein Ballon von 500 cbm Inhalt g e b a u t

werden,

so ist zunächst nöthig den Radius dieses Ballons zu suchen.
Es ist
500

=

3

_

3^.500 _

375

4ir
3

375
—

-V-

( % 3 7 5 — log ic)

o

IC

log 375 =

2,57403

log it

0,49715

=

1

log r =

2 , 0 7 6 8 8 : 3 = 0,69229
r =
Der

Umfang 2 m

N u m . hg 0,69229 =

4,924 m.

ist demnach
2 . 4 , 9 . 3,1415 = 3 0 , 9 4 m .

Da die fehlenden 0,06 m für die Praxis nicht in Betracht k o m m e n , kann
man auf 31 Bahnen rechnen.

Die Länge der Schablone ist

31
—=

7,75 m.

4
Theilt man diese z. B. in 10 Theile, so wird jeder 0,775 m gross. Auf
der Längenlinie errichtet man nun in den Theilpunkten Senkrechte and
theilt auf diesen nach Rechts und Links a b :
A u f 0,000 m =

*

(Vergl. F i g . 2 , T a t

= 0,50
7 7

m

„

0,775,,=

°'?|

-=o,493 „

„

1,550,,=

° '

9

|

1

i -

= 0,475,,

„

2,325,,=

- ° '

8

| i l

= 0,445,,

„

3 , 1 0 0 , , = - ^ = 0,404,,

„

3,875 „

,.

4,650 „ =

= - 2 l ™ Z L

-

'

=

o,353„

= 0,293 „

I.)

4540

Auf 5,425 m

2
0,3090

6,200

n
V

2

6,975

0,1504

0.227 in
0,154
0.078

7,75

Ii

Die Schablone wird aus festem

dauerhaften)

Papier

hergestellt.

I M » Breite des auf die Nähte fallenden Stoffes ist vor dem Ausschneiden
•mit anzuzeichnen.

Man rechnet auf 2 bis 3 cm für jede Balmseite.

Soll der Ballon nach Unten kegelförmig oder birnenartig in den Appenf i

o d e r Anhängsel verlaufen, so muss die Schablone entsprechend g e 

ändert werden.

Man erreicht dies auf die einfachste Weise, indem muri

die F o r m im verjüngten Maassstabe auf dem Reissbrett construirt.

Die

Bus d e r Zeichnung abgegriffenen Radienlängon besitzen, wenn der MaassBtab nicht zu klein ist, eine hinreichende Genauigkeit
eigenartige Ballonfnrni wählen will,
hei

der

Kugelform nicht

einlassen

praktische Methode anwenden.

W e r sonst eine

oder sich auf das viele Rechnen
möchte, kann

auch

hierfür

diese

Es ist auch zweckmässig in derselben

immer diejenigen Leute zu unterrichten, deren Rechenkünste nicht über
Mas 1 X 1
jüngten

hinaus gehen.

Man zeichne den Ballon zunächst

Maasstabe (z. B. 1: 250, 1 m =

im ver

0,04 m) sehr sauber in der

» » w ü n s c h t e n Form im Aufriss, theile die Kreislinien (s. Fig. 1, Tafel I)
(andere Krümmungen

dürfen

in diesem Falle nicht genommen werden)

mit Hilfe des Transporteurs in gleiche Theile und fälle von den Theilpunkten Lothe auf die senkrechte Achse des Ballons.
kann

man

Mit dem Zirkel

nun die verschiedenen Radieulängen aus der Zeichnung ab

greifen und mit Hilfe des Maassstabes in Zahlenwerthen feststellen.

In

gleicher Weise kann man von einer Bahnliälfte den Grundriss zeichnen
und

erhalt auf dieser die Breite der Schablone in gleichen Abständen,

sobald innerhalb des Bahnenseetors mit den durch den Aufriss erhaltenen
Radien r,, r,, r, u. s. f. die Bogen geschlagen werden (s. Fig. 1 N B' A').
Diese Breiten sind dann allerdings in Kreisbogentheilen gegeben.

Um

ihre Längen auf gerade Linien zurückzuführen, bedarf es einer Messung
de» W i n k e l s der Bahn im Grundriss; er sei =

Dann ist der Bogen =
In

'

^'igO^

dieser Formel brauchen

also nur

a°.

Meter.
für o und

/• die aus

Zeichnung sich ergebenden Werthe eingesetzt zu werden.

der

Appendix.
Der Construction des Appendix (Anhängsel) muss eine
Betrachtung zu Grunde gelegt werden.
führung

des Traggases zu bewirken, als auch

Gasausdehnung

bestin

Sein Zweck ist, s o w o h l die

n o t w e n d i g e n Gasausfluss

den

durch

zu vermitteln.

die

in

Endlich

er auch dazu dienen, dass man den Ballon innerlich revidire und
forderlichen Falls

ihn

Traggases

mau keine Bedenken zu berücksichtigen.

braucht

zweiten Punkt

vollständig umkehre.

aber muss überlegt

Für

die

werden, ob der

Einführung
Für

Durchmesser

Halses weit genug sei, um bei einer maximalen Steiggeschwindig
das nöthige Gasquantum herauslassen zu können.
eine innere Spannung

eintreten

und

Widrigenfalls wi

den Ballon zum Platzen

brin

Hierüber sind im Jahre 1879 zu Chalais eingehende V e r s u c h e gern
worden.

Man fand

auf empirischem W e g e unter A n w e n d u n g

Kugelballons für den Luftwiderstand
(3) .

.

.

Darin

.

W =

0,0255

2

7

gn

beim Aufsteigen die F o r m e l

* - D
0

2

v

Kilogramm.

bedeutet:

1) den Durchmesser des Ballons,
r die Geschwindigkeit der Bewegung,
und // den Barometerstand
Gapitän R e n a r d
Grunde,

im Millimeter Quecksilber.

legt als Maximal-Geschwindigkeit diejenige

welche der Ballon bei einem plötzlichen Gewichts-Verlust

100 kg (etwa einem Fallschirm mit einer Person entsprechend)
Setzt man // =
W =

760 so ergiebt sich

2

IV =

0,0255 D* r

annii

und

v

100

2

\ 0,0255 D
Damit

wäre

für die Geschwindigkeit in

Luftschichten der Ausdruck für r gefunden.

den

dichtesten

Es muss nun

unt
ferner

Schnelligkeit der Volumen-Veränderung eines steigenden oder fallei
Aerostaten bestimmt werden.

Das specifische Gewicht der Luft

ist

Bei einer Geschwindigkeit von r Meter wird der Druck auf den Quac
meter entsprechend -'^p

Kilogramm resp. Millimeter Wasser.

des Meeresspiegel ist der Druck bei 0° C. = 760 X 13,596 =

In 1

10332,96

isser.

I n Höhe der Gleichgewichtslage des Ballons demnach 10332,96

" - o d e r abgerundet
Die

=

10333

Veränderung des Volumens sei =
d.h.
a

a, dann verhält sich

v

"760"

r

10838

"

m

10333

n

ist

*r

1 2982

'

« = hm

abgerundet
vV

4

)

*

~

Z u n ä c h s t muss nun

8000*

die Schnelligkeit, mit welcher das sich aus-

hnende

Gas aus dem Ballonhals ausfliesst^ berechnet werden.

ir,

sie von der Oeffhung des letzteren abhängig sein muss, wenn

dass

» i n n e r e Spannung ein gewisses Maass nicht überschreiten
B e z e i c h n e t man
den Schnitt der Oeffhung mit s,
die Schnelligkeit des Gasaustritts mit <-

ist:
V

C =
*r\n m a n

V

_
8000 ;

C

1

den Werth für r einsetzt, der sich aus Formel
(3) W =

0,0255 g 7

0

D*v*

•giebt:

< -iy
°'

w
0 2 5 5

-76Ö

»der
6,262 -,/W.
~

jo erhält man:
M o e d e b a e k , LaftaehUBMut. II.

I)

y

760
h

Es ist

darf.

V_
8000 i

r -

b\262 i fW. 760
I)
\
h

»der

_T

J5^262 - ¿760

D.i

=

T

1

80Ö1T

-

r

W
i }Y

y

2,161

r

I

;

jt

uun ist

4
-3

r
7 7

=

s
r 8 w

- I T "

2
"

¥

,
r

*'

folglich

nder

nach weiterer Ausführung der Rechnung

(5)

C =

4,525 ~

]/

Die Formel besagt demnach, dass der Querschnitt
immer in demselben Verhaltniss zum Radius stehen

des Appendixes

muss, sofern

gleiche Austritts-Geschwindigkeit des Gases für alle Ballons z u
gelegt wird.

eine

Grunde

In Worten lautet das von R e n a r d autgestellte Gesetz:

Die Ausflussgeschwindigkeit des Gases ist proportional d e m Quadrat
des Ballon-Radius, umgekehrt proportional dem Querschnitt d e s Appendixes, proportional der Quadratwurzel aus der Gleichgewichtsstörung und
umgekehrt

proportional der Quadratwurzel

aus

dem Luftdruck.

Setart

2

man für ? den Werth p TT ein, so vereinfacht sich die Formel weiterhin
und man erhält:

C = 4,525 4-

]/*

oder

(6)

C=
Zur Ermittelung

1,4405

~

des Druckes

f'W
welchem das ausfliessende Gas

auf den Appendix ausübt, benutzt man die Gleichung:
<!'(**

JO

760

tl' ist das
imu ist es

-

specifische Gewicht des Traggases: unter dein Druck
. '/'. Setzt man dann den Werth von C ein, so onti'ili

steht:

.Jf\*

d-

W

nach Ausführung der Zahlen rocbnung:
], =
Wenn p =

ir\*

0,0000000180 >/•

gemacht wird, soll der Appendix allen im ihn g e 

stellten Anforderungen entsprechen können.

Als Länge wird gewöhnlich

der dreifache Durchmesser angenommen.
Um

zur

Füllung

und

ferner

zur

Revision des

während der Fahrt den Appendix geöffnet
H o l z - oder leichter Metallring eingenäht.
dort,

w o der Appendix sich au

leivor.

inneren

Balluiis

•ihalten, wird

ihm ein

Mau setzt letzteren gewöhnlich

den Kugelbullon

sieht ihn mit einigen Halteschnüren
festgebunden.

zu

ansetzt ein und ver

Letztere werden an dem Ballonring

Ihre Wichtigkeit tritt besonders bei stürmischen

Landungen

Sind die Schnüre nicht stark genug, so pflegen sie regelmässig

b*i e i n e t Schleiffahrt zu reisseu.
als mächtiges Segel auf
g a r nicht absehen.

und

Die Ballonhülle bauscht sich alsdann

lässt oin Hude der schrecklichsten

Fahrt

Besitzen sie dagegen die nothwendige Festigkeit, so

" ird dor Sturmwind unter der Voraussetzung, dass das Ventil geöffnet
b l e i b t , selbst dazu
Ballon

beitragen,

herauszudrücken.

das Traggas

Das

Ventils zu verschliessen. ist

Ende

bei freien

möglichst schnell aus

des

Ballonhalses

dem

mittelst

eines

Ballons nicht nothwendig.

Bei

gefesselten Ballon- wird man dagegen gut thiiii. ein solches einzurichten,
D w

beständige

Winddruck

und

die

öfteren

Schwankungen,

s o l c h e r Ballon erleidet, machen ihn sonst bald dienstunfähig.
Öicherhcits-Velitil nothwendig, welches bei bestimmten
eich

von seihst öffnet, um einer Zerstörung

Vielleicht

dürfte

Luftblase

innerem

fortwährenden

111

Pendeln

-EINER

eine-

Stärke.

Druck

hervorgerufenen

Gas

in Vorbindung mit einem

Ven

tilator, auch in diesem Falle noch einmal eine Holle spielen.
ist fast nie constant

ein

des Ballons vorzubeugen.

zur Vermeidung des hierdurch

verlustes die M e n s u i e r ' s e h e

die

Dabei ist ein

Der Wind

Dies ergiebt sieh schon ans dem

gefesselten

Ballons an

etwas

windigen

Tagou.

Unter

diesen

Verhältnissen

wurde

vielleicht

ein

permanent j

arbeitender Ventilator und eine ebenfalls mit Sicherheits-Ventil versehen''
innere Luftblase oftmals vortheilhaft zu Statten kommen.

2. Der Ballonstoff.
Im

Allgemeinen

lässt sich jedes Gewebe,

welches die nötkig

Festigkeit. Dichtigkeit und Leichtigkeit hat, als Stoff für den Ballonbau
verwerthcn.

Zur Prüfung des Stoffes zählt man zunächst die auf einen

Quadratcentimeter
bringt

man

befindliche Anzahl Fäden in Schuss und

einen Streifen

Perreau'sche

von bestimmter

Zerreissmaschine.

Länge und

Kette;

Breite in

(Fig. 3.)

Fig.

8.

1

A u f dieser schon von G i f f a r d angewandten Maschine ) wird Hie
Dehnbarkeit

und

Haltbarkeit

des Gewebes ermittelt.

möglichst genauer Resultate ist es vortheilhaft,

mehrere

Zur Krreiclmup
derartige Ver

suche zu machen und zwar gleich viele in Richtung der Kette und dt»
Schusses.
prüft

Die Dichtigkeit kann eigentlich erst nach dem Firnissen ge

werden.

indess auch

Einige Vorbedingungen für eine grosse Dichtigkeit lieg«
in

der Structur des Stoffes.

1

V o r allem ist es gut. wen*

l l ZU beziehen durch <la» mechanische Inwtitiit von A. I'.u n-:ick, Berlin,
Kngelufrr 17.

recht eng und glcichmässig geschlagen ist. demnach uuch möglichst
fleich grosse Poren

zeigt, sobald mau ihn gegen das Licht hält.

Um

las Gewicht festzustellen, misst man die Stoffballen genau aus und wiegt
Je.

Auf diese Weise lässt sich ein

inden.

Bei Stoffproben

vieht mit

muss

der

doppelter Sorgfalt

A'iiage festgestellt werden.

annähernd

kleineren

unter

richtiger

Grössen

ZuhUlfenahme

Mittelwerth

halber

einer

das (Jc-

chemischen

Auf Grund von Proben bestellter Stoff muss

'or der Abnahme nach allen Richtungen hin wieder untersucht werden.
Vhliesslich sind noch die ganzen Ballen auf überall gleichmässige StoffHwte und auf Webefehler zu revidiren.

Die für Gasballons gewöhnlich

!ur Anwendung gelangenden Gewebe sind

Pongheeseide und Percale.

Beide Stoffe sind in ihren Eigenschaften von einander etwas abweichend.
Seide ist äusserst fest und
rad sehr

leicht, aber dem Brüchigwerden

theuer, Baumwolle hat

irade, besitzt dafür

erster«

Eigenschaften

ausgesetzt

in geringerem

aber den Vorzug der Wohlfeilheit.

Die Gründe

fir die erhöhte Festigkeit der Seide liegen wohl einmal in der grösseren
Zähigkeit der Substanz (Fibroin gegenüber Cellulose), dann aber weiter>in in der Structur der Fäden.

Der Cokonfaden ist 0,013—0,026 nun

lick, bleibt sich in seiner Stärke überall gleich, besitzt eine bedeutende
lüiige und den Querschnitt eines abgeplatteten Kreises.

Das Haar der

iaimiwcdle verjüngt sieh dagegen nach beiden Enden, seine grösste Breite
legt beinahe

in

der Mitte

und

variirt zwischen 0,02 und 0,04 mm.

"ater dem Mikroskop erscheint es als glattes, schraubenförmig gedrehtes
tond; seine Länge schwankt zwischen 2,5 und 6 cm.
Die in der Militär-Aeronaiiten-Werkstatt

zu Chalais bei Paris ver

ller.' Pongheeseide wird nach einem von H u r e a u
ibenen besonderen Verfahren fabricirt.

de V i l l e n e u v e

Nach P o i t e v i n hegt der

ff 0,441 m in maximo breit und wiegt 1 Quadratmeter

=

0,80 gr.

Die allgemeinen, einer Ueberschlags-Rechnung zu Grunde zu legenden
Zahlen sind
Preises zu

bereits

erwähnt

gedenken.

worden, es erübrigt

hier nur

noch des

Ein Meter gute Lyoner Seide kostet 10 bis 15

ftancs, d. h. 8 bis 12 . Ä , Percale dagegen nur

1 bis 2 .M.

Ausser

diesen beiden Geweben ist auch die Goldschlägerhaut als Ballon-Material
«wendet worden.

Die relative

last nichts zu wünschen
schützt werden.

Festigkeit

und

übrig: vor Feuchtigkeit

Leichtigeit
muss

derselben

sie aber ge

Der Ballon aus Goldschlägerhaut muss anstatt genäht

?*klebt werden, eine Arbeit, die zwar technisch ausführbar,
RTosson Schwierigkeiten

verknüpft

sein soll.

Der

indess mit

Lufischifflac D u p i i i s

Delcnurt ist im Jahre 1831 mit einem derartigen aus 20000 Häutchen

gefertigten Ballon aufgestiegen.') Neuerdings sind wieder die englischen
Militärballons aus Goldscblägerhaut hergestellt worden-).

1

Aluminium !

oder irgend ein anderes Blech als Ballonhüllenstoff zu vorwertben. ist
nicht praktisch

durchführbar.
4

mit M a r e y M o n g e )

Ein

von D u p u i s D e l c o u r t

im Verom

1831 unternommener Versuch, einen Ballon von

10 m Durehmesser aus dünnen
traurigsten Erfahrungen.

Nach

Kupferblech herzustellen, führte zu den
zweijähriger Arbeit war der Ballon swl

weit fertig, dass die innere Holzconstrnction herausgenommen
konnte.

Dabei erwies er sich an

vielen Stellen

undicht;

werden]

wenn niclil I

Tag und Nacht der Ventilator in Bewegung gesetzt wurde, sprangen die
Löthstellou

überall

wieder auf.

Man

darf

ebenso

wenig

vom Alu

miniumblech erwarten, abgesehen davon, dass man sieh erst eine Y»rstellung

darüber

Behandlung
hängt.

schaffen

muss, mit welchen Unbequemlichkeiten dB

eines derartigen

grossen dünnen

Blechkörpers zusammen

Eher erscheint es möglich, bei lenkbaren länglichen Ballon-- fflj

vordere Spitze, damit sie mehr Steifigkeit erhalte, mit Metallblechkappen
ZU versehen, welche den Stoff schützend

überziehen.')

Für kleinere Signalballons kann man endlich sich des Papiers mit ]
Vortheil bedienen.") Je grösser der Ballon ist, desto kräftiger muss der,
Ballonstoff sein, um kleinen Differenzen zwischen innerem und äusserem
Drucke widerstehen zu können.

Marey

M o n g e sagt. da*s •!. r imnf

Druck

in einem Ballon im geraden

Verhältnisse zu seiner Oberfläche

stehe.

Folglich können kleine Ballons, bei denen

die Oberfläche im

Verhiiltniss zum Volumen sehr gross ist einen erheblieh stärkeren inneren
Druck ertragen.
zusammen
mente.

M a r e y M o n g e machte, als er mit D u p u i s

Er fertigte einen

messer und

Delcourt

den Ballon aus Messingblech haute, hierüber einige Experi
prüfte

kleinen Messingblechballon von 1 m Durch

ihn auf den inneren Druck.

Als das Quecksilber-

11 8. Zeitschrift des deutschen Vereins zur Förderung der Luftschifffahrt
Bd. III.
2) Hin im .fahre 188.') von Debayeux in Cherbourg gebauier angeblich
lenkbarer Luftballon von :«HH) cbin Volumen, soll ebenfalls aus Oold8cblägerh»
hergestellt worden sein. l>cr Aerostat kostete in Summa l'oO.IHM( Pres. (8. La Saw
galiiai Aerienne par. (i. T i s s a n d i c r . Paris 188'i.i
.1) D u p u i s D e l c o u r t , Manuel p. 163,
1) Vergl. Zeitschrift des deutscheu Vereins zur Förderung der Luft-i-lii'''
fahii, Bd. II, 8. 282; Bd. IV, 8. 149.
L'Aeronaute 1872, p. 123.
51 L'Aeronaute 1882, p. 25 und Machiue Ai'rienne Dirigeahle par A.
Sanson. Paris 1888.
III Archiv fiir Artillerie und (ienie. Jiüirg. 1881.
at

u

•'!;.••!• i 0,20 m Druck anzeigte, zerplatzte der Ballon.

Hieraus be-

•chnete er den Druck, welchen der grosse Ballon von 10 m Durehi e s s e r ertragen könnte.

Die Oberfläche des kleinen Ballons war 3,14 mn.

i e d t » grossen Hl4 qn».

Daraus ergab sich:
314 : 3,14 = 0,20 : ./
x =

0,002 m.

Empfehlenswert!! erscheint es, jeglichen Ballonstoff in dieser Weise
tu prüfen.
gefesselten

Einer ganz besonderen Anstrengung ist das Material der
Ballons unterworfen.

Sie haben

Drucke von über 100 kg per Quadratnieter
einen solchen auszuhalten

mitunter einem

äusseren

zu widerstehen.

Dass sie

vermögen ist nicht wahrscheinlich.

Thatsäch-

hch sind die meisten durch starke Sturmwinde zerstört w o r d e n ' ) , wenn
nicht ihre Fesselung zuvor zerriss.'-')

Das Platzen eines freien Ballons

in der Luft kann nur die Folge eines schlechten Materials, einer mangel
haften Construction. oder einer etwas ungeschickten unerfahrenen

Lei

tung sein.
Zuschneiden

und Nähen.

Der Ballonstoff wird auf einer möglichst langen ebenen Fläche
««gebreitet, ohne dass er irgendwie durch Z u g ausgedehnt wird. Die
Schablone wird darauf

mit Berücksichtigung möglichster Sparsamkeit

bezüglich des Stoffabfalls aufgelegt und mit Buntstift abgezeichnet.

Vor

teilhaft ist es. an bestimmten Punkten, nach «lern Vorschlage des Inge
nieur M e i e r h o f e r , kleine Marken an sämmtliche Bahnen

zu machen;

'li'Ne dienen beim Zusammennähen gewissenuasseu als Controle für das
Zusammentreffen der

richtigen

Bahnenbreiten.

Das Nähen selbst kann auf der Maschine oder mit der Hand be
werkstelligt werden.

Viele

Luftschiffer

ziehen das letztere v o r , weil

beim Maschinennähen

leicht ein Stich ausfallen

kann: letzteres passirt

besonders häutig, wenn das Dichten der Hülle durch (Jummiren derselben
hergestellt ist. Das Verbinden der Bahnen geschieht mittelst der Doppettfenpstichnaht.

Selbstverständlich

fester Hanfzwirn anzuwenden.

Ist hierzu

nur beste Nähseide oder

Die Stiche dürfen nicht zu eng liegen:

"•an rechnet auf den Centimoter 4 bis ">. Gewöhnlich pflegt man z u Bfchst die Bahnen

vollständig fertig zu machen, denn wie leicht vor-

l l G i f f a r d ' s 187S; TitiHHiidicr'K ...le;ui Bart" bei der lAiirearmee 1871.
2) Ballon eaptif zu London I8»W und der der Wiener Weltausstellung 1883.

ständlich,

werden sie ans ökonomischen Rücksichten stets zu

mehreren

Stücken zugeschnitten, wobei jedesmal auf den für die Naht entfallenden.
Stoffstreifen

von 2—3 cm Breite zu rücksichtigen ist.

stellen der Bahnen

die Arbeit fortschreitet,
daran

zu

Nach d e m Fertig-1

beginnt das Zusammennähen der K u g e l

arbeiten.

desto schwieriger wird

Der sich anhäufende

Stoff

es, mit
ist

J e weiter j

der Maschine I

beinahe

«jar nicht

mehr von dem Arbeiter zu bewältigen, daher ist es rathsam, den letzten ,
Theil

der Arbeit

stets mit

der Hand

nähen zu lassen:

man

verliert]

dabei nicht viel Zeit.

I

Einige Luftschiffer setzen ihren Ballon nicht Bahnenweise, sondere I
in Zonen zusammen.
laufenden

Sie legen dabei die von oben nach unten gleidi-

Nähte absichtlich s o , dass sie nicht aufeinander

stossen, weil

nach ihrer Behauptung hierdurch eine gewisse Sicherheit gegen ein voll
ständiges
leistet

Zerreissen

wird.

des Ballons bei irgend welcher Havarie

Eine überflüssige Vermehrung

gewähr

der Nähte vergrössert da]

Gewicht der Hülle und verringert ihre Dichtigkeit,

Das D i c h t e n

der

Hülle.

Die Gasdichtigkeit der Hülle ist auf die verschiedenste Art prubiit
worden und

lässt trotzdem

am

gebräuchliche

meisten

Firnisses,

dessen

immer noch viel zu wünschen übrig.
besteht

in

Die

der Anwendung eines Trocken-

Hauptbestand theil Leinöl ist.

Jeder Luftschiffer hat

hierfür sein Recept und pflegt das häutig als Geheimmss zu

bewahren.

An einen guten Firniss werden folgende Anforderungen gestellt:
1) Er muss die Diffusion von Wasserstoffgas durch den Stoff mög
lichst vollkommen beseitigen.
2) Der Stoff darf durch ihn nicht angegriffen

werden.

3) Seine Biegsamkeit

sehr gross sein: e r l

und

Elasticität müssen

darf beim Falten keine Risse erhalten oder gar abblättern.
4) Er soll durch Wärme nicht klebrig, durch Kälte nicht

spröde

werden.
Reines Leinöl (huile de lin, linseed oil) wird aus dem Samen der
Flachspilanze

(Linum usitatissimum

L.) gewonnen.

Seine Verwendung

als Firniss beruht auf seiner Eigenschaft, in dünnem Aufstrich der Luft
ausgesetzt, zu verharzen.
seiner Bestandtheile

Es findet hierbei eine chemische Veränderung

statt, indem

Sauerstoff (Oxygen) aufnimmt.
firnissten Stoff nicht

überall

A

es aus der Luft

grosse Quantitäten

Die Oxydation führt, wenn man den g e 
gut auseinanderlegt,

L

zu grosser Erhitzung

id in

Brand gt>rathen desselben. Mancher Ballou ist auf solche "Weise

u Ii Fahrlässigkeit "der l'neiläbreiiheit des Luftscliiffers der Zerstörung
ih'iin gefallen.

Während

die normale

Farbe bei reinem Leinöl und

fissem bis geblichen Stoff eine goldgelbe ist. kennzeichnen sich
itzt«
en

über-

Stellen als mehr oder w 'iiiger bräunliche Flecke. Selbstx erstand
ist

• •«•Ii

der Stoff an solchen etwas angegriffen worden und wird kaum

die

verlangte

Probe

der

Festigkeit

bestehen

können.

Rohes

beinöl gebraucht sehr lange Zeit, bevor sich die Oxydation und damit
ein

\ uliständiges Trocknen vollzogen

hat.

gewöhnlich gekochtes Leinöl zum Firnissen

Aus diesem Gruude
vorgezogen.

nische Luftschiffer W i s e berichtet, dass er nach fünfjährigen
iuf diesen einfachsten Firniss

zurückgekommen wäre.

Immer noch verschiedene unangenehme Eigenschaften.
Br verhältnissmässig

wird

Der Amerika
Erfahrungen

Er besitzt aber
Einmal trocknet

laugsam, feiner klebt er ganz bedeutend und das

i m so mehr, j e wärmer er wird.

Es kann daher vorkommen, dass ein

Init solchem Firniss präparirter Stoffballon der den Mittagssonnenstrahlen
•usgesetzt war

und dann, ohne vorher in einem kühlen Raum ausge

weitet gelagert zu werden, sofort zusammengepackt wird, sich nicht mehr
Ohne grosse Beschädigungen auseinanderwickeln lässt. Indess behauptet
W i s e und neuerdings auch einige französische Luftschiffer, dass diese
Eigenschaft des gekochten Leinöls bei bestimmter Bereitlingsweise voll
ständig aufgehoben würde.

Wise

sagt über die Bereitung dieses Fir

1

nisses Folgendes ):
,.Nimm reines Leinöl, giesse damit ein Gcfäss halb voll und setze
ö> über Feuer, lass es sich allmählich bis zu einem Grade erhitzen, bei
dem das Holz verkohlt.

Bevor es diesen Grad erreicht, wird es Symp

tome des Kochens zeigen, die weiter nichts zu bedeuten haben als das
Verdampfen einer kleinen Quantität Wasser, welches sich gewöhnlich in
dem Gel botindet.
dem Grad zum
(Mauehteii

Das Gel bedarf einer grösseren Hitze, um es bis zu
Kochen zu bringen, dass es einen

Holzspahn

sofort

verkohlt

Alsdann

wie oben

muss es

hinein-

aufmerksam

[bewacht werden, denn es findet nun bald eine nachhaltige heisse Reactiem statt, wobei es zu rauchen anfängt und dichten Dampf entwickelt.
\4er sich, wenn er nicht sorgfältig vor Luftzutritt geschützt w i r d , leicht
von selbst entzündet.

Bei Anwendung von Kochgefässen mit Verschluss

deckeln, die eine kleine Luftröhre haben, kann die Arbeit ohne Gefahr
wenigstens eine «Stunde und hei grösserer Sorgfalt zwei und mehr Stunden

Ii W i i e , System o f Aerouautit«.

fortgesetzt werden.

Die beste Art zu erkennen, o b es genügend gckudfl ,

ist, besteht darin, dass man etwas mit einem Spahn
auf

herausnimmt

und

ein Stück Glas oder Z i n n j z u m Abkühlen aufstreicht; wird es «1 i--k

und sehr elastisch, so isf es genügend gekocht. Es hat aldann eine Htm
rothe

Farbe.

Ist

das Oel von guter

Qualität

und

gut gekocht, odai

besser gesagt, auf diesem W e g e zersetzt, so wir«! es abgekühlt sehr dien,
und erscheint ähnlich wie Kautschuk (Indiannibber), ist letzterem
in der Elasficität überlegen.

n

Seine Natur wird ganz verändert, die trttigi

klebrige Eigenschaft desselben scheint ganz zerstört

zu sein.

NVInli*

es so behandelt ist, soll es eine Zeit lang ins Licht gestellt werden, wu
es sich setzt, indem sich der reine Tluiil von dem kohlenhaltigen ia
sondert.
dünnt

V o r dem Gebrauch muss es mit Spiritus
werden

schnell trockne.
trocknen
mittels.

und

und

dieser muss gut

oder Terpentin ver*

rectiticirt sein, damit der

Firnis

Dieser Firniss wird in der Sonne in 5 oder 6 Stunden 1
bedarf dazu

keines Zusatzes eines metallischen Trocken-*

Seide oder Muslin, mit diesem werthvollen Präparate bestrichau |

besitzt die besondere Eigenschaft, sich nicht zu erhitzen, was sonst rjjj
gefährliche

Eigentümlichkeit

diesem Firniss

der meisten

Oelti misse ist.

präparirt ertragen es in einem Kasten

Ballons mit

monatelang WB

packt zu bleiben, ohne die geringste Hitzeentwickelung oder Klebrigkeil?
H o f f e r bestätigt die Aussagen W i s e ' s .

Das gekochte Leinöl mW

nach seinen Angaben, da es bei Luftzutritt schnell trocknet, unter ein«
Wasserschicht aufbewahrt
Um

werden.

das Trocknen des Firnisses

zu beschleunigen') wird

fenmr

ebenso häufig ein Zusatz von Metalloxyden zum kochenden Leinöl geJ
gemacht.

Die im Handel betindlichen

Leinölfirnisse enthalten gewöhn-!

lieh auf 100 kg einen Zusatz von f) kg Bleiglätte. Man behauptet, dass]
derartige

Zusätze

auf

den

Ballonstoff zersetzend

erscheint dalier bei ihrem (iebraueh geboten.

einwirken.

Wise

Vorsicht

schlägt für seinen

oben angegebenen reinen Leinölfimiss zum schnelleren Trocknen einen]
geringen Zusatz von gelbem Ocker und brauner Umbra vor.
bekommt

der Ballon nebenbei eine bräunliche Färbung.

züglich gerühmte Firniss des Militär-Aeronauten-Etablissement
lais ist.

seiner

soll innerhalb

Hauptmischung
>4 Stunden

nach,

digen Schicht

überstrichen,

Er]

leicht klebrig bleiben.

noch mit rinn

welche absolut trocken

1) L W e r o i m u t e 1864, Ü. 4 4 .

zu GW

gleichfalls ein Leinölfirniss.

trocknen, dabei aber

Um letzteres zu beseitigen wird er

Hierdmrh

Der als vor

anderen
werden

geseliim'isoll.

Als|

standtheil dieser Truckonschioht wird Gummilack (gommo laque)
egeben.')
Eine der Zeitschrift L'Aöronaute beigegebene Probe erlaubt es, sieh
im der Vorzüglichkeit des Firnisses zu überzeugen.
und klebt nicht.

t die Falte keine niarkirte Bruchliuie.
iffern
isten

werden

dem

üblich ist

Er ist geschmei-

Knifft man ferner ein Stück des Stoffes, so hinterLeinölfirniss

ein Zusatz

V o n den verschiedenen Luft-

mannigfache

von Kautschuk

Stoffe zugesetzt.

Am

(Gummi elastieum).

Da

iautscuuk allein ebenfalls als Dichtungsmittel benutzt wird, lag es nahe,
eine Verbindung beider Stoffe zu kommen.
uk auf.

Ijeinol löst den

Der auf diese Weise erhaltene Firniss dichtet

Kaut-

für Leucht

hinreichend gut. Er bildete auch den Hauptbestandteil des im Jahre
2 von C o n t o erfundenen

Kecepts, von dem wohl mehr Wesens g e -

ist. als es die Sache verdient.
Capitän

Die auf Grund

D e l a m b r e und R o n a r d

dieses Receptes

in Chalais 187.") vorgenommenen

rsuche ergaben, dass er nicht hinreichend genug trocknete und ferner
grooaoo Flächen verwendet, nicht die gewünschte Undurchdringlicheit bot.

Die Herstellung

des Gemisches ist eine sehr einfache.

isst zunächst den Kautschuk
ii

. rhaltene syrupdicke

Lösung

mit dem

vorbereiteten

Leinölfirniss,

[anche thun auch noch einen Zusatz von gelben Wachs hinzu.
lertaux*).

Man

in Terpentin oder Benzin auf und mischt

einem der hervorragendsten

Firnissfabrikanten

Nach

Frankreichs

dl es jedoch keinen Vortheil bieten, weil Wachs vom Leinöl nicht aufBttM wird.
Die

Verwendung

von

Kautschuk

zur

rvten Gasballon von Professor C h a r l e s

Dichtung

wurde

in die Aeronautik

o d ist bis aiü' unsere Zeit noch häufig üblich.

Kautschuk

mit

ist der ein-

etrocknete Milchsaft einiger tropischer Bäume (Jatropha elastica,
lantica,

Hevea guyauensis

orgeschlagen
ewinnen;

etc. —

worden, denselben

zu

solchen

würden

neuerdings

ist von

den

eingeführt

Dr.

Ficus

Kassner

aus einheimischen ('ulturpflanzon
sich

die Euphorbiaooen,

zu

verschiedene

p. i iis der Compositen und Sonchus oleraceus eignen). Er ist gelbliehis dunkelbraun

und sehr elastisch, wird in Kälte hart, bei

eich und klebrig.

Der Kautschuk

Erwärmung

wird vor der Verarbeitung auf den

aufgewalzt und zu diesem Zwecke zuvor in Benzin oder Terpentinöl
Neuerdings

ist auch vorgeschlagen worden, das bei der Destil-

1) L'A^ronauU-- 1S78.
21 fbid. 186<J.

JI

II von

Kautschuk

mittel zu benutzen.

entstehende

flüchtige

Kautsehuköl

als

l/>surtM

Die Vorzüge dieses letzteren sind jetloch nirgends

klar gelegt. Der englische Lnftschiffer G r e e n

wandte zum ersten Male!

doppelten Ballonstoff mit zwischenliegender Kautschuklage an, ging nl»-r
bald davon ab, weil er ihn für nicht brauchbar und als keinen Ersau det
Ballonfirnisses fand. Dagegen benutzte er den Kautschuk, um den doppeln«
Stoff der oberen und unteren Calorte des Ballons zusammenzukleben.!
Bertaux,

J

auf den wir hier wieder zurückkommen, weil er um

fassende Versuche mit den verschiedensten Firnissen angestellt hat, halt
1-iein Olli miss für besser als Kautschuk.

Er schreibt darüber:

1

..Quant An

caoutchouc, nous n'en voyons pas l'utilite; des experiences recentes nous *
ont prouvo, qu'il ne s'oppose en aueune facon au phenomenes d'exos-

1

mose et d'endosmose".
Mit dieser in Folge praktischer Erfahrungen aufgestellten

BehauptnjH

stimmt auch das überein, was H o f f e r (Kautschuk und Guttapercha vonl
Raimund Hoffer.

Wien 1880) darüber

grosse Zusammendrückbarkeit

angiebt.

des Kautschuks

Er sagt:

deutet

„Schon dW-

auf das Vorhan

densein vieler und grosser Poren und haben vergleichende Versuche ge
zeigt, dass Gase durch eine Kautschukplatte, sowie durch andere porMJ
Membranen zu dringen vermögen." Sein einziger Vorzug besteht darin,
nicht brüchig zu werden.
Eh»8TICITÄT

Jedes Sikkatif dagegen wird brüchig.

Seim-1

nimmt allerdings mit Zunahme der Kälte immer mehr ab, er |

wird hart und fest.

Beim Erwärmen

erscheinen

indess die elastischen

Eigenschaften wieder.
üm
,

die guten

ohne die durch

Eigenschaften

dieser beiden Stoffe zu

ihre Mischung wieder entstehenden

vereinigen.

Nachtheile zu er

halten, hat man verschiedentlich versucht, sie nach einander auf den
Stoff

zu

bringen.

Notwendigerweise

muss

man

dann

doppelten Stoff mit Kautschukzwischenlage anwenden.

schon einaBJ

Da Leinöl Kaut

schuk sehr stark angreift,

darf man dies nicht direct auf den äusseren

Ballon auftragen.

musste

Giffard

die traurige Erfahrung machen, sifli

auf diese Weise einen ganz neuen

Ballon zu

verderben.

Es ist also I

eine Zwischenschicht erforderlich, und als solche giebt B e r t a u x
lackfirniss an.

Gnnuni-1

Man erhält letzteren durch Auflösen von Gummilack in

90gradigem Alkohol und zwar 0,25 gr pro 1 Liter Alkohol.

W e n u rhu

1) M a n s f i e l d , Aerial Navigation, p. 99. — Leber die beste Herstellunpmethode dieses Ballonstolles mit Gummizwischenlage s. R a i m u n d H O F F E T
Kap. X X V I , 8. 212.

J

coh.il

verdampft ist bildet der Gummilack eine dünne

n- Svhieht
ich

auf dem Stuft',

die allerdings brüchig ist.

undurchdringin d e r Sonne

wird und unter den Unbilden der Witterung Risse erhält

Der

n folgende Leinöl-Ueberstrich soll diese Nachtheile theilweise aufheben
Dupuis
dlon

auf,

Delcourt
dessen

in Kautschuk

Stoff

stieg am

21. Mai 1848 in Paris mit einem

mit Guttapercha

war.

Dieser "ist

härter

und weniger elastisch.

u> dem Milchsafte der in Ostindien

wachsenden Isonandra

onnen.

ähnlich, aber

präparirt

Die Thatsache, dass keine weiteren Auffahrten

id Versuche mit Guttapercha
l k ¡1 desselben
idere Art

Es

dieses Ballons

angestellt wurden, scheint die Unbrauch-

für Dichtung von Ballonhüllen zu bestätigen.

von

Firniss wandte

nkbaren

Ballon an.

tiatine.

Das vom Professor

wird

gutta ge-

1872 D u p u y

Der hauptsächlichste

de

Lome

Bostandtheil

Eine

bei seinem

desselben

war

der Chemie T r o o s t aufgestellte Recept

•l)t Folgendes') an: „Man präparire zunächst eine Lösung A nach feinden Gewichtstheilen :
Reine Gelatine .

.

.

.

100 Theile

Glycerin

100

,.

Holzossig

tiOO

..

Sa. 800 Theile.
in löse dabei die Gelatine mit dem Holzessig im warmen Wasserballe
if und setze fortwährend Olycerin hinzu.

Dann

mache man folgende

idere Lösung Ii:
Tannin

100 Theile

Holzessig

000

„

Sa. 7(10 Theile.
nter Umrühren mit Holzlöffeln giesse man dann langsam Lösung .4 in Ii.
Das Ganze wird darauf im Wasserballe wenigstens eine Stunde gelebt indem man dabei nach und nach von der Säure so viel hinzuesst, dass ilie Flüssigkeit
1

das gleiche Volumen Inhalt.

Eine Schicht

in 24 Stunden getrocknet" — Drei Schichten sollten genügen,

den

»Hon für Wasserstoffgas undurchdringlich zu machen.
Bertaux

hat ferner vorgeschlagen, den Stoff durch Goldschläger-

ut innerlich zu dichten und aussen mit gekochtem Leinöl zu streichen,
b e i soll letzteres nur ein Schutzmittel gegen Regen und andere Witte-

II L'Adronaute 1872. -

Ute.

Paria 1872.

Net* sur 1'Aerostnt

:1 Heiice de M. D u p u y d e

rungseinflüsse

sein.

Es

erübrigt

noch

hier einige Daten

anzufühi

über die Gewichtszunahme, welche Ballonstoffe durch das Dichten
halten.
Nach A d r i e n D u t 6 - P o i t e v i n wiegt:
1 qm

einfach

Ponghöe

für

kleine Ballons,

5 mal gefirnisst

=

2 2 0 gr

=

368 „

1 qm einfach Ponghöe, stark für Ballons über
2000 cbm (Stoff =

80 gr.)

Nach B e r t a u x wiegt:
1 qm Seide

=

35 g r

Dasselbe 1 qm doppelt

=

70 „

Bei einem viermaligen Anstrich von Leinöl mit Bleiglätte (letzte
l kg pro 100 kg bis auf 500° erhitzt) ergaben sich folgende Gewicht
zunahmen:
erster Anstrich 90 gr nach Absorption von Sauerstoff 6 0 gr
zweiter

„

38 „

„

„

„

„

30 „

dritter und vierter Anstrich 54 gr nach Absorption
von Sauerstoff

40 „

Ein Quadratmeter w o g demnach 200 gr.
Baumwollene Gewebe absorbiren mehr Firniss.
die Structur der Samenhärchen
Bei
meter =

vier Anstrichen

Das ist wohl a

zurückzuführen.

ergaben

sich nach B e r t a u x

p r o Quadr

280 gr und nach der Oxydation 224 gr.

Der von D u p u y d e L o m e angewendete Stoff bestand aus Seid«
taffet mit Nausuck und sieben Kautschuklagen.

Das Gewicht war:

Seide pro Quadratmeter

=

Nausuck

=

52 gr
40 „

Kautschuk

=

148 „

Sa. 2 4 0 gr.
Die drei Gelatine-Firnisslagen vermehrten das Gewicht u m 95
100 gr pro Quadratmeter,
Quadratmeter

so dass es demnach in S u m m a 3 4 0 gr ]

betrug.

Der von B e r t a u x vorgeschlagene Stoff ergiebt:
Zwei Stofflagen mit Kautschuk
Vier Lagen Gummilack
Vier Lagen gekochtes Leinöl

.

. =

250 gr
135
— i90

=

.

Sa. 5 7 5 g r .

D e r v o n G i f f a r d bei seinem „Grand ballon captif" 1878 in Paris
rwandte

Stoff

bestand

aus sieben

Schichten,

die von innen

Lssen i n folgender Ordnung lagen: Musselin, Kautschuk,
and.

Kautschuk,

Leinwand,

vulkanisirter Kautschuk

eusserlich

war der Ballon zum Schutze

^strichen.

Der Quadratmeter des Stoffes w o g =

starke Lein-

und Musselin,

gegen Nässe

er N ä h t e wird vielfach noch besonders durch

nach

mit Bleiweiss

1

l / » kg. Das Dichten
Ueberkleben

derselben

1

iit Stoffstreifen

bewerkstelligt. )

Das

Firnissen.

Das Firnissen findet in der einfachen Weise statt, dass man den
Ballon bahnenweise
msbreitet.

zusammengelegt

Das Auftragen

auf einer grossen

ebenen

haarigen Bürsten, Schwämmen oder baumwollenen Lappen.
muss in einem kühlen
darauf zu achten,
dick geschehe.
zuzuwenden.

schattigen Räume geschehen

dass der Auftrag

überall

nächsten

immer wieder darauf

anlangt.

Z u m Trocknen

Die Arbeit

und es ist dabei

gleichmässig und nicht zu

Eine besondere Aufmerksamkeit
Die gefirnisste Bahn

hängenden Netze aus.

Fläche

des Firnisses geschieht mit Pinseln, weich

ist ferner

den Nähten

wird umgeschlagen und sofort die

gelegt bis man bei der ersten wieder

breitet man die Hülle am besten auf einem
Ist die Trockenheit annähernd erreicht, so er

leichtert man die fernere Oxydation durch Aufblasen des Ballons
telst eines Ventilators.

mit

Die nächste Schicht darf ei*st übergelegt werden,

wi'nn die erste sich vollständig verharzt hat.

3. Das Ventil.
Nächst

der Dichtung des Ballonstoffs

einfachen gasdichtschliessenden Ventils einer
vergeblich angestrebten

ist die Construction

Wünsche des Aeronauten.

1) S. Note aur la Direction

des Arrostate

Das Ventil ist von

p. M. L . Gabriel Yoii. — Z u r

Prüfung der Dichtigkeit des Stoffe» wird die aus F i g . 4 , Taf. I , leicht
liche Maschine von J o h e r t angewendet.

eines

der zur Zeit noch immer

verständ

Prof. Charles

1773 in die Luftschifffahrt

als

ein Mittel

zum MWIIV

vriren eingeführt und bis auf unsere Zeit als solches betrachtet worden
Dass dabei ein gleich gasdichter Verschluss nach jedesmaligem Gebrauch I
von Wichtigkeit ist. wird leicht eingesehen werden.

Indessen wird DER]

Werth, welcher auf ein derartiges Ventil gelegt wird, herabgemindert,
wenn

man

den in neuerer Zeit aus dem militärischen AërunantES-

Etablissement in Chalais kommenden Stimmen Gehör schenkt

Capiüfl

Renard sagt: „Niemals am Ventil rühren!*" Dieser Grundsatz verfolgt
INNEN

Iw-srimmten militärischen

ftvk-n Ballon inogliclist

Zweck: es handelt sich

darum, den

lange Zeit in der Luft zu erhalten.

ringsto Gasverlust bedeutet die Abkürzung der Luftreise.

Der m

Die Dauer

der Fahrt ist zunächst bestimmt durch die Diffusion des Gases

DUNE

den Ballonstoff, und l'ndtchrigkeiten des Ventils. Di«.- Dauer wird weites
1

hin beeinflusst durch die mete«>rv41 «cisch- phy sikalisofaen Ereignisse, dem*
•1er Ballen ausgesetzt

ist.

Letztere allein geben Veranlassung zu t w

schieti'-ntliclien Manövern. weU-ho einen PrüfetE I N

für die GeschicklidK

keit dos Luftschiffers bilden können.
IHo an ein Ballonvearil Î U stylenden Anforderungen lassen sidT)
in F.Jcen.leni iusawni.-rifiss.-rv
Es muss:
1) K Ü K - dem R»lU«Toiurorn «ntspovhecaip OrVsse haben.
2) Lnckt und sicher functauairen.
3) VögfaVost vx<Ukuanawa gasdicht stnh«**«. aoefa. nachdem m he-

IV

MBAEWLH

Grvtsse et»,-* BaUoaTvncds. reoau zu ermitteln

<tn* anssvrst scawwrij* Aufgab*- und dnrnV w
rwrfcw \ ersiKV * W e 4 «

A W T I

Drvck Itaaaa m FEM set».

I

ém Gas»

der Hand ohne

TRI

A d r i v a D a t é Poitevin geht dabei

•fcaa Grua4*att atas, «lass <fcr tedbet

»NIRFCAFT

der htürn ersten Ha»
adenen Ti
haben.

Kr

Die

Ausflussgeschwindigkeit /•. als constante angenommen, findet

nach

der Formel.

V -

1>'

p — p' ist der Druck in Millimeter Wasser, den das Gas pro
Uiulnitmeter auf die obere CalottO a u s ü b t
d' ist das Gewicht eines Ciibikineters Traggas.
ch

über

die hierbei

sagt: ..Man muss

gemachten Fehler
diesen Schnitt

Poitevin

um die Hälfte vergrösseru. wegen

les Zusammenziehens dem die flüssige Ader unterliegt
nwüeherwerdenden
•ach

setzt

hinweg und hilft sieh, indem
und wegen des

Druckes, was von der Abnahme des Druckes j e

dem Gasausfluss

herrührt."'

Legt man die Ausführungen

des

kanzösisehen Militär-Aoronauten zu Grunde, so erhält man hiermit die
Venulgri'ISSE in Flächenmassen

angegeben und kann daraus leicht den

Durchmesser des entsprechenden

Kreises ermitteln.

Das gute sieben- Funetioniren

wesentlich von

ConstructJon ab und ist doppelt nothwendig, weil der Luftschiffer

M I U R

bei der Fallit
lagen

keine Controle des Ventils vornehmen kann.

desselben

kann das grösste Unglück

Huuptconstructionen
md

des Ventils hängt

im Gefolge

Ein V e r 

haben.

Drei

lassen sich in der Hallontcchnik untei-sc.lieideu: es

dies: ein klappige, zweiklappige und Tabenventile.

Grundsätzlich

iille so eingerichtet, dass sie nach innen zu öffnen sind, weil

»'I<L"TI

*• die innere Gasspannung zum festen Verschluss des Ventils mit beiDer Schluss wird durch Kautschukbänder,
irkt.

Z u r näheren

Federn oder Schrauben

Erläuterung seien einige Haupttypen

lirt: Das von den meisten Luftschiffern

hier anf-

gebrauchte, von Professor

u i l . s I7s3 eonstruirte Doppelklappen-Ventil (Taf. I . F i g . 5 <i bc r V ' o n
•I Dich) besteht aus einem flachen Holzkranz, durch welchen in der
I

,-ine Holztraverse läuft

An letzterer befinden sich die Charnire für

Ii- beiden Klappen. Werden zum Verschluss Kautschukbäuder verwendet,
|

befindet sich zur Spannung

•

Oder j e nach der Ventilgrösse mehrere Böcke.

und Führung dieser auf der Traverse
Federn

können in-

der auswendig in verschiedener Weise angebracht werden: Druckfedern
I-JT-'H

im Allgemeinen

»ILTBI-liiikbändoi
RIN/.I-geii.
•h-WLIEIT

in

»EJL

für die

I O P E | - , I T II

als besser

und zuverlässiger

als Zugfedern.

werden iinless von den meisten praktischen
II, I M
( . N I E

rein II

II--

.ULTAMATIILIRT.

Metall

das äussere

des Materials bietet.
sehr
II.

Ansehen

Luftschiffern

nie eine gleiche

Anderseits ist Kautschuk

unterworfen: er kann bei Frost ffanz hart
3

werden.

Die Enden

eines

Kautschukbandes

sind

befestigt

auf

den

Klappen an nahe der Peripherie befindlichen Oesen. Diesen entsprechend
sind auf der entgegengesetzten Seite des Ventils zwei Oesen
welche zur Befestigung der Ventilleine dienen,

angebracht,

die zum Oeflhen

Ventils durch den Ballon bis in den Korb hinunterläuft

des

D a s Doppel

klappenventil ist sehr einfach und seit hundert Jahren dalier fast überall
verwendet

worden.

Die

Unvollkommenheit

desselben

liegt

Schwierigkeit es wieder gasdicht zu verschliessen, nachdem
bei der Fahrt geöffnet war.
sich zusammen
verse.

in

der

es einmal

Die Länge der abzudichtenden L i n i e setzt

aus dem Umkreise und

der doppelten L ä n g e der Tra

A n der letzteren ist eine gute Dichtung noch nicht gelungen.
Das einklappige Ventil ist in Bezug auf Dichtung d e m

überlegen.

Hier ist die Länge der Dichtungslinie gleich der

vorigen

Peripherie

Fig. 6.

der Klappe.
Federn,

Letztere

braucht

sondern kann auch

ferner

nicht

durch Schrauben

durch

Gummibänder

gegen den K r a n z

und
ange-

Fig. 7.

5E3
~lL

presst werden.

In Figur

mit Druckspiralfedern

6 ist ein

dargestellt.

l

gewöhnliches

einklappiges

Ventil

Figur 7 führt uns das zur Z e i t voll-

kommenste
vor.

Es

dieser-Type v o m Mechaniker L ü l l e m a n n

w e i c h t von sämmtlichen bekannten

1

aus H a m b u r g )

darin ab, dass es sich nach

Fig. 7a.

Construction und Mechanismus des Ventils sind einfach und sinn
reich.

E s besteht zunächst aus dem am Ballon befestigten Lagerring *t
1) Deutsches Reichs-Patent Nr. 821)49.

und dem eigentlichen Ventil, welches auf ersteren vor der Füllung mit
Flügel-Mutterschrauben

b b gasdicht

befestigt

wird.

Das

eigentliche

Ventil besteht aus zwei Ringen e u n d d von verschiedenen Durchmessern
und

viereckigem Querschnitt, und aus dem Deckel

fest verbunden

ist.

der m i t R i n g ti

Der Mechanismus liegt geschützt vor Witterungs-

einflüssen im Ventil selbst.

In

den Lagern ff

liegen z w e i

parallel

laufende Wellen y mit Stahlschnecken h an ihren äusseren Enden.
Wolle hat
von

in ihrer Mitte eine Dornenrolle •/.

einer Riemenführung

enthält.

Letztere sind

Jede

umgeben

/,-, welche mehrere kleine Führungsrollen

Ein über diese Rollen gelegter Riemen m muss s o m i t ,

/

wenn

Fig. 8»).

seine Löcher genau auf die D o m e n greifen, beide Schneckenwellen in
Rotation versetzen.

Diese Drehung wird auf vier Zahnräder

tragen, auf denen Spindelschrauben wellen o befestigt sind.

n

über

Die Muttern

1) F i g . 8 stellt das Ventil „LefMnire" im geöffneten Zustande dar.

zn

d i e s e n Schraubenwellon p befinden sich nun im Deckel: daher muss

eine

Drehung

dem

D e c k e l hervorragenden Schraubenwellen sind durch Hülsen q ge

schützt,
Die

derselben d e n ' D e c k e l öffnen oder schliessen.

Die

aus

w e l c h e zugleich einen vollständig gasdichten Abschluss bilden.
dritte Art, die Tubenventile, scheinen zur Zeit in Frankreich

g e b r ä u c h l i c h zu sein.

Die Construction ,,Leföbure" (Fig. 8 u. 8a) besteht

Fig. 8a.

a u s z w e i Blechtuben A und ß , die ineinander schiebbar sind, die innere
hat

d r e i e c k i g e Fenster KE

A n s a t z geschlossen.
sich

e i n e Rinne. Ihr Zweck ist das Hineinschieben des inneren in den

ä u s s e r e n Tubus

zu

begrenzen

P o m a d e aufzunehmen.
stelligt.
Der

und ist unten durch einen kegelförmigen

W o dieser Kegel sich am Tubus ansetzt befindet

Oben befindet sich ein Dach J.

Gasverlust kann durch

steigert

und ferner eine zur Dichtung

nöthige

Der Schluss wird durch Gummibänder bewerk
KK

sind Stützen des Daches.

stärkeres Ziehen an der Ventilleine M ge

werden, weil die Spitzen der Fenster sämmtlich nach unten ge

r i c h t e t sind.

Ein ähnliches Ventil schlägt D ü t e P o i t e v i n

1) 8 . L'Aeronaute 1882.

1

vor. )

Principes de la construction d'un ballon.

Bei

allen diesen Constructionen muss darauf geachtet werden, dass die d m »
vollständiges Ziehen der Klappen etc. entstehende
für den Querschnitt
Berechnung kann

Oeflhung auch d m

des Ventils zu Grunde gelegten entspricht
auch hier

Ebel

immer nur eine annähernde RichtigkÄJ

haben, weil über die A r t , wie die Gasmassen ihren Ausweg nehma.1
noch gar keine Beobachtungen gemacht worden sind.

Man kann aber!

wohl sagen, dass beim Doppelklappenventil die beiden beim OeffhenenJ-l
stehenden sphärischen Zweiecke, beim einklappigen Ventil der entstehende!
Cylindermantel

und beim Tubenventile die Oeffhungen der Fenster i i l

ihren Flächenausdehnungen der der Ventilüffhung mindestens gleich seiil
müssen.

Ks darf ferner der Verschluss ein nicht z u fester

sein, wall

sonst leicht das Ventil mit herunter, ja vielleicht aus der Calotte heraus-1
gerissen werden kann.

Eine grosse Sorgfalt und Aufmerksamkeit raual

der Fabrikation;und Befestigung der Zugleine am Ventil gewidmet werdet!
Sie vermittelt den Umgang mit dem Ventil.

Reisst sie ab oder!

verwickelt sie sich an irgend einem nach innen gehenden Constructions-I
theil des Ventils, so ist der Luftschiffer den grössten Gefahren ausge-j
setzt, weil er dann den Ballon nicht mehr in der Gewalt h a t Solche Fälle!
sind wiederholt vorgekommen. Es ist datier vorgeschlagen worden, zwei
Ventilleinen anzubringen oder auch zu ihrer Fabrikation statt des Hanfes]
Seide zu verwenden.

Zu beachten ist, dass das Gewicht dieser Leinen

von der Zugkraft des Ventil verschlusses in Abrechnung gebracht werde.
Das Dichten der Ventile geschieht bei den primitivsten, bei denen
nur

glatte Flächen

gegeneinander gedrückt sind, durch Verschmieren

mittelst eines Gemisches aus zwei Theilen Talg und einem Theil gemah
lenen Leinsamen.
rührt wird.

Die Dichtung ist ziemlich gut, so lange sie nieht be

Eine andere, verbreitete, ist die von G i f f a r d

eingeführte

Kautschukdichtung, bei der ein kreisförmiges Messer in eine Kautschukplatte einschneidet

Für ein blosses Aufeinanderdrüeken mit Kautsehuk-

zwisehenlage dürfte

der Druck

nicht

kräftig genug sein.

Eine Au^

nahme macht das L ü l l c m a n n ' s c h c Ventil; hier hat der Luftschiffer den
Druck
ein

in der Hand.

Kundstab

statt

Es konnte daher bei diesem auch mit Vortheil
des einschneidenden

Messers

verwendet

werden.

Durch das erfolgende starke Zusammenpressen des Kautschuks vermit
telst dieses Rundstabes wird eine sehr gute Dichtung erreicht

Endlicfc

benutzt man, wie wir bei den L e f e b u r e ' s c h e n Ventil gesehen
Pomaden und Kaisame zum Dichten.
Tm die Nachtheile des verkitteten V*
\ielen andern

der Mechaniker J o b '

n gewöhnlichen Zuge öffnet sich nur das kleine Manöver-Ventil

in

Mitte. Erst nachdem durch kräftigen Z u g dessen Schnur zerrissen ist.

iO —

-

kann das grosso Doppelklappon-Ventil geöffnet werden.
sehr sinnreicher Weise noch Speirhaken

J u b e r t bat in

und Federn angebracht, welch«

bei vollständigem Oeffnen der Klappen ineinaudersohnappen

und

diese

F i g . 9b.

f

loci

V

•
V

—:

so geöffnet festhalten, damit der Luftschiffer bei der Landung nicht immer
fort an der Leine zu ziehen braucht, was bei starkem W i n d unter Umständen
Wind

unmöglich werden kann.

Das Ventil hält sich geöffnet und der

kann auf diese Weise schnell das Gas aus dem Ballou

pressen.

heraus

Die mangelhafte Dichtung der bisher verwendeten Ventile hat

auch verschiedene Vorschläge zum Ersatz dieses wichtigen Ballontheils
geschaffen.

Der bereits

erwähnte

durch den Ballon hindurchführen

Jobert

will eine

(s. Fig. 1 0 , 1 0 « ) .

Röhre

aus

Stoff

Um ihre Compression

durch den Oasdruck zu verhüten soll diese innerlich durch Spiralfedern
aus spanischem Rohr etc. gespannt werden.

Durch Hochziehen dieser

Stoffröhre vermittelst einer einfachen Röhrenvorrichtung muss das unter
der Oeffnung derselben befindliche (Jas zum Loche <i hinaus entweichen.
Der

Ingenieur H a e n l e i n

danken.

aus Mainz

Er wollte seitwärts,

kam

ungefähr

auf

beinah denselben Ge

in der Mitte jenes

putentirten

l

l'rojectes von 1 8 7 4 ) , mit einem inneren Rohrgerippe versehene Schläuche
tief herunterhängen
ebenfalls

mittelst

lassen.

Wollte er nun Gas auslassen, so dachte , \

einer einfachen

Rollenvorrichtung die Enden

dieser

Appendixe in eine sich der Horizontalen nähernde Richtung zu bringen
Hierbei

musste

das

unter der

Oeffnung

befindliche Gas

ausströmen.

Andererseits schlägt er aber auch vor, eine solche Stoffröhre v o m Ballon
in den Korb zu führen

und dort

mit einem Kxhaustor

zu setzen, das Traggas also auszupumpen.

in Verbindung

Für ein Manövriren in der

Luft durfte diese Vorrichtung vollständig genügen. Tritt aber eine stür
mische Landung ein, so ist der Luftschiffer
grossen Gefahren ausgesetzt.

Ks ist nicht

ohne ein Sicherheit«-Ventil
möglich zu verlangon.

dass

er am Exhaustor weiter arbeite, wenn der Korb mit rasender Geschwin-

II S. Theil I, S. 12!).

i

L

digkeit
so

über die Erde geschleift wird und gegen jedes Hinderniss mit

schrecklicher Gewalt gegenschlägt, dass häutig selbst das KnochenFig. 10.

'

gerüst
mehr

seiner Insassen den fortwährenden
genügende Festigkeit
1

Jobert )
• den
;

F i g . 10a.

Stösscn gegenüber eine nicht

bekundet.

wollte ferner das Ventil vollständig fortlassen und dafür

A p p e n d i x in den Ballonkörper mittelst einer einfachen Windevor-

richtung

hineinpressen (s. Fig. 11). Er glaubte auch durch Anbringung

£ eines Abschlusses mit Sicherh ei ts-Ventil auf diese Art einen Druck auf
[: das

Ballongas ausüben zu können zum Zwecke des Sinkens ohne Gas-

[ Terlust. Die geringe Haltbarkeit der Ballonhüllen würde die praktische
[ Durchführung

dieses Gedankens zu einem etwas gefährlichen

Experi-

. ment machen. Gegen das Hochziehen des offenen Halses lässt sich dagegen kaum etwas anderes einwenden, als dass das Heben einer so
:

1 ) L'A&onaute 1878.

grossen und mit jedem Momente zunehmenden Stoffmasse a u c h bei Am
wendung eines geschickt construirten

Windewerkes, dem

Luftschiffen

unter Umständen Schwierigkeiten bereiten könnte.
Fig. 11.

Für den Fall, dass das Ventil einmal seinen Dienst versage oder|
in

ungenügender W e i s e verrichte, haben

einige Luftschiffer

besondere;

Vorsichtsmaßregeln angewendet und vorgeschlagen. Sollte durch irgend
einen Zufall das Ventil sich nicht öffnen lassen, so ist das Einschneiden |
oines Loches in die Ballonhülle das einzige Hilfsmittel.

Bei solcher Ge-j

legenheit Ruhe und Besonnenheit zu bewahren, in die Takelage hinauf- j
zuklettern, um mit dem A r m den Ballon zu erreichen, erfordert Muth
und körperliche Gewandtheit.
schiffer besitzen.

Diese Eigenschaften muss der ideale Luft

Es ist indess nicht nötliig, dass er seine Tugenden

jedesmal auf die Probe stelle.

Die Vernunft gebietet uns alle zur Ver

meidung schlimmer Zufälle möglichen Mittel zu beachten.

Daher et-

scheint die Massnahme des Ingenieur-Aeronauten R o d e c k ,

ein langes

•lies R o h r mit an einem Ende befestigten Messer zum beständigen
-Ausrüstungsstück

zu

machen,

Ventilfehler giebt es während
englischen Luftschiffer
elbsterfundenes,

hier

durchaus

empfehlenswerth.

der Fahrt selbst kein

Lieutenant

Harris

Hilfsmittel,

ereilte der T o d , weil

sehr grosses Ventil sich nach dem Oeflhen nicht

r schliessen wollte.

Ein Loch verschliessen ist während der Luft

unmöglich, wohl dagegen ein Loch zu machen; man hüte sich aber
dass es nicht zu gross werde, es bleibt hoch oben stets ein sehr
liches Experiment.

Anders verhält

es sich, wenn

bei starken

winden die Verankerungsvorrichtungen bei der Landung versagen.
solchen Verhältnissen

ist es schwierig, das Gas in kurzer Zeit

m Maasse zum Austritt zu bringen,
nicht

fortgerissen

ergegen
e

üi

werde.

eine Zerreissleine

dass der Ballon durch

V o n Seiten

französischer

den

Luftschiffer

empfohlen worden, d. h. eine Leine,

den Ballonstoff eingenäht wird.

Ein kräftiger Z u g an

der-

muss ein Zerreissen der Ballonhülle, somit eine schnelle gänzEntleerung
Luftschiffer,

des Ballons zur Folge haben.

Andererseits giebt es

welche in solchen Momenten die Trennung

•011 der Gondel als das Richtigste ansehen.

des BaP-

Um dieses zu erleich-

iat auf Anregung des Deutschen Vereins zur Förderung der Luftilirt Hauptmann v o n B r a n d i s eine interessante, sicher functioniAuslösungsvorrichtung (Fig. 12) erfunden.

Dieselbe besteht

aus

Fig. 12.

H a k e n aa,

mit Schutzansatz

b und Feder c,

r Mitte des Ballonringes angebracht sind.

welche zangenartig

Vier Stricke laufen vom

» nach dieser Zange hin und vereinigen sich hier zu einem starken
in.

Die beiden Haken

werden

nun

zu einer Zange durch

den

Greifring (/ so vereinigt, dass der letztere auf den Federn

zu

ralmd

kommt, der Knoten der Korbstricke indess sich über dem Greifringe bei
findet.

Das Functioniren dieses Apparates ist sehr einfach.

Der I.iiftJ

schiffer soll womöglich, bevor er das Ventil zieht, die Stärke dei iin-l
teren Luftströnnuigen durch hinabgeworfene l'apierstücke etc. eifursclifftl
Hat er auf diese Art starken

Unterwind

festgestellt,

so wird

er « •

jeden Fall nur landen, wenn ihn sehr gewichtige Gründe dazu z w i n g «
Dann aber soll er alle Gondelstricke, bis auf die an der Auslüsungfl
zange befindlichen, vorher durchschneiden,

um nun

im günstigen Mofl

ment, wenn der Korb aufsetzt, den Greifring über die Fedem zu ziehen
Alsdann muss der Knoten, da die Haken zwei einzelne Stücke werde»
durchfallen und daher der Korb vom Ballon getrennt werden.
Die halle, w o in der Praxis eine derartige Trennung
und

Korb

vollzogen

welcher am

wurde, sind

16. October 1870

selten.

in

Dem

von BaUtfl

Matrosen

Paris aufstieg

und

LabadiB

hei

Dinanl

M

Belgien landete, glückte es mit Hilfe eines Messers den Korb bei e u »
stürmischen Laudung vom Ballon abzuschneiden. T i s s a n d i e r b e m e r k »
hierzu:

„Ce procede n'est

Weniger

pas

tres aorostatique

mais

il

glücklich erging es dem Amerikaner G o w e r .

a

roussill

dieser

unteN

nahm am 14. Juli 1885 in Cherbonrg eine Ballonfahrt und wurde dw
bei auf das Meer zugetrieben. Sein Ballon wurde in den nächsten Tagen
von einem Schiffe
abgeschnitten.
blähenden

aufgefischt.

Jedenfalls

Der Korb aber war mit einem Mesaoj

ist G o w e r

durch den sich zum Segel au/J

Ballon nach seiner Ansicht vom Wüide immer weiter in die;

See hineingetrieben

worden und

hat

in Folge dessen

versucht, durcMj

Abschneiden dieses verderblichen Segels sein Leben zu retten; leider im
es ihm nicht geglückt.

Hierbei muss bemerkt

fahrenen Luftschiffer dieser Trennung
sind.

Labadie

war

ein

Matrose

werden, dass alle er-j

von Korb und

beide das erste Mal selbständig eine Fahrt machten.
des Hauptmann

von

Brandis,

Ballon abgeueffl

und ( J o w e r ein Ingenieur,

so sinnreich

welcflf

Auch der Apparat

seine Construction auotf

sonst beschatten ist, dürfte daher kaum auf praktische Anwendung in diesen
Sinne rechnen dürfen.

Abgesehen davon, dass in solcher Lage auch dif

Luftschiffer Schwierigkeiten hat eine so subtile Arbeit auszuführen, g i e b t «
den Ballon als Eigonthümer nicht gern dem Verderben Preis.
sentirt immerhin ein Capital, für

Er repnt'

welches der Lidtsc bitter lieber einmal

einige körperliche Coiitusionen auf sich nimmt.

1) T i s s a n d i e r , Bn Ballon pendant le siege de Purin.

Pari» 1871.

5. Das Netz.
Der
m

Zweck

tragen

des Netzes

ist,

den. Druck

der

Last,

welche der

muss, gleiehmässig auf dessen Oberfläche zu vertheilen

ferner dem Ballonstoff gegen die Expansion der Gase eine grössere
IWslandskraft
|ßn

so

zu

beschaffen

verleihen.
sein,

l^ssens tragen kann.

Das

Netz

dass es selbst

Die Last (P)

muss
die

demnach

Last

vor allen

ohne Gefahr des

besteht aus Tragering,

Korb,

p r nebst Tau, Luftschiffer und der nöthigen Menge Ballast, um den
jbn
I

dicht über dem Erdboden schwebend zu erhalten.
sagen:

Das zu

tragende

Oder man

Gewicht ist gleich dem Auftriebe des

|S vermindert um das Gewicht der fertigen Ballonhülle (incl. Ventil
r Appendix)

und

des Netzes selbst.

Da das Gewicht des Netzes,

m nicht eine Reihe Erfahrungszahlen gesammelt sind, nicht bekannt
muss für Berechnungen auf die im ersten Abschnitte beschriebenen
ien zurückgegriffen werden.

Die Berechnung der Summa der Quer

litte der Netzschnüre ergiebt sich leicht aus der Formel

K '
F

ist der Querschnitt in Millimeter angegeben.

K der Festigkeitsmodul des verwendeten
A l s Material

wird

Netzmateriales.

gewöhnlich italienischer oder russischer Hanf

pmnien. seltener Seide.

Der

amerikanische

Luftschiffer

Wise

em-

m dazu auch Baumwolle.
r

D e r Festigkeitsmodul des Hanfes wechselt j e nach der Sorte und

Y der Stärke der Seile.
pfeeilen =
Je

Nach W e i s b a c h ') ist er bei schwachen

6,1, bei starken =

4,8.

stärker die Windungen des Fadens sind,

um so mehr nimmt

D a die zum Netzwerke verwendeten Leinen ziemlich schwach
können wir als Mittelwerth 5,5 in den Berechnungen anwenden
ferner noch die Anstrengung auf Festigkeit zu berücksichtigen,
d a s Netz in Folge der Knoten
effrghaint

für das

-.»boten.

zu

erleiden

endgültige Resultat

hat.

A u s diesem

eine 2 0 fache Sicherheit

Bei Annahme dieses Sicherheitscoefficienten
darauf gerechtfertigt,
chanik.

dass auch stellenweise

kleine Fehler im Materiale unschädlich gemacht sind und ••m langem!
Gebrauch des Netzes ermöglicht ist.

J

Recht viele und kleine Maschen zu machen
Schnüre

können

kleinere Kneten.
welche

sie auf

in diesem Falle

ist vortheilli.il'?

um so viel dünner

sein

Iiiel

und liefen»

Die Kneten sind durch den Druck und die Roibunftl
den

Ballonstoff ausüben,

für

dessen Haltbarkeit

«dB

nachtheilig.
Für
tiiffanl

gefesselte

Ballons

tritt

das

in

verstärktem

Maasse

umging l>ei der Netzconstruction seines grossen

II-TM*!

('aptivball»«B

der Pariser Weltausstellung 1S7S die Verknotung, indem er d i e Schnür«
durcheinander

stecken,

und

damit

sie sich nicht verschieben, fest b f

wickeln liess (s. Fig. 13).
Um
liehst

auch die Reibung dieser

vollständig zu beseitigen,
Flg. U.

förmiger

bewickelten

Krcuzungspunkte

nie

wurde um jeden einzelnen ein kr
geschnittener

Lappen

aus

Leder herunigelegt und befestigt
bindungen hesass das Netz 52,000.

weic

S o l c h e r Ve
Die

der läppen waren, um ein Ausreissen

zu

hüten, mit Metallringen eingefasst (s. Fig.
Die (Jestalt des Khomhiis, dessen
Diagonale sich zur langen

verhält w i e 1

ist für die Masehe die allgemein übliche.
Netz erhält hierdurch
sticitat

in

senkrechten

horizontaler

eine

hinreichende

Beziehung.

In

Richtung fällt die N'othwendif

rzu

fort,

weil der Ballon nach unten frei v o m Netze ist.

Unter

• ü e k s i e h t i g u n g der gegebenen Gesichtspunkte nimmt man die Grösse
M a s c h e n zunächst am Ballonumfang nach Belieben an, jedoch so,
s

eine

durch

4 theilbare

Anzahl herauskommt.

Die Anzahl

der

s e h e n bleibt bis zum Ventil hinauf die gleiche, ihre Grösse dagegen
mit

stetig ab.

D i e Berechnung findet in folgender Weise statt (s. Fig. 15, Ta£ II),
sei

tt

die Breite der

Maschen am Aequator.

Ihre

halbe Länge

n i e d a n n ebenfalls um den Werth a sich*nach oben abtragen lassen,
raus

ergiebt sich, da Winkel
OL =

r' =

360°
n
rcos u.

I n dem Kreise 2?'TT liegen die Spitzen der Maschen, deren Breite
ii

i m Umfange befindet.

Diese nächste Knotenreihe muss auf dem

i n e r e n Kreise gleichmässig vertheilt sein.

Ihre Entfernung wird dem-

2r*ir
•Ii b e i n Maschen = — -— betragen.
S e t z t man nun für

=

a\

das ist die Breite der nächsten

n
s e h e n r e i h e , so ergiebt sich daraus leicht die Lage des Kreises, auf
i i d i e Spitzen dieser nächsten Maschenreihen sich befinden müssen.
» erhaltene

Bogenlänge wird nun

in Bogengrade für den Radius r

r w a n d e l t nach der Formel
180° . a*

a =

,

>bt f ü r a* den Werth eingesetzt:
, _

l

180 . 2r _
r . //

360 f
n

r

Hieraus ergiebt sich der Radius des nächsten Knotenkreises
r" =

reos(* - j - a').

W e r auf diese Weise die Berechnung ausführt
nau

passendes

i c h t i g k e i t ist,

ig.

kugelförmiges N e t z ,

bei

dem,

erhält ein

sehr

was sicherlich von

sämmtliche Maschen gleichmässig angespannt

werden.

1 6 , Tafel II)
Derjenige, dem eine solche zeitraubende Berechnung nicht zusagt,

nn

« i c h mit fast derselben Genauigkeit die Abstände der Knotenpunkte

auf einer Masehenschablone für den Ballon mittelst Bleistift u n d Lineal
darstellen.
Zur Ermittelung

dieser Schablone wird in derselben W e i s e ver-

fahren wie bei der halben Bahn.

Man benutzt Tabelle I V , macht aber

die Maschenbreite am Ballonäquator
Breite

als Basis

wird

zum Multiplicandus.

A u f dieser

dann ein gleichseitiges Dreieck construirt

und

dessen Seiten verlängert bis sie die Ränder der Schablone wieder treffen.
Hier ergiebt sich eine neue Dreiecksbasis. Die Construction der Dreiecke
wird fortwährend wiederholt.

Nach der Spitze setzt man,

weil sie zu

klein werden, eine sich gleichbleibende Grösse bis zum Ventilkranz an.
Nach P o i t e v i n

wird die Länge des Netzes zu

umfanges angenommen.
zum Aequator.
herab.

l

/

3

des Ballon-!

Bei den ältesten Ballons reichte

es nur bis

Von da liefen bereits die Auslaufleinen

zur Gondel

Man wird sich vorstellen können, dass hierbei starke Reibungen

dieser Leinen am Ballon oft unvermeidlich waren. A u s diesem Grunde
wurde das Netz bald länger gestrickt.
die Grösse und Entfernung
diesem

befestigten Auslauf leinen

aufhören.

Bestimmend auf die Länge ist

des Trageringes vom Ballon.

(Fig. 17, Taf. II.)

den Ballon tangiren,

Sind die Verhältnisse des Tragringes zum

Ballon bestimmt, so lassen sich die Punkte,
hat,
AB,

leicht durch
AM

Rechnung ermitteln.

In

wo das Netz aufzuhören
der Figur

sind

bekannt

und r.

Da £ L MCB
viereck.

W o die an

kann das Nett

=

^

MA B =

R beträgt, ist A M C B ein Kreis-

Zieht man die Diagonale AC=e
BM

<jc A C B =

A MB

=

und

d so ist:

sin A MB =

^

d=*fAM*+AP

feiner
4

A BM=

<C ACM

=

R — <

AGB

und
Hin MBC

=

^

<£ABC

2R

— (ABC-\-

=

<

ABM+

<

MBC

folglich
CAB

=

Demnach sind in dem / \ ACB

ACB).
alle Winkel und eine Seite AB

bekannt.
Es ergiebt sich daraus nach dem Sinussatz:
x
dnCÄB

AB
sin ACB

AB.sin
sin

C AB
ACB

Die

Grösse x giebt uns die Seitenlänge des eonischen Auslaut-

es an.
Ziehe CE J_ MA
folglich <

so ist A MCE

MD C =

<£ MCE

=

n u n ist # P =

/• # m 2 ? 3 f C und

f

sm a =

sin MCE

=

a> A

MCD

<£ a
EMC

=

B C

——•

r
der Werth des Winkels a gefunden, welcher zum

Daraus wird

idranten addirt, das Aufsuchen des Endpunktes
;ze ermöglicht.

2 R — <?A

C vom eigentlichen

Man findet nun leicht, wie viel Maschenreihen noch

sustricken sind, wenn man <^ a auf der errechneten
*h unten abträgt.

Zum Stricken* des Netzes müsste

Netz-Hemisphäre
eigentlich eine

mblone für die Abstände jeder einzelnen Knotenreihe gefertigt werden,
aber diese Art der Ausführung umständlich und schwierig ist, wird
wohnlich

der Abstand

zweier Knotenreihen, d. i. die Länge einer

»sehe bei langgezogenem Netz als Schablone für das Stricken benutzt.
t liierbei gemachte Fehler
e oberste

Maschenreihe

kommt in der Praxis nicht zur Geltung,

wird

auf einem Tauring

aufgezogen, der

nau um das Ventil herum passt.
Von der untersten Maschenreihe beginnt der systematische Ueberii£ in

das Auslaufnetz.

iche eines Kegels.

Dieses System

feien zusammen genommen.
kl bei jeder

neuen

ale wiederholt, führt

liegt dann

Die Maschen werden

in

der Mantel-

von nun an immer zu je

Hierdurch vermindert sich die Maschen-

Reihe um

die Hälfte.

Dies Verfahren

einige

schliesslich zu einer Maschenanzahl, welche der

t Auslaufleinen gleich ist.

Es

ist zu beachten,

dass die Stärke der

einen des Auslaufnetzes für jede Maschenreihe nach dem oben aufgeellten Princip zunimmt.

Ferner dürfen diese Maschen nicht verknotet

»rden. In solchem Falle würden die zwei zusammenliegenden Mascheniten, sobald der Ballon etwas Gas verliert, mehr als die andern anstrengt werden, während bei gleitender Verbindung die Längen sich
*n selbst so reguliren, dass die Belastung der einzelnen Leinen eine gleiche
ird. G i f f a r d stellte bei seinem grossen Captifballon (1878) diese Verndung mittelst Rollen her.

A d r i e n D u t 6 P o i t e v i n fertigt für jede

asche eine einfache Schleife in der sich die Maschenspitzen frei be?gen können. A n ihren Enden werden die Auslauf leinen mit Schlaufen
rsehen, u m sie bequem an den am Trageringe befindlichen Knebeln
festigen zu können.
M o e d e b e c k , LuitschiflTahrt. II.

4

:,o

-

1

Ist das Netz in dieser Weist vollständig fertig gestellt, s o erfolgt I
die Anbringung der Sturmleinen,

welche zum Befestigen

ili-s Ballons gegen Windstösso bei der Füllung und nach
dienen.

und Halm
der Laniluni

Der höchste Tlieil des Ballons, das Ventil, bietet hierbei einen I

guten feston Anknüpfungspunkt.

Die Befestigung hat indess den Nach-

theil. dass die Befestigungspunkte am Erdboden in einem ziemlich grossen
Kreise um den Ballon herumgezogen werden müssen, um ein Kinschnciden der Sturmleinen
Entfernungen
forderlich.

in die obere BaJlonealotte

Ballons leicht

alle auf eine

bei grösserer Anzahl schwer nach

gungen oben zu ordnen.
früh

dazu

Solche I

Ferner fallen diese Leinen nach dem Loslösen bei einer ge- I

ringen Schwenkung des
alsdann

zu verhüten.

maehen eine Vermehrung der Bedienungsmannschaften er-

über,

Seite

Aus diesen Gründen ging man in

die Sturmleinen

und

Reihenfolge ihrer

sind I

Befesti

Frankreich

mit dem Netz in Höhe des Ballon-

äquators zu vereinigen.
Hierzu

wird am Aequator des Ballonnetzes ein zweites Aiislauf-

netz angestrickt, welches in die Sturmleinen, deren Zahl gewöhnlich der
der Auslaiifleinen gleich gemacht wird, übergeht.
Zeit der ersten Republik construirten

Die Aerostiers zur

es in primitiver

Weise dadurch,

dass sie nach der Anzahl der Sturmleinen die Maschenzahl theilten und
die

erhalteneu

Barrien

allmählich

Theil I, Abbildung .".«»).

zu

einer

laufleinen gleich gemacht (Fig. 18. Taf. II).
etwas

einzuschränken,

F i g . 1 9 , Taf. I I
bereits
aber

vordem

captif von

wurde

um

während

Düte

Construction

gemacht

Boitevin

die in

vorgeschlagen.

Sie ist

worden:

der Füllung

der der Au.*-

Um die Länge des Nettes

von A d r i e n

veranschaulichte
von G i f f a r d

OUT dazu,

Masche ausstrickten (vgl.

Später wurde die Befestigung

letzterer benutzte sie

an seinem

187S die Sandsäcke befestigen zu können.

grossen Ballon
NHOII

rler Ffll"

Inii« wurde dieses Netz abgenommen.
In der Praxis sind bisher die Netze kaum
falt ausgeführt

worden.

mit so grosser Soff" I

Gewöhnlich bestimmt der Luftschiffer den Al*

stand der Knoten an einer

Anzahl Stellen seiner Schablone.

ferenz dieser Abstände zwischen den errechneten

Die Df~

Sehablonenbreiton

meistens so gering, dass eine Störung des Verhältnisses der Diagouate*
der Masrhen mit dem A u g e kaum bemerkt wird, wenn bei zweien
dreien hintereinander auf dieselbe Breite gearbeitet
til gehenden Maschen

werden

ferner

nach der Theorie werden müssten.
Ventil

herum

1

..III'"'*

wird. Die zum V i * * "

nicht so klein gemacht, wie

Es ist Brauch, die Maschen um Af***

in derselben Grösse zu stricken,

I

wie die in Höhe

sten Theils des halben Umfanges vom Ventil herab.
der Diagonalen nach

Dadurch wird

rlich

das Verhältniss

ben;

die Schnüre kommen immer enger zusammen und sollen auf

? A r t dazu beitragen,

oben fortwährend

dem durch den Gasdruck am meisten bean-

chten Theü des Ballons mehr Widerstandskraft
rseits soll dieses Zusammenziehen des Netzes
pannung im Gefolge haben
ien

und es werden

zu verleihen.

geringere

die Schnüre

desselben

oberen Theilen von den meisten LuftschifTern
unterscheidet

An-

auch eine

»•schnitt gemacht um an Gewicht und Material
6 Poitevin

ver-

von geringerem

zu sparen.

Adrien

bei dem oberen Theil des Netzes

drei

en, in der obersten macht er den
Querschnitt

um

y ,
s

in der zweiten um y ,
5

in der dritten

l

um

/

geringer.

l 0

Die Ermittlung des Querschnitts

der zu verwendenden

Schnüre

Igt nach der Formel:
K.2n
n ist

P das zu tragende Gewicht,
K das Festigkeitsmodul,
n die Anzahl der Maschen.

>s z. B. der Ballon ein Gewicht von 1000 kg tragen können imd
das Netz 100 Maschen besitzen, so ergiebt sich nach obiger Formel
20.1000
^ =
n ist der

575.200

l

=

1

o
8

1

'

ü
1

8

m

m

-

Querschnitt
F

=

=

18,18

rlich der Durchmesser der einzelnen Schnur
8

,/=|A ^=4,82mm.
Von

der Construction

dieses gewöhnlichen Maschennetzes ist im

ife der Zeit von vielen Luftschiffern abgewichen worden.
ifig wurde die oberste Calotte aus Stoff gefertigt

Besonders

Diese Einrichtung ge-

hrte namentlich grosse Vortheile für Captifballons.

Hierbei diente die

>re Netzdecke gleichzeitig als Schutz gegen schlechte Witterung
eh werte
droani

die Diffussion

der

nach oben drängenden

leichteren

und
Gase,

hatte um seine Montgolfière ein quadratmaschiges Netz ge4*

legt.

Ein solches besitzt die Eigenschaft jegliche Ausdehnung des Stoffes

zu verhindern und das zumal w e n n ,

wie bei dem obenerwähnten die

Quadrate noch mit Diagonalschnüren versehen waren.

Construirt man

ein quadratisches Netz in der Weise, dass der Ballon sich auszudehnen
vermag, was leicht durch Grössermachen der Parallelkreise

erreichbar

ist, so ]*uht die gesammte Last allein auf den meridienartig von oben
nach unten laufenden Stricken.
Namen

eines Meridiannetzes.

Solches Netz verdient schon mehr den
Eine

derartige

leichtsinnige Constnie-

tion ohne Parallelkreise brachte der amerikanische Luftschiffer L a Mouiitain an seiner Montgolfiere an. Durch geringe Schwankungen der Luftkugel wurde

zwischen

zwei Meridianen

eine

Lücke geschaffen, aus

welcher schliesslich der Ballon heraustrat. L a M o u n t a i n ereilte, indem
er

aus

grosser

Höhe

mit

Netz

und

Gondel herabstürzte,

der Tod.

(1. Juli 1873.) *)

5. Der Tragering.
Die Auslaufleinen

des Ballonnetzes sind an einem Tragering be-

festigt, welcher somit die Verbindung zwischen Ballon und Korb (oder
Gondel) vermittelt.

Dieser Ring kann aus Holz oder Metallröhren her

gestellt werden. Seine Grösse, die wir bei den Berechnungen des Netzes
als bekannt angenommen haben, ist keine beliebige. Der Durchmesser
muss wenigstens so bemessen sein, dass der Luftschiffer mit Leichtig
keit hindurchklettern
des Ballons.

kann; im übrigen richtet er sich nach der Grösse

Mit dem Wachsen des Durchmessers

Schwierigkeiten der Herstellung.

steigern

sich die

Er muss unter allen Umständen die

nöthige Festigkeit besitzen, um sowolü den Z u g des Ballons nach oben,
als den der Gondel nach unten ohne Formenveränderung
können.

ertragen M

Fernerhin soll auch seine Elasticität ein Aufschlagen auf den

Erboden bei der Landung aushalten.
am Trageringe die Knebel für

Nach der einen Seite hin werden

die Auslaufleinen, nach der entgegen

gesetzten, die grösseren für die Haltestricke des Korbes befestigt

1) 8. Le Tour du Monde X X I X .

m der Knebel, welche aus einem harten Holze zu drehen sind,
ie in

der Fig. 20,

Ta£ I I

dargestellte,

von

Adrien

Dut6

in als Muster dienen.

6. Der Korb.
er Korb (die Gondel) dient zur Aufnahme der Luttfahrer,
t und

des Ballastes.

V o m Princip der Leichtigkeit

uan ihn so klein, als es zulässig ist und aus Flechtmaterial
m Gewicht. Die Sicherheit der Luftfahrer
iden kommen.

der

ausgehend,
von

darf indes dabei nicht

Das Flechtwerk muss demnach eine genügende

nt und Elasticität, der Bord des Korbes eine gewisse Höhe und
•andsfähigkeit, die Haltestricke eine bestimmte Stärke und gegen
uern geschützte Lage besitzen.

Weiden haben sich als wohlfeiles,

und dauerhaftes Flechtwerk bewährt und werden daher fast allgerwendet. Eine längere Haltbarkeit des Korbes erhält man, wenn die
rs angestrengten Theile aus spanischem Rohr geflochten werden.
L'he würden

der Boden und

der Bord des Korbes

Jm das Geflecht gegen ein Zusammendrücken

anzusehen

bei der Landung

iher zu machen, werden

häufig Lagen von spanischen Rohr in

)is 2 0 cm hineingeflochten.

Viele suchen das Geflecht auf Kosten

Itbarkeit zu erleichtern,
n lassen.
ter

indem sie es in durchbrochener Arbeit

Die Haltestricke müssen in das Geflecht hineingelegt

dem Korbboden durchgeführt

werden.

> den für die Netzconstruction aufgestellten

Ihre Stärke ergiebt
Grundsätzen.

s ist ein Uebelstand, dass man sie eingeflochten, niemals reviann.

Rathsam ist es daher, sie von vornherein etwas stärker zu

, gegen Einflüsse der Feuchtigkeit zu präpariren und Sorge zu
dass sie sich nirgends scheuern können.
jkoit wird ein Eintauchen

A l s Mittel gegen die

der Stricke in siedendem Talg oder
1

tändeln nüt Vaseline empfohlen. )

Die Anzahl der

Ermessen des Constructeurs anheimgegeben.

Haltestricke

Zu viele behindern

lie freie Aussicht, besonders vom gefesselten Ballon aus.

Seiler-Zeitung, Jahrgang V I I , S. 42, 135.

Ihre

Abnutzung geht auch schneller vor sich als bei wenigen stärkeren, weil
sie mehr Oberfläche bieten, welche der Verwitterung ausgesetzt ist Das
Tränken in fettige Substanzen vermag die Verwitterung hinauszuschieben
aber nicht zu verhindern.

Theile, die häufig angefasst und gescheuert

werden, verlieren bald die durch das Drehen empfangene Härte, die
Litzen lockern sich und lassen so der Feuchtigkeit Zutritt in die inneren
weniger durchfetteten Theile des Strickes. Die Stellen, welche besondere
schnell der Abnutzung unterworfen sind, befinden sich am Bord, wo die
Haltstricke aus dem Flechtwerk heraustreten.

Alle Schutzhüllen dieser

so angestrengten Theile haben, da sie die Verdunstung der eingedrungenen
Feuchtigkeit hindern, den Nachtheil, das Uebel nur zu vergrössern.
Die Form des Korbes spielt keine Rolle.

Für ihre Haltbarkeit ist

zu beachten, dass scharfe Kanten vermieden werden.

D i e Höhe muss

eine gewisse Sicherheit gegen das Herausfallen bieten, was beim freien
Ballon
sich

bei der Landung, beim gefesselten bei starken Schwankungen

sehr wohl ereignen kann.

Um einer

vorzeitigen Abnutzung des

Korbbodens vorzubeugen, wird dieser aussen mit einigen starken Holz
leisten versehen.
Zur

richtigen

Aufhängimg des Korbes müssen

besondere Längen haben.
zu

die Haltestricke

Der Tragering muss v o m B o r d e aus bequem

erreichen sein und sich genau über der Mitte des Korbes befinden,

d. h. wenn die durch den Tragering und durch den B o r d bestimmten
Rhenen parallel laufen, muss eine Senkrechte in dem gedachten Mittel
punkt der Trageringebene durch den Schwerpunkt des Korbes gehen.
Die Haltestricke werden an ihren Enden mit Schlaufen versehen, um
s

ie

über die am Ringe befestigten Knebel hinüberziehen z u können.

Fig. 21.

In Krank reich wurde in
(Suspension

civistV)

probirt.

Fig. 21a.

der letzten Zeit eine neue Aufhängung
Jeder Befestiguugspunkt

des Korbes #

imlich

mit

zwei auseinanderliegenden

Punkten

am Trageringe

ver-

lüden worden (s. Fig. 21, 21a). Diese Einrichtung ist aus der Netzconruction D u p u y d e L o m e ' s hervorgegangen und bezweckt eine starre
erbindung

zwischen Ring und Korb.

Um

die Kraft

üni Landen abzuschwächen, sind ebendaselbst

der Aufstösse

die senkrechten

Korb-

ände nach unten über den Boden hinaus, ohne Verbindung an den
Tanten verlängert worden.

Dem Vernehmen nach soll die Elasticität

ieser Einrichtung den gewünschten Erfolg sichern.
Die weitere innere und äussere Austattung des Korbes bleibt der
•equemlichkeit und dem Geschmack der Luftfahrer

l

überlassen. )

Ballon-Zubehör.
Ballonzubehör begreift Alles in sich, was nicht mit der Construction
* Ballons eng verknüpft

ist.

Dahin sind zu rechnen die Apparate

im Landen, die Ballastsäcke und Instrumente.

a. Apparate zum Landen.
Das Landen eines Ballons wird durch

das Ventil eingeleitet und

uvh ein Zusammenwirken von besonderen Landungs- und Verankerungs!>paraten bewerkstelligt.

Es muss dabei einmal die Fallgeschwindig-

it des Ballons vermindert,

dann

aber auch

n Wind auf dem Erdboden möglich

seiue Fesselung gegen

gemacht werden; das

erstere

rd theilweise schon dadurch bewirkt, dass der Luftschiffer, nachdem
die Landung durch

den Zug am Ventil eingeleitet hat, fortwährend

rch Ballastausweifen das Fallgewicht des Ballons erleichtert.
lach streben,
>.uheben,

den

Er muss

das Zunehmen der Fallgeschwindigkeit auf diese Art
Ballon über

dem Erdboden

* umgebenden Luft zu bringen.

ins

Gleichgewicht

mit

Bei dem beständigen Wachsen der

schwindigkeit gegen das Ende der Niederfahrt erscheint es geboten,
Sondere Sicherheitsmassregeln zu ergreifen.
ftschiffern

für

W i r finden bei den meisten

diesen Zweck ein Schlepptau im Korbe.

Das ist ein

1) L'Aeronaute, 1882, p. 0">. — Principe» de la construction d'un ballon par
rieu Dut£ Poitevin, ferner p. 22 L'Acronaute 1883, p . 64.

gewöhnliche* Ankertau
heruntorhängen

lässt.

von 60 bis

100 ni l ü n g o . welches man lan;|

Vollzieht sich die Landung, so wird der RallM

durch das nach und nach erfolgeude Auflegen des Taues auf den Erf>]
boden

allmählich

entlastet, der

Stoss somit verringert.

Das Tau er

leichtert ferner durch seine Reibung auf dem Erdboden das Fesseln d« I
Ballons mit Hilfe des Ankers.

Um diese Reibung zu vergrössern sind

Vorschläge gemacht worden, es mit Stacheln zu versehen.

Die G

welche aber für hinzueilende und darüber nicht instruirte Menschen w
der Anwendung eines solchen Stacheltaues

liegt, durfte letzteres

vn

selbst verbieten. Der bekannte Luftschiffer V o n hatte eine heisere I«V.
er

versah

das Tau

mit

zahlreichen Stoffbüscheln, welche beim Hin-I

streichen über den Erdboden, vielerlei Objecto mitrissen und dabei
Reibung mehr und

mehr

vorstärkten.

Späterhin

führte

di»J

derselbe statt

des Taues ein breites Schleppband ein, das aus Hanf gefertigt und auf]
beiden Seiten
einer

mit Stäbchen versehen war, so dass es gewissem«*«»]

Feile glich.
1

fallen sein. )

Die Versuche hiermit

Andere haben

sollen sehr

Ballastsäcke einige Meter unter dem Korbe hängend
Das Fesseln

günstig ausge-l

sich dadurch zu helfen gesucht, dass « |
anbrachten.

des Ballons mit Hilfe des Ankers ist vom Winde

und von der Art des Bodens, auf dem sich die Landung vollzieht, ab
hängig.

Das Ideal der Fesselungsvorrichtung wird

derjenige Apparat

sein, welcher unter allen Verhältnissen, die sich aus der Wechselwirkung
dieser beiden Factoren ergeben, sicher funetionirt.

Voraussichtlich wird

solche Vollkommenheit nie erreicht werden, denn es ist klar, dass die
Ankerarme z. B. in Fels nie eindringen werden. Von einem geschickten
Luftschiffer
platz

verlangt man aber mich, dass er einen geeigneten Landungs

von oben

erkenne

und

mit Sicherheit

erreiche.

Um aber die

Fesselungsgeriithe ihrer Vollendung möglichst zu nähern, ist ein leicht*
Eingreifen

der

Ankerarme

und

ein

sicheres Festhalten

derselben an

zustreben. Beides ist annähernd zu erreichen durch besondere Constnu'tioB
der Anker und des Ankertaues.

Es wird sich das aus der Schilderung

einer Landung mit dem gewöhnlichen Anker gleich ergeben. Der herab
gelassene Anker berührt den Erdboden, sein Arm stellt sieh in Folge
des sich niederlegenden Ankerstocks richtig zum Eingreifen ein.
Darauf beginnt das Tau sich

zu

spannen.

Anfangs überwioM

die Schwere des Ankerstocks die Spannung, er wird

etwas

gezogen, während die Ankerflüen in das Erdreich dringen.

1) La Science en Ballou par W . de Fonvielle, p. 45.

vorwiÄ
Der Stook

Paris 18«9.

jetzt nicht

mehr allein durch sein Gewicht danieder, sondern er

ird nun auch durch die Flüe mit niedergehalten.

Dann kommt der

Jährliche Moment, wo die Spannung des Taues den Ankerschaft nach
ben in seine Verlängerung zu

richten

bestrebt

ist.

W a r der Boden

art, so hatte der Arm nicht genügend Zeit, um einzudringen.
tufrichten

des Schaftes

Beim

bricht die kloine Masse haltender Erde unter

lom plötzlichen Stuss der Zugkraft ab und der Anker springt vermöge
ler Elasticität des gespannten Taues in die Höhe, um zu nicht geringer
fiilirdung etwa herbeieilender Leute auf einer nicht vorherzusehenden
He mit grosser Gewalt wieder herniederzufallen.
Bei weichem Buden wird der Arm bei Voraussetzung des gleichen
Windes tief genug eindringen; er bedarf hier weniger Zeit dazu, richtet
lieh aber der Schaft auf, so durchfurcht er den Boden und dieses Fassen
und Durchfurchen

wird sich hintereinander

so lange

wiederholen, bis

Üf Einwirkung des Windes auf den Ballon eine schwächere geworden
«I, bis sich beide Kräfte das Gleichgewicht zu halten vermögen.
Hieraus ergiebt sich, dass

man

folgende

drei

Punkte

beachten

muss:

1)

Die Zugkraft

muss

möglichst horizontal

auf

den

Anker

wirken.
2)

Die Zugkraft muss möglichst allmählich, nicht durch plötz
lichen Stoss auf den Anker einwirken.

'•'•) Eine Vermehrung der Fesselungsorgane, d. i. der Ankerarme.
Bezüglich des ersten

Punktes hat

sich der Vorschlag des Luft-

scliiffers Sivel, einen ledernen Ballastsack, ca. 10 bis 20 m, vom Anker
•in Ankertau

zu

befestigen, für

die Praxis

als brauchbar

erwiesen.

Weser Sack trägt zudem noch dazu bei, den Stoss bei der Landung zu
'oriumdern.')
Verschiedentlich sind die Mittel, welche die Umwandlung der Zug'tusskraft in eine stetig zunehmende Zugkraft des Ankertaues erstrebten.
Mtgesehen davon, dass der Anker bei dem Stoss nicht fasst, wird dabei
liw gesummte Material, der Anker, das Tau. d e r Tragring, an dem letz«Tes

befestigt ist, das Ballonnetz und die Haltestricke

""listen Grade angestrengt.

Die Erschütterungen

ttgunehm fühlbarer Weise den Luftschiffern mit.

des Korbes, im

theilcn sich in

un-

Ein Zerbrechen oder

Sfirreissen des einen oder anderen Theiles ist daher nicht ausgeschlossen
"nd auch tbatsächlich öfter passirt.

li L'Aeronaute 1872, p. 30.

Die einfachsten Vorschläge zur A b -

liilfe bestehen iu der Anwendung von Kautschukeinsätzen in das Ankertau.

Z e i s e ' ) wollte hierzu ein Stück Schlauch verwenden in dem «I«

Ankertau in verhältnissmässig grösserer Länge eingebunden w a r . wfibrend der Luftschiffer V e r r e c k e (derselbe, welcher 1870/71 in Bayern
gefangen genommen wurde), ein

kurzes Kautschukband

in das Anker

tau in der Weise einschalten wollte, dass das Kabel in Spiralen um dieses
Kautschukband herumgewickelt wurde.*)
tau

an einem starken Kautschukring,

G i f f a r d befestigte das Auker-

welcher um den Tragering ge-j

3

legt war. )
A u f einem besseren Princip beruht der von Sivcl erfundene Reiber I
(Frotteur).

Sivel lässt nämlich das Ankertau unter stetig zunehmender I

Reibung sich allmählig abwickeln,

lieber diesen Reiber sind die i

schiedensten Vorschläge und Constructionen veröffentlicht und erprobt
worden.

Der Reiber kann direkt hinter den Ankerring angelegt werden,!

indem man das Kabel zu einem doppelten zusammenlegt in der Weis
dass die Halbirungslinie über einer an der Gondel befestigten Rolle liflgt
Tritt der Reiber in Function, so läuft er am Kabel aufwärts zur Rulle
hin.
und

Ebenso kann auch der Reiber direct an der Gondel befestigt sein
hier das Kabel durchgleiten

sind verschiedentlich

lassen.

Noch andere Constructionen

von Franzosen erdacht

worden.

Sivel befestigte

anfangs an dem langen Ankertau in gewissen Abständen Hülsen (Coase)
aus Kupfer, die der Länge nach aufgeschnitten
und dort

durch

Kautschukbänder

um das Kabel gelegt

zusammengebunden

wurden.

Beim

Landen warf er zunächst dieses Kabel aus, dann folgte mit einem

-

stück auf diesem laufend an einem kurzen Tau der Anker.
Das Gleitstück nahm nacheinander die Hülsen auf und vermehrte I
somit die Reibung, indem es dieselben
praktische

vor sich her schob.')

Versuch viele Nachtheile zu Tage brachte

Du der I

verbesserte >»•••

den Apparat (Fig. 2 2 ) in der Art, dass er zwei runde eiserne Scheiben,
durch deren Mitte das Kabel lief, durch ö bis ti runde Stäbe vertan«!
Diese Stäbe dienten zugleich als Achsen für ebenso viele drehbare kupferne
Cylinder, welche durch eine Uniwicklung von Kautschukband gegen da* I

1) Die Aerouiuitik früher und jetzt liehet theoretischen und praktiieh«
Vorschlägen zu einer vervollkonimneteren htifWhiftTuhrtMkunfit.
Altona 1850.
2) L'Aifronnute 1872, p. 30.
3) La Science eu Ballon par W. de Fonvielle, p. 116. Paris 1868.
-Ii Ibid. 1874, p. 69.

nfcbarxlor angepresste

Hülse und

ihihinter

eine nach der Figur

•n vei-veheiir Hülse, durch die sich das Kahel hindiinliuinden
roden'-') (s. Fig.'_'."{).

mit

muss,

Die Sivel'sehen Reibhülsen geben eine plötzliche

Fig. 23.

hme

der Reibung, die P e n a u d

sehen liefern eine sich stets glekfa-

inl'- Reibung.
Jobert
fliircb

machte den Vorschlag, den Ankerschaft hohl zu construiren

diesen

das Kabel

durchzuführen.

ilirhen

Reiher sollten am Ankersrhaft

te d e r

Druck

von hinten

I , L ' A e ' r o n a u t e 1874, p. 223.
i'i I b i d . 1 8 7 4 , p . UO.

winde auch

Die hinter

dem Anker

ihre Arretirung Huden.
•tatfjg

El

auf das

Kim Iringen «ler Ankerarme in den Boden einwirken.

U m die Reibung
1

nach und nach zu steigern wollte er das Kabel eonisch gestalten. )
Eine bedeutende Verbesserung bietet der Apparat des Capitän Krebs,
weil bei ihm sowohl am Gleitstück des Ankers als auch im Korbe ein
Keiber angebracht ist.
und

Krebs lässt das Kabel als Schlepptau herabhängen

hat an ihm das Gleitstück mit dem Anker an einem sechs Meter

langen Tauende befestigt.

Das Gleitstück steht durch eine dem Kabel

gleich lange Manövrirleine mit dem Reiber am Bordrand in Verbindung.
2

Sein Gang kann hier regulüt und auch angehalten werden. )
Der schnüedeeiserne Anker besteht aus dem Ankerschaft nüt den
beiden Ankerarmon, dem Ankerstoek und Ankerring. Die herzförmigen
Spitzen der Ankeramie heissen Ankerflüe.

Uebersteigt die Anzahl der

Arme zwei, so fällt der Stock fort. Der Ankerring dient zum Befestigen
de> Kabels.

Die Flüen werden von manchen Luftsohiffern fortgelassen,

weil ihre breiten Schneiden an Steinen in der Erde leichter Widerstände
^-gen ein tieferes Eindringen finden als gewöhnliche scharfe Spitzen.
Das Streben, die Fesselungsorgane zu vermehren, hat den Capitän
Kenard

dazu

geführt

nach den Ideen des Capitän d e la H a y e eine

Ankeregge zu construiren.
v i n im 1 / A e r o n a u t e

Cober diese berichtet A d r i e n D u t 6 Poite-

folgendermaassen:

„Der Anker ist eine gegliederte Egge, doppelt mit Zähnen besetzt.
Sie entfaltet

sich leicht und

besteht aus

weichem Stahl: ihr Gewicht beträgt
Uinge von 5 m.

zehn doppelten

4 5 kg.

Zähnen ans

Ausgebreitet hat sie eine

In der Breite iaufen zwei Leisten, um zu verhindern,

dass >ie aut einer ihrer Seiteu liegen bleibt.

Es wird leicht verständlich

-ein. dass der leiseste Zug an ihrem Tau genügt, wenn sie fassen soll:
sie nimm; alsbald die richtige Form an und ihre Zähne dringen leicht
in den Erdboden ein.
r.uiuen,

Sie wird nach ihrem Eude breiter,

um zu ver-

da>s die hinteren Zähne in die Furchen der vorderen greifen.

W i r verdanken >ie Capitän C h a r l e s R e n a r d , der die Güte hatte, mich
:m: der Cet.struotioti / u beauftragen.

Seit fünf Jahren haben wir jedes-

v.a"., wo wir un> ihrer bei unseren Auffahrten bedient .laben, gute Be;

-.i.tace erzielt." i
Cm
weilte

die

Keibuiig

auf

dem

Knüvdeu

J e b e r t eineii AnkenbuckiFig.

l» L'Aenuiautt» l**0» |K 1 7 ^ ; IS;^> p> Ä H .

•2) l b i i L 1 & 3 > 1K t &

3) IhUL 1 8 » m

beständig

zu

vermehren,

-4<n anwenden. Er besteht aus

—

til

—

eisernen Ring, an dem ein 3 bis 4 m laugor Sack befestigt
Joden

des letzeren ist eine Eisenblechseheibe.

Flüen
er

besetzt,

Bügel

zum

von

denen

befestigen

Der Ring ist mit

ein Sechs
des

Fi*.

Kabels

24

Beim Schleifen über den Erdboden soll
rer, durch die Flüen aufgelockert, in den
hineinfallen und durch sein zunehmendes
rht

die Reibung beständig" vermehren.')

feifelhaft wird für felsige Gegenden dieser
naek

mehr

|j Fesselung
d

ein

Chancen
eines

für

die

Ballons

anderer Anker.

Es

erfolg-

bieten,

als

werden

in

u sicherlich sehr

bald Steine und Geröll

Sack ausfüllen.

Fahrten, welche in der

grosser Seen oder des Meeres gemacht
?n, erheischen zu besonderer Vorsicht die
ihme des S i v e l 'sehen Ankerconus. Dieses
h ist

dem Ankersack

der Flüen

ähnlich,

entbehrt

und hat eine von der Gondel

!u öffnende Bndenklnppe.-)
Die Zahl der hervorzuhebenden
n [jandtings-Viirriclitunp-n
ift

Es

e

bleibt demnach

Betrachtungen

stellen,

weil

ist hiermit erFig. 24a.

nur noch übrig,

über

auf

mannig-

den

Grund

Winddruck

desselben

die

e des Kabels ermittelt werden muss. Nach
n's

Meteorologie hat starker Wind

hwindigkeit
solche von
k des

von

11 bis

17 m.

17 bis 2 8 m.

Luftstromes

/ ' auf

Nun
eine

eine

Sturm
ist

der

ruhende

ie normal zu seiner Richtung

F

P=OI

r-

g

kg.

M
bedeutet
i
f einen Krfahrungscoefficienton.
-l.ii In-

zwischen

l,8ß

und

l I. Arronnute IH7-I.
B] Ibid. 1872, p. Hin. Hü':

3

I M S J .

wächst,

J..

U\.

il

der j e nach der Grösse
das

Gewicht

von

1

cbm

I.iitt -

] .29 kg. F die tirös8e der Fläche in Quadratmetern

und

Geschwindigkeit dos Luftstromes in Metern pro Secunde.
Nimmt man
r =

1 und F =

1 ipn

an, so orgiobt sieh:

V =

0,123 kg,

das ist dor Druok dor Lufl auf einen Quadratmeter
HI'Iiw indigkoit.

Legt man

femer

für

bei 1 in Wi

die grösste Windgesehwindi|

die von •_'"> in pro Secunde zu Grunde, so beläuft sich der Druck
1 ÜB auf
25*. 0,123 =

7(5.875 kg.

Ks bedarf somit nur noch einer Multiplication mit der in Quai
nietcrn ausgedrückten (irösse der

durch

die Ballonhülle «lern

dargebotenen Fläche, um den Gesammtdruck in Kilogramm zu finden.
Fläche nimmt P o i t e v i n die Ebene des grössten Kugelkreises, multi
nut dein Beductionscoefficienteu ', .

Letzteres geschieht, weil bot

2

Landung der Ballon sich sehr zusammenlegt, also einen erheblich
kleinenen Querschnitt

bietet.

Don Querschnitt des Kabels F findet man dann aus der Fo

..
/' .
' = 3-5
M
m

b
Die IWIastsaeko
l>urohn)v*ser und

iwbou

m m

-

Ballastxlekr.
gewöhnlich

eine Hoho von 0.60 m.

einen

Boden

von

Ijnnwand oder Zwillich \0rtVrt1gt und mit Bindfaden genaht
»erstarkte
säumten

Rand

«st mit

L v h c r n versehen.

eine Schnur gv*oge«.
Ungv

0,2

Sie sind aus fester

vier gtWhweit von

;

Der

einander entfernten

l>uxch j e iwei iiebeoeinand*riiegende

Die vier Enden dieser Schnüre werden au

Vom vx*. 0,40 01 wireinigt and

a h einem mit Leder oder

u»m».*Me«i «Wftvrw Haken veneaea, n a

Anhingen de* Sackes.

M4C«M<* S*ci V*UInüi oa. itt mmiMmJmmJamtkmtm dnrchsiebtaB 8 M J

J i u r F&urun
».•o ItuiTrun

j t i g , welche daher mit zur Ausrüstung des Ballons gerechnet werden
jisen.

Die Beobachtungen beziehen sich auf die Höhe des Ballons,

Temperatur und den Feuchtigkeitsgehalt der umgebenden Luft, auf
I W e g , den der Ballon einschlägt und die Zeitdauer der Fahrt.
Daraus
1

folgt, dass zur Ausrüstung

Hygrometer, ferner

•pectiv

gehören.

eine

gute

ein Barometer, Thermometer

Uebersichtskarte

Ausserdem natürlich

eine

und

ein Doppel-

richtig gehende

Uhr.

• S c h w i e r i g k e i t e n für Beobachtungen im Ballon sind bei dem häufig
S c h n e l l e n Wechsel der Naturerscheinungen grosse. Die Resultate sind
mar stets nur als annähernd richtige zu betrachten, einmal, weil es nicht
mt möglich ist, dass ein Mensch die Aufzeichnungen der vielen In•ttiente gleichzeitig abliest, dann auch, weil letztere selbst dem WechM e r Erscheinungen nicht zu folgen vermögen. A m unzuverlässigsten
•

hierin die Thermometer. Für Nachtfahrten

ist das Mitnehmen einer

Krischen Glühlichtlampe zum Ablesen der Instrumente nothwendig.
I

wissenschaftliche Fahrten wird

m den Zwecken

die Ausrüstung

mit

Instrumenten

entsprechend vollkommenere sein müssen.

Die A u 

f g a n g derselben am Korbe muss einen schnellen und bequemen Ge
b e n gestatten.

8. Gefesselte Ballons.
Ein

echter Luftschiffer liebt den gefesselten Ballon nicht.

Das ist

r e r k l ä r l i c h , denn er vermag nicht den Genuss einer freien Ballont

zu

bieten,

gesetzt.
eher

und

man

ist

zudem in ihm viel grösseren Gefahren

Sonderbarerweise wagen trotzdem

die meisten

Menschen

den Korb eines gefesselten, wie den eines freien Aerostaten

besteigen.

Während der letztere im Gleichgewichte ruhig mit den

i d e n dahinfliegt, findet beim gefesselten ein beständiger Kampf zweier
fte,
1

des
bei

Auftriebes

den

oft

und

des

Winddruckes

plötzlich auftretenden

i g k e i t s g r e n z e angestrengt.

statt.

Das

Windstössen häufig

Die Geschichte hat

Material
bis

zur

uns genügend Fälle

gezeichnet, bei welchen der Captivballon den Elementen zum Opfer
Abgesehen
jstat auch

vom W i n d e bleibt zu

beachten,

ein vorzüglicher Blitzableiter ist.

dass

der gefesselte

Nichts desto weniger kann er aber unter Umständen
bares Observatorium

bilden, und

es erscheint

ein

brauch

daher gerechtfertigt, ihn

zu vervollkommnen.
W i e schon bei der Anfertigung der Ballons erwähnt
die Festigkeit

«les Materials

und

Sorgfalt

der Bearbeitung

w u r d e niu*.
bei

Captif-

bal Ions eine bessere sein.
Die

ihnen anhaftenden

Fehler,

unmöglich machen sind nun

welche ihre V e r w e n d u n g oftmals

folgende:

1) Schwankungen und Drehungen des Korbes.
2) Niedergedrücktwerden
Beide

werden durch

des Aërostaten.

Winddruck

verursacht

und

können

durch

eine zweckmässige Fesselung des Ballons und Aufhängung des Korbe*
sowie durch Anwendung von Drachenflächen auf ein Minimum redueut
wohl aber nie vollständig aufgehoben werden.
Die einfachste und demzufolge am meisten gebräuchlichste Fesse
lung

besteht

dabei den

in

der

Befestigung eines Kabels

Zug auf letzteren,

netzes auch gleiehmässig zu
der

durch

am Trageringe.

UM

sowie auf die Auslauf leinen des Ballou-

vertheilen, muss der Befestigungspunkt in

den Ballonschwerpunkt gedachten Verticalen liegen, welche

durah die Mitte des Ringes und des Korbes hindurchgeht.
Aus ihrer Einfachheit
Befestigungsmethode.

Bei

erklärt sich die häufige A n w e n d u n g dieser
den

auf

captifs ist nur diese Fesselungsart

Ausstellungen

gewesenen

Ballon-

in Gebrauch gewesen. Um das Kabel

durch den Mittelpunkt des Korbes hindurchfuhren
letzterer selbst ringförmig construirt

zu können, war dann

(Fig. 2 5 , Taf. I I I . ) Der Korb musste

bei dieser Anordnung alle Schwankungen des Ballons mitmachen; wurde
de r Ballon stark niedergedrückt ( F i g . 2 6 , Taf. I I I ) , so musste der Korb
sich

vollständig auf das Kabel auflegen und erhielt natürlich bei dem

Pendeln des Ballons eine fortwährend

wechselnde Neigung, welch« ent

weder

Insassen

ein Durcheinanderweifen

falls diese sich festhielten

der

zur Folge hatte, oder,

ein Drehen des Korbes.

Abgesehen davon,

dass an ein Beobachten unter solchen Verhältnissen gar nicht zu denken
ist, muss auch hervorgehoben werden, dass das Kabel an der Auflagesteile des Korbes einer frühzeitigen Alinutzung ausgesetzt ist und daher
entsprechend geschützt werden muss.
Legt man das Kabel um den Ring herum ( F i g . 27, Taf. I I I ) . Ä
wird der Zug auf den Ballon unregelmässig vertheilt

Allerdings winl
1

der Korb alsdann weniger von dem Pendeln des Ballons behelligt. I"

ersten Falle konnte sich der Tragering frei bewegen, bei dieser Fesselung

himk-rt

Ilm

Begebene

das
.1 Ii

Schwankungen
barkeit

befestigte

Kabel daran,

mit

luiter denselben

sind

sich

weil es danach
Winkel zu

strebt,
stellen.

Die

demnach bei diesem System auf Kosten der Halt

vermindert.

Man hat andererseits versucht, den King an mehreren
je

die

einem Kabel zu fesseln.

Hierbei

mu>- von

Stellen mit

vornherein der Nach-

tlieil mit in den Kauf genommen werden, dass dem Ballon eine über
mässige Belastung aufgebürdet

wird.

Jedes einzeln«- Kabel muss

nain-

lieh so stark sein, dass es allein im Stande ist, den Hallen zu halten
und

die Anbringung von mindestens drei Kabeln ist erforderlich.

haltenden
drei

Mannschaften

müssen

Haltepunkte die Spitzen

eine direet gegen den
festigung

vor der

dann

so aufgestellt

Die

werden, dass

die

eines gleichseitigen Dreiecks bilden,

die

Wind gekehlt

vorigen Nichts

In

voraus.

Wirklichkeit
Da

die

hat

diese Be

Bewegungen

des

Ballons nicht zu beseitigen sind, das unbequeme Schaukeln aber allein
der Mittheilung dieser Bewegungen durch den Tragcring zuzuschreiben
ist, lag es nahe, dass das vermittelnde
änderung

werden

hängung

des

musste.

Korbes vom Tragering

werden, wenn die bist an nur
festigt

wird.

Berührung

ftbjeet

construetiou

einer

Ver

der

Auf

muss

in

Folge dessen

erreicht

einem Punkte unterhalb des Ringes be

Um den in dieser Weise frei

mit

Gegenstand

Eine vollständige Unabhängigkeit

dem Kabel zu schützen,

hängenden

wird

Kerb

neuerdings

vor der

die Trapez-

angewendet')

Allen diesen Betrachtungen muss der dem Captivballon gefährliche
stossweise Wind zu Grunde gelegt werden.
so

bestimmte

Richtung,

wie man

Dieser besitzt niemals eine

sich theoretisch vorzustellen pflegt:

besondere Terrain-Verhältnisse, ühvollkommenheiten des Ballon-Materials
u. s. w. hedingen von unten oft kaum wahrnehmbare

Unterschiede der

Windrichtung, welche der sensibel aufgehängte Korb durch Oscillationen
nach

allen

Seiten

hin

bekundet.

zuheben, können aber durch
geschränkt

werden.

Diese Schwingungen sind nicht auf

eine Verlängerung

der Aufhängung ein

Der Korb, als Pendel, wird dann ruhiger und

für

den Beobachter weniger störend schwingen. Die Schwingungen veranlassen
nun weiterhin bei der gebräuchlichen Befestigung des Korbes am Trage
ringe das bekannte Drehen.

Bei der unglcichmässigcn Vertheilung der Last

im Korbe muss, sobald letzterer sich aus der horizontalen Gleichgewichts
lage herausbewegt,

der schwerere Theil

das Bestreben

1) S. Chemins aériens, par M. Jules Seguin, Pari« 1863,
Muoiltlir. ! I •
I.HM.M.,1
II.

zeigen,

fi

zuerst

Weider
punkt

—
in diese sarfickkehren

über

den

Mittelpunkt

Duc
rh

führen.

die

—
zu «ollen.

des

vorn

Das muss, wenn

Korbes hinaus

Kapitän

Charles

liegt

zu

Kenard

<itT

Schwer-

Drehung«!
vorgeschlagen

kreuzweise Aufhängung (suspousiou eroisoe) werden die Drehungen d «
Korbes ziemlich vollständig beseitigt.

Eine in ihrer Art durchdachte iiwl

Hurh angeblieh praktische Fesselung stellt die Construction des Luftsehiflcrs
V o n ilar. welche sowohl in der italienischen, wie russischen A r m e e crpp'to
worden ist i F i g . 2 8 . 2 8 a. Tai'. III).

In dem Mittelpunkte des Ballontrageriug» |

hängt hei ihr an einem Funkte ein zweiter Trageriug. an
der kreuzweise!) Aufhängung der Korb befestigt ist.

welchem in

Die Fesseluug ist

trapezförmig: die unten' Stange ist aber, vielleicht zur grösseren Sicherheit, noch mittelst zweier Seile

mit dem Hallon-Tragering

verbunden.')

Besser n«»oh erscheint die Einrichtung, « j e sie nach den Berichten wahrscheinlich in iler französischen
an den zwei Endpunkten

Armee eingeführt

ist. wonach der Korb

der oberen Trapezstange in der Diagonal-Auf-

hängung befestigt ist ( F i g . 2 9 , Taf.

III).

Wenn die Stange ihre Rich-

tung un\erändert behält, kann iler Korb hierbei nur in einer Vertiblelx'Ue schwingen.

Da der Ballon an einem Tunkte oberhalb der Stange

mit dCn Tr.i|H/

verbuudeu

wenig

Schwankungen

von den

V o n sehen

Fesselung

ist. darf man

wohl annehmen,

des ersteren

ist die Stange

belästigt

viel mein

«lass dies«*

wird.

Bei der

Beunruhigungen »n*>-

gesetzt durch da> Aufbinden auf den Trage ring.
Wenn

diese

Ix-i.len

heute

.il> di>-

\• •llkumuieustrii

erprobten

Fesselungsarten betrachtet werden nnissen. so liegt deswegen kein Urund
vor, nicht

auch einig«» ältere Vorschlag«' noch hier anzuführen,

zumal

•I« sie mich Itleen / u m Ausdruck bring»'«». 'Ii. öfters wiederkehren und
dann als Neuheiten angesehen werden.
Zunächst

muss hier auf »-in andere«. l*rinci|> der

den« >U> Kabel am Ball<mki>r)»r out
festigt wird, aufmerksam
V rs •

-

hebt. jedoch

gvmavht « e r d e n .

v
niemals

.
-nr

Ausführung

Fesselung, ha

Hutf»- ••me> zweiten Netze* bfr
;

(Fig.

3 0 . T a £ HI),

\;;

gvhrs.ht

.,

ft*

I M 4 veri'fiVn»-

worden.

11

Der Ball"

kann, da er sich gegen das Halteut-u S->t gcgvnlcgt. bei dieser Ff*»-Iußf
nicht dtese*. unruhige Hin- ««ud Heipeudeln -.eigen.

Der Korb wird « •

Folg*- dessen ui vollkejumener Ruhe verharren, Ladern e r seiner Scbtrt**
uach senkrecht
grtlrtVkt

wird.

bleibt. *uoh w e n « der rUll-u durch den Wind oied*
.dihttfap

» l t d bei -Jeu t^tvtj Widerlager, w e l c h «

4« j

¡111 Haltenetze

llun

findet, auch

das

Ausdrücken seiner

Gasfüllung

W e i l e r vor sich gehen, ein Umstand, der nicht übersehen werden darf.
Man hört vielfach die Behauptung aussprechen, subald der Ballon
iu> Winddalle erhalten hätte, würde die Appendixöffnung durch

diese

>geschlossen: sie soll dann nehcnbei sogar den Dienst einer Drachenäche versehen, und dein Niederdrücken des Ballons durch den Wind
«ltgegenwirken.

Die Praxis bestätigt solche Behauptungen nicht immer.

Der Ingenieur M e i e r h o f e r in Wien wollte für Kriegszwecke den
Prostaten

aus

einer

Vereinigung mehrerer

kleiner

Ballons

bestehen

lassen und machte um das Jahr 1878 in einer Broschüre den Vorschlag,
lue in Fig. 31, Taf. I I I ,
Armee einzuführen.

dargestellte Construction

Er meinte,

Beacliiessen weniger schaden;

in die österreichische

einem solchen Aerostaten

wenigstens

würden

die

würde ein

unversehrt ge-

bliebenen Ballons ein ungefährliches Herabkommen ermöglichen.
ilen Versuchen, welche bezüglich des Herabschiessens
r"rankreich und England angestellt sind,
Ballons nicht ein so

rapides,

Nach

von Ballons in

ist das Sinken angeschossener

dass hierdurch

die Beobachter gefährdet

bürden; es müsste denn gerade das Füllgas gleichzeitig in Brand g e rathen sein.
Derselbe Ingenieur
führt

soll auch

eine eigenartige Construction

aus-

haben, welche im Jahre 1878 dem russischen Grafen A p r a x i n e ,

einem eifrigen Förderer der Luftschifffahrt,
Es

war

patentirt worden ist.

ein Doppelballon, welcher

steigen erleichtern

sollte

das

( F i g . 32, T a f . III).

Handhaben

beim Auf-

Ks bestand aus einem

?n>8sen ringförmigen Ballon, als Träger des Korbes und einem in enteren
hinein passenden
welches durch

kugelförmigen kleineren.

Korb hindurchging.
Jrosse allein

Der kleine trug das Kabel,

die mittlere Oeffnung des Grossem und
Beide Ballons

zusammen

hatten

durch

dessen

Auftrieb;

der

war aber gewissermassen gewichtslos gemacht und sollte

Wit geringer Kraftanstrengung

unter Zuhilfenahme einer Rollenvorrichtung

Uni eines Zugtaus am Kabel herauf- und heruntergezogen werden können.
Oer Versuch soll missglückt sein.
CM

den gefesselten

Ballon auch

«i können, ist häutig seine Verbindung
forden.

Praktische

bei stärkerem Winde

benutzen

mit Drachenflächen empfohlen

Versuche damit sollen dem Vernehmen nach bis-

W M I R in Chalais-Meudon bei Paris zur Ausführung gelangt sein.
Im Archiv für Artillerie- und Ingenieur-Wissenschaft beschrieb im
I) Deutsches Reiilw-Pateat (¡372.

Jahr:» ]Hi:\ Hauptmann G a e d e von der FussartiUerie ein Projekt, welches
DIE Vereinigung einer grossen Drachenfläche mit dem Netz eines spin
delförmigen
Min

Mallons darstellt.

Verbindungspunkte

Siimuelson

(Fig. 3 3 , T a f . I I I . )

D e r K o r b sollte

der Drachenlinien befestigt werden.

beobachtet

1

hat ),

Wenn, wiV

der Winkel, den die Drachenfläche zur!

Horizontalen bildet, zwischen 2 4 ° und 2 7 ° liegt, wird bei d e r GaedeSEHOII (.Instruction

der Ballon wenig gegen den Winddruck geschützt

Kr wird dann allerdings, da er selbst dem W i n d e eine grosse Wider
standsfläche

darbietet, die Drachenfläche unter einen grösseren Winkel

zur Horizontalen zu stellen suchen.
seines

Auftriebes

immerfort

Ferner muss der Ballon vermöge

das Bestreben

offenbaren,

sich

über die

Draehentläche hinaus verschieben zu wollen, soweit der Spielraum des
Netzes dies gestattet. Bei der Winkelstellung des Aerostaten muss endlkb
auf

die Gefahr des Platzens der spindelförmigen Hülle aufmerksam ge

macht
und

werden, ein Fall, den die Praxis
bei H a u i n g a r t c n ' s

einigermasson
beständigem

bei G i f f a r d ' s Versuch 1855

in Leipzig 1879 erlebt

hat

Ist der Wirf

unregelmässig,

so werden Ballon und Drachen sich in

Stellungswechsel

befinden, welcher gewisslieh nicht ohne

Rückwirkung auf den leicht pendelnden Korb bleibt.
Kino andere Art der Verbindung von Ballon und Draehenfläcie
geht aus der Fesselung dt* erstervn mittelst eines zweiten Netzes hervor
und

ist ebenfalls im „Magasin l*ittore$que~. Tome X I I . Mai 1844 be

schrieben.
Danach

soll an dem Punkte, w o die Auslaufleinen des zweiten

Netzes sich \eivinigvn. eine achteckige schirroartige Fliehe s*> bdetf#
\\ erden, dass sie bezüglich ihrer Neigung V O M Korbe aus regulirt werden
kann,

I V r IVojcctaiu glaubt

T*in Versehieben des g&sseltmm*\

auch

Habens na»h seitwärts durch verschieden' WiukelsreUuiigeo des Drxfam
« nvichen ?n kennen.

m

Das Kabel \x m i aus Hanf. Eisen-

Stahldiafct gefertigt

^ * J K ?

S R . H T M Durchmesser W I E das A n k e m n bestimmt. Die B o B ^ ifcer V < | I S %
Kabel an: Rrdbi«ien iäxift. muss nach altai Sdtm
. V R . D n h o n O I R Karvlnvmmei
'V.AVOINUI
•.,;:VR

wird a m z w e c k s

ar-IV^EVIIIT-:* w o ^ n I S nicht

MCR>V!:«V.

; U haiiv-n.

VHMJBM
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'.». Montgofieren.
's ist beklagenswert! , dass ein Mittel, welches auf so leichte und
1

Weise
ist.

eine

Luftfahrt

gestattet,

so vollständig

Man darf wohl behaupten,

beiseite

gesetzt

die Moutgolfiere ist noch nio-

us ihrer Unvollkonimenheit herausgetreten und wenn weiter g e ird.

„warum nicht?" so erscheint

ni Ausdruck gebracht

zu sein,

wohl der Kein der Sache da-

dass

die Aengstlichkeit, welche

hon bei Fahrten in Gasbnllons in hervorstechend er Weise äussert,
pedimcnt der Verbesscr :ng des Warmlnfthallons sei.
>n des vorigen Jahrhunderta

waren

eg unbrauchbar nach eint t Fahrt.

Die Mont-

sehr unvollkommen und

fast

Die ilem Flammenheerd gegen-

*ende obere Calotte wurde durch die gross • Hitze beinahe regel
verdorben.
herum,

Schliesslich traten auch während

sowie

Herstellung der Aerosten nicht rentabel
• (iallerie selbst wurde in Folge der
furnier,

der Fahrt um den

bei der Landung Lrandsch.uk:!

wenn man damals mit

ein.

welche die

n;•, toten. Der Aufenthalt
Hitze beinahe

Freuden

unerträglich,

die Erfindung des Pro-

' h a r l e s an Stelle der M o n t g o l f i e r ' s setzte. Nur ein Mann veres mit unermüdlicher Energie, den Warmliiftballon zu verbessern,
nn, dessen Name in der Geschichte der Aemnautik mit goldenen
gedruckt

zu

werden

verdiente:

„Graf

Zambeccari".

Sein

M - Schicksal ist freilich mit seinem Streben direct verknüpft
ihl

nicht

minder

ilfieren zu

dazu beigetragen,

die Aengstlichkeit

vor

und
den

vergriissern.

levor zur Anfertigung einer Moutgolfiere geschritten
as Materialgew icht mit der Tragkraft

wird,

der ausgedehnten

n, um sicher zu sein, dass sie auch die Fähigkeit

muss

Luft

ver-

besitze, dieses

il incl. der Nutzlast zu Indien.
Material
iwatiil

wurde bei den ersten Moutgolfiereu mit Papier
verwendet.
dichten Stoff,

Neuerdings

macht

man

der gegen

Feuersgefahr

sie aus
präparirt

HD verschiedenen Stollen ist zunächst
ZII ermitteln
9

und

ilarauf zu

übereinem
wird.

ihre Festig-

achten,

ob die

Richtung annähernd die gleiche ist.

Dann

i des Stoffes bei einer

Krliitzuiig

lerselben nochmals auf -EINE

bis zu

Festigkeit

Um die Luft im Ballon recht lange im erwärmten Zustande erlialt'i
zu können, sind seitens einiger Franzosen besondere Stoffe vorgeschlafen
worden. So will J a n s s e n eine doppelte Hülle mit dazwischen liegend«
•Schichten

von

Eiderdunen

anwenden.

Andererseits

schlägt

Huna«

d e V i l l e n e u v e statt der letzteren Watte vor. C r o c é S p i n o l l i endlica
wollte den gewöhnlichen baumwollenen Ballonstoff mit dem
japanischem Papier überkleben
der

Société

française

Düsseldorf fabricirtes

do

und aussen noch firnissen.

navigation

vegetabilisches

aérienne,

Fr i o n ,

dehnbaren

Der Sekrdir
empfliehlt h)

Pergamentpapier.

Die Anwendung eines Netzes ist bei Montgolfieren nie gebräuchlich
gewesen, dagegen ist von jeher der Stoff durch Aufnähen oder Einnähen
1

von netzartig gelegten Bändern oder Schnüren verstärkt worden. )
Man giebt auch den Montgolfieren am vortheilhaftesten
form ( F i g . 3 4 , Taf. I V ) .
!

/ , des Ballondurchmessers

Für

die Kugat*

den Appendix gilt als Regel, dass er

in seiner Breite beträgt.

An seinem Ende

wird ein solider Holz- oder Metallring befestigt, welcher einerseits zun»
Offenhalten der Appendixöffnung, andererseits zum Anknüpfen der Halte
stricke

des

Korbes, der

Gondel oder der

Gallone

dient,

Godard

fertigte einen derartigen Appendixring in der in F i g . 3 5 , Taf.IVdargestellten
Weise aus mehreren durch Schraubenbolzen zusammengehaltenen Stücken.
Die das Netz vertretenden Schnüre müssen sämmtlieh bis zu dem App'ndixring herunterlaufen.

Der Stoff wird hier lungelegt und

mit Nägeln

befestigt.

Sicherer ist es. den Ring im Querschnitt rund zu machen und
und
vollständlich einzunähen.
Da. wo die Haltestricke der Gondel um
Ring gelegt werden sollen, muss der Stoff mit fest umsäumten Loche'
hern
versehen worden. An Stelle des Ventils haben die Montgolfieren eine
eine
Krone mit Oesen, um sie für die Füllung aufhängen

zu können.

Ventil selbst, wie beim Gasballon Hess sich bei der alten Construction!
isai
der Montgolfieren nicht recht anbringen.
Die in den Ballon lünei» "
1

1

schlagende Flamme und

die in Folge dessen entstehende

grosse

Hit/-'

hätten auch eine besondere Ventilconstniction, sowie eine feuerfeste, o d * "
eine ausserhalb des Ballons geführte
Ein Ventil ist aber auch

Ventilleine erforderlich

bei dem Warmluftballon

gemaci

als wünschenswi

zu betrachten, nicht etwa zum Veranlassen des Niedersteigens, — d;
muss die Intensität der zuzuführenden Wärme vermindert werden könn
— nein, es soll vielmehr beim Landen das Zusammenfallen der vori
nissmässig grossen Stoffmasse beschleunigen helfen.

h S. Abbé Camus, Theil I, S. M. -

'

'

p. M».

D i e Erwärmung der inneren Luft geschah bisher stets in der sehr
nvollkornmenen und gefährlichen Art des Strohverbrennens
Lppendix.

Die hierzu

nöthige Gluthpfanue

wurde

in

unter dem

der Mitte

SLppendixringes mittelst eiserner Stangen oder Ketten befestigt.
Pfanne zur ferneren Speisung mit Brennmaterial

sieh auch in

barer Nähe der Gallerie befinden musste, litten die Insassen
Hitze bedeutend,

(iodard

des

Da die
unmittel

unter der

baute, um diese Unannehmlichkeit

zu be

seitigen, einen dreiwandigen Ofen und füllte dessen Zwischenräume mit
schlechten Wärmeleitern aus.
Eine im Korbe mitzuführende

ungefährliche und zugleich kräftige

Wärmequelle ist eine der Hauptbedingungen, die zu erfüllen ist, wenn
der Warmluftballon

überhaupt

Menschen treten soll.

wieder in

den praktischen

Dienst des

Die Wärmequelle muss dabei so regulirbar sein,

dass der Luftschiflfer die Wärmeabgabe in Kalorien bemessen und danach
unter Berücksichtigung der Eigenschaften

seines Ballons und

schwindigkeit seiner B e w e g u n g , die Dauer
annähernd bestimmen kann.

resp. Länge

Die Erwärmung

der Luft

Umständen auf 70° bis 80° C. gebracht werden.

der Ge

seiner

Fahrt

darf j e

nach

Eine Steigerung muss

der Luftschiffer mit grosser Vorsicht ausführen: jedenfalls muss er genau
wissen, bis zu welchem Grade er solche ohne eine Entzündung
Ballons treiben kann.

seines

Den einzigen Anhalt zur Schätzung der Tempe

ratur bietet die Zunahme des Auftriebs.
Luft ist ein selir geringer.
Grösse des Warmluftballons.
verschiedene Temperaturen

Der Auftrieb der

erwärmten

Daraus folgt die verhältnissmässig enorme
Man

errechnet

die Dichte der Luft

für

nach folgender Formel:
0,001293. b
(1 -f- <x*760)'

Darin bedeutet: b den Barometerstand,
t die Temperatur,
a den Ausdehuungscoetfieienten der Gase = 0,003665.
Für das Gewicht von 1 cbni Luft bei verschiedenen Temperaturen
llI

*<l normalem Barometerstande ergeben sich demnach folgende Zahlen:

—

72

—

Tabelle V.
Temperatur
0°
5°
10°
15°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
«0°
90°
100°
110°

Gewicht pro l c b m
in Kilogramm
1,293
1,270
1,247
1,226
1,204
1,165
1,128
1,093
1,060
1,029
1,000
0,972
0,946
0,921

Auftrieb pro lcbm
in Kilogramm
0
0,023
0,046
0,067
0,089
0,128
0,165
0,200
0,233
0,264
0,293
0,321
0,347
0,372.

E H wird daraus ersichtlich, wie wenig die Montgolfiere mii
Gasballon bezüglich ihrer Tragfähigkeit
Anfertigung

verglichen werden

ist im Uebrigen der des Gasballons gleich.

sind mit dem Warmluftballon nicht zu erreichen.

kann.

Gross**

E s sei noch er

dass G o d a r d um den Aequator herum bei seiner Montgolfiere ,,1/
ein fallschirmartiges

Sögel anbrachte, (s. Fig. 3 4 ) , um

Niedersteigen zu ermöglichen.

ein

lanj:

Kapitel

IL

ttel zur freien Bewegung von Ballons in der
VerticaJen.
Für die feinere Entwickolung der Luftschifffahrt ist es von höchster
:'htigkeit, dass ein Mittel gefunden werde, um bei möglichst geringem
>stanzverlust
men.

mit

dem Kugelballon

Nur in solcher Ausführung

tire Sonde für

den Luftocean

beliebig steigen

und sinken

zu

wird er dem Meteorologen eine

bieten, nur

so dem Luftschiffer

die

lige Ausnutzung der meteorologischen Vorgänge des Himmels gestatten,
r lenkbare

Ballon ist

mehr

ausschliesslich

ein Werkzeug für

den

eg, der Kugelballon dagegen kann im vervollkommenstem Zustande
h im Frieden der Wissenschaft und weiterhin der gesammten Nation
•entliehe Dienste leisten.
Der grosse Nachtheil, welchen das Auswerfen von Ballast oder Ausen von Gas für die Bewegung in der Verticalen in sich birgt, besteht
ier Abkürznng der Fahrtdauer. Jedei

Ballon hat nur ein bestimmtes

s an Tragkraft, welches sich mit der Zeit iu Folge der Diffusion des
es durch Stoff und Ventil allmählich aufzehrt,
l

unvermeidlichen

Gasverlust

Ballast

indem

ausgeworfen

entsprechend

werden

muss,

liesslich kommt ein Zeitpunkt, wo der Luftschiffer landen muss.
88 dann noch die zum sicheren Landen
den Aufprall ungefUhrüch zu machen.

nöthige Ballastmasse

Er

haben,

Diese Reserve-Ballastmasse

etat mit der Grösse des Ballons und der Höhe, aus welcher er sich

Gewichtsabnahme durch r M o n t g o l f i e r (Theil I, pag. 101).
Luft-Verdünnung durch ! P i l ä t r e d e R o z i e r (Theil I, pag. 40).
Wärme
l Graf Z a m b e c c a r i (Theil I, pag. 47).
fc. Gewichtsabnahme durch Erwärmung. Gewichtszunahme durch Einlassen
kalter atmosphärischer Luft
a. mittelst Blasebalg N e p o m u k v o n L a i c h a r d i n g (Theil I, pag. 75).
b . durch Ventilation Graf A p r a x i n e (Theil I I , F i g . 36. 37).
^mtrination
nlfe der

von Volumenreränderung

des Gases

uwl Geiricktsveränderuny

mit

lAifi.

Comprimiren des Gases.
a. Gasballon im Luftbal
lon. Comprimiren des
Traggases durch um
gebende Luftblase
b . Luftblase im Gasbal
lon. Comprimiren des
Traggases durch Auf
blasen der inneren
Luftblase

II.

General M e u s n i e r (Theil I, pag. 107).

B e w e g u n g in d e r V e r t i c a l e n
Kraft

ohne

mittelst

mechanischer

Gewichtsveränderung.
Dr. v a n H e c k e (Theil I, pag. 107).
H e l l e (Astra Castra by Hat ton T u m o r pag. '»lOi.

I. D u r c h Propellerscliraube

B o w d l e r (Zeitschr. d. V . z. F. d. Luftschifffahrt
Bd. I I 1883, pag. 48).
Graf A p r a x i n e (Theil I, pag. 109).
B a u m g a r t e n (Theil I, pag. 128).
I Graf A p r a x i n e (Theil I, pag. 110).

2. D u r c h Fallschirme

\ C l a u d i u s (Theil I, pag. 76, 107).

V o n diesen beiden Hauptrichtungen hat die erstere mehr Hoflriungen,
Ziel zu erreichen, als die zweite, weil letztere, um sich in der neuen
chgewichtslage zu erhalten, einer fortwährenden
Die

Gleichgewichtslage

imen,

dem

Auftrieb

l sich

verändern

ichts.

Hierfür

Gasvolumens
ünnte Luft.
gas€*s,
brt.

also

Ballons

seines Traggases

durch

bieten
oder

eines

und

eine Vermehrung

sich zweierlei

ebenfalls

wird
durch

durch

sich

seinem

seinem
Sie

oder Verminderung

des

durch

Aenderung

Expansion

aus

Gewichte.

Mittel, nämlich:

Gewichts Veränderung

Ersteres

Arbeiteleistung be-

ergiebt

Veränderung

comprimirte
der Dichtigkeit

oder Compression

oder
des

herbei-

Die Veränderung des Gasvoluniens hat also auch eine Gewichts-

i d e r u n g zur Folge, insofern sie z. B. mehr Luft verdrängt

bei einer

VorgroHaerung.
geblieben,
mindert

Diese Luft

während

hat.

—

7Ö

—

aber

ist

sich

in

die dos Traggases sich

Der Auftrieb

des Ballons ist

ihrer

Dichtigkeit

im gegebenen

glädi

Falle ver-

um das Gewicht der ver-

drängten Luft gesteigert wurden, das Gleichgewicht zwischen Ballon und
umgebender Luft

ist

derugeiniiss gestört

und ihis Bestreben

es wiwJffj

herstellen, das heisst, die neue Gleichgewichtslage zu suchen, veranlagt
ilen llallou zum Steigen.

Ks ist klar, dass zur Veränderung

triebe« eine Arbeit inithig wird
•ein muss,

daher eine Kraftquelle

des Aufvorband«'
1

Letztere kann als Mensehonkraft oder in üostalt von Brenn-

nialorial mitgofllhrt werden.
Vortheilhaftesie.
ru

und

leisten.

denn

wohingegen

p'K|n'ichort enthält.

Brennmaterial

ist unter allen Umständen dw I

ein Mensch vermag
1 kg

kaum über 7,5 mkg ArbeitJ

Kohlenstoff 3 3 9 2 0 0 0 mkg

Arbeit auf-

Ks erscheint daher zweckmässig, diese Wärme(|iieJI*

zur Lisiing dos Problems zu benutzen: die Menschenkraft kann nebenbi
immer noch zur Dienstleistung herangezogen werden.
.lodert
nul/en

Sein

wollte die Sonnenwärme
l*nijevt

ist

etwas

zum Steigen

naiver

Natur.

Der

und

Fallen «U8-

Ballon

hat ei»

weisse und eine schwarze Hälfte und im Korbe eine durch Handbeth«*]
bewegliche

IVopoUwt4ohrau.be,

die

ihn

um

seine Verticalachse dreht»!

und das anhaltende Zukehren einer seiner Hälften
ermöglichen, sollte.

Wollt,

nach der Sonn« hin]

er steigen, so drehte er die schwarze Seft»!

der Sonne m . weil diese mehr Wärme absorbirt und dadurch das TragIN

Vusdebnung veranlasst

Umgekehrt drehte er die weisse StJitl

der Sonne zu. wenn er niederzusteigen beabsichtigte.
Iva» imleiigKti

einen bedeutenden

^LUN.tei M,-I> von selbst dadurch,

Die Sonnenwärme

Kinfluss auf d.-n Aenistaten.

Er k-i

lass der Leitungsoiefficient des Tnp-

viel eiwsse», xh der der Luft ist

iFur Luft betragt der L*imn(r>

.•»»••nVieni nao« S t e p h a n k mm « ¿ 0 3 3 4 8 . 4er des Wasserstoffes r*t nm*|
b v i n d t und W a r h w r c
DM

I wrfcvtaffrr

kWXWOv, als die U B N C Y *

U N M I

«ird

«a gross, als 4 e r 4 e r Luft.»

*I>vb

hautic>T

d*-N S « N E T I S C B E R O

•

im

•

>VR,

« V W * *
IN

WN.IJI«!

aber 4as S r n m
«An-

V * »

»w l

i*n

B U I T B ^ F

» n v w t a « » «Ml

fcaw« awxrwhtWw rVrtpiwwiwi
..«w*

FREATTAMFH

Kr<b>«vsxMi»e vmi er w»«ss. W E N E R E I N T T I C H T M

Dm

• ^-'-«?

m

-.::.itz-'ii

und »0*

YTTTELBEWGNW

4 e r dar-^ l-ctrn r'**

P » * t r i 4 g e s > . d*

.wwi U M I M N T A M K M F L I F L M H V B

,

rerntteba

^

1'«>H

allonkörper

ein derartiges starres System nicht

gut anzubringen

i...

Die meisten Projektanten machen sich eine falsche Vorstellung von den
technischen Anforderungen

der Aeronautik; sie kennen zu wenig die

jenigen Punkte, welche bei jedweder Construction im Auge zu behalten
-MM!

Neben der Leichtigkeit tritt immer die Frage in den Vordergrund,

wie verhält sich die Construction bei einer Landung? Sie darf bei dem
Unvermeidlichen Aufstoss des Korbes weder die Insassen gefährden, noch
«ell»t beschädigt werden.

Zeisc

iastete Arbeit durch Einspritzen

wollte die von der Sonnen wärme ge
von Wasser in den Ballon zu Nichte

machen und auf diese Art ein Sinken desselben zu Wege bringen. Der
Apparat,

welchen er zu diesem Zweck

mitführen

iriner einfachen Druckpumpe mit Windkessel.

wollte, bestand aus

Das Schlauchende lief in

eine Brause aus.
Für eine Verdichtung des Gases unter mechanischem Druck ist wenig
(lünstiges zu sagen.

Findet der Druck auf den Ballon selbst statt, so tritt

immer zu leicht die Gefahr des Platzens auf.

Man hat sich demnach auch

im ht entechli essen können, irgend einen diese]' Vorschläge jemals zu verwirk
lichen, abgesehen davon, dass von den vorgeführten, (von Baron S c o t t
(1799), Professor Z a c h a r i a e (1S07)), auch kaum eine)- einen Frfolg er
warten könnte.

Marev

Monge

gedachte an einem eylinderförmigcn

Ballon zu jeder Seite am Aeijuator j e ein langes Brett anzubringen und
diese beiden

mittelst

einer

Köllen-

Godel aus einander zu nähern.

und Wellenvorrichtung

von der

Dass dies statt eines Comprimirens des

Gase« eine Zerstörung der Ballonhülle hervorbringen

würde,

erscheint,

wenn man die geringe Haltbarkeit der Ballonstoffe berücksichtigt, mehr
•ls wahrscheinlich.

Jobert

wollte den ganzen Appendix des Kugel

ballons in diesen vermittelst einer Rollen- und Wellenvorrichtung hinein
drücken.

Ganz abgesehen von der Haltbarkeit des Stoffes stelle man

sii.ii nur einen Luftschiffer vor. der im Stande ist, mit Hilfe einer ein
fachen Maschine einen genügenden Druck hervorzubringen
Ii dtis Gewicht des aufgehobenen
her Mann

Stoffes zu tragen.

nicht die Kräfte eines Titanen

aus dem Ballon herauszupumpen

besitzen?

und zudem
Müsste ein
Die Projecte,

und in einem Kecipienten im

e zu verdichten ' ) . haben immer die Schwere dieses Reeipienten und
ge Dauer und .Muliseligkeit des l'oniprimirens seitens eines Menjin sieh.

Professor M e i s s o l

schlug einen Doppelballon vor,

" mit Leuchtgas gefüllt werden, während in den unteren

« 180!", i». .")].

.je nach Bedarf Ammoniak hineingelassen
pienten

mitfülul.

Ammoniak hat

wurde, welches man im Reo-

nämlich die Eigenschaft,

bereits b*

8 Atmosphären Druck flüssig zu werden und alsdann circa den 800stafl
Theil seines Volumens einzunehmen.
moniak

aus

werden,

dem

Ballon

wieder

Zum N'iedeistei.gen sollte das Am

in

den

Keeipienten
1

b'eehnuug als für nicht praktisch durchführbar
Der Chemiker Z i e m
sich

zurückfrepiimpi

eine Arbeit, welche Professor M e i s s e i späterhin selbst dimm

mit

Wasser

empfiehlt,

zu

wollte die grosse Begierde des Ammoniaks.I

verbinden,

für

diesen

es in Wasser -Höst mitzuführen

Erwärmen

frei

xu

erkannte. )

machen

Zweck

und

ausnutzen.

&

im Bedarfsfalle durei

(1 Vol. H j O nimmt 1050 V o l . N H , auft,

l e i d e r lassen zur Zeit die zu Ballonhüllen verwendeten Stoffe und Fir
nisse eine Anwendung dieses sonst brauchbaren
die in der l'ebersicht

Gases nicht zu.

Auch

folgenden Vorschläfre der Gewichtszunahme aufr

der Atmosphäre durch Coniprimireii von Luft haben die Nachtheile d«
schworen
An

der

Revipienleii und

der

Gewichtsverminderung

schwierigen
durch

Arbeit, dahingegen ist ih>

Verbindung

von Gasballon mit

Moiitgoltiere wohl eines der einfachsten, erfolgreichsten und daher hoff
nungsvollsten Mittel.

Ks lässt sich nichts, als die Gefährlichkeit dagegen

einwenden.

de

l'ilätro

K o z i e r und Graf Z a m b e c c a r i

die Erprobung derartiger t.'on>truetionen

haben dtiivh

ihr Lebvn eingebüsst

Seitdem

ist die Rotiere, wie sie zu Khtvn des ersten Märtyrers benannt worden
i<t, ein Luftschiff geworden, vor dem Jedermann eine jrewisse Abscheu
hat

Unsere Technik ist über beute d-vh suweit. ilass die Gefahren »uf

ein Minimum reduoirt » e r d e n konnten

Kim- b - ^ u d e t v Art von Rotiert*

holen die IVjevtv \ o u V » u s s i n C h a r d a n n e
PorelL

rrwiruitr laift
wirkt

und Lieutenant

s»«ut

utvrtract «tauzufel^v auch W i n n e auf das Traggas und

in dojipelter Bv.s>huug durch

Y O I U U H « Veränderung

uothi$v*> I V * «

dvs

Aoo-statvu.

IX-

üv»K-hts»rleichterung und
tur

Erhitzung

« « I h m heid* u» der « o o d e i a n b r i n g e «
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g desselben ( O mit einer Montgolfière (M) zwei versclùedeue
von Rozieren geschaffen (Fig. 36 n. 37).

Der Gasballon ( ' soll

anzen Apparat heben, die Montgolfière dagegen zum Manövriren
l.

Damit letztere im Falle des Nichtgebrauchs nicht zusammen-

ist sie an einem leichten Gestell, das innerlich angebracht ist. be-

rühre umgeben, die gestaltet, ihn hermetisch

von der Luft abzu-

secn uud so das Feuer in kurzer Zeit zu ersticken.
M wird die erwärmte

Luft

vermittelst

i den Gasballon hindurch geführt

Bei der Type

eines isolirten

Leitrohres

Die andere Type (Fig. 3b) hat

SÜrecbicht unten am Gasballon einen Schirm. Die Gasballons haben
lausche Sicherheitsventile, die Montgolfieren Ventilationsklappen & r"
schnellen Durchlassen kalter Luft.

Um in einer bestimmten Luft-

it ohne Manövriren verbleiben

können,

zu

will A p r a x i n e den

ulator anwenden, der aus einer Verbindung des

-

.SO

—

Barometers mit dorn Contact einer elektrischen Batterie

beste,

du» Barometer bis zu einer bestimmten Höhe, die der

Luftschiff

liobig reguliren kann, so wird der Contact geschlossen, der elek
.Strom soll dann selbstthätig, j e nach dem die Ofenklappen oder die
tilklappen öffnen

und schliessen.

Der Verlust an Tragkraft

des

ballons soll durch Einführung von Ammoniakgas. welches in 4 k
Cylindern in der Gondel mitgefühlt wird, ersetzt werden.

Die V

diingSHchlliuche für diesen Zweck sind die Köhren et*. Nach russ

Fig. 37.

/.eituns>lvr.« ht. u soll dww-s Luftschiff von Capiian KosKtO
loioht und Müde ilMgwUJBlh swu.')
Kmer der genialsten Vorschlage e t
Intvnuiir-^cMerals
einer

inneren

•.•..•»Inn und

*hr

iin«

Meusaier.

San

A l l

sollte.
rw-ri

beide Hüllen

Luft gepumpt

Vermittelst Blasebälge seilte

und so auf den inneren Gas-

i ein Dmek ausgeübt werden, der bis zur Haltbarkeitsgrenze des
ren

Ballons gesteigert werden durfte.

ndruck

auch" eine

' stattfimlen.

Demnach musste durch den

Compression der Luft

Der innere Ballon

lt werden, wurde dagegen

in

der ..enveloppe de

sollte nicht

vollständig mit Gas

von vornherein

bei der Abfahrt

unter

j bestimmten Druck gehalten, so dass die äussere Hülle immer steif
In

den höheren Luftschichten musste

e der Luft entsprechend
assen.
snier

nun der Dichtigkeits-Ab-

auch der Druck auf den inneren Ballon

sollte ein Platzen

der äusseren

Hülle vermieden

werden,

rechnete nun darauf, dass schon eine kleine Gewichtszulage

Ballon von der Gleichgewichtslage aus zum Sinken bringen würde,
h Zupumpen von Luft bis zur Ausübung des Maximaldruckes auf
inneni

Ballon sollte dies ermöglicht werden.

W a r der Aerosfat

infolgedessen gefallen, so musste in der nunmehr dichteren
«tflchicht

der Druck

unter

te also wieder, gesteigert

das Maximum

Atmo-

herabgesunken

sein,

werden, und so sollte diese Arbeit fort-

zt werden können, bis der Aerostat die Erde resp. die in geringer
befindliche Gleichgewichtslage unter Maximnidruck erreicht hatte,
u die Idee M e u s n i e r ' s lässt sich gewiss nichts einwenden, dagegen
man den Stoff M e u s n i e r ' s ,
für

vorhanden

betrachten.

der 0.0K in Ueberdruck
Meusnier

scheint

erträgt, als

aber

mehr

reicher Theoretiker gewesen zu sein, der zur mathematischen
ig

seiner Gedanken

irgend

eine beliebige Zahl zu Grunde

ein

Erläulegte.

Ausführung seines Luftschiffes würde ebenfalls an der Mangelhaftigunserer Ballonstoffe scheitern.
1

Der andere

Luftblase iu den Gasballon hineinzusetzen,

Vorschlag M e u s n i e r ' s .
hat. wenn auch nicht

B dein Willen lies Erfinders zum Steigen und Fallen des Aerostaten,
ioch zur Erhaltung der Steifigkeit der Form in der Praxis vielfache
mduag gefunden und sich hierbei stets bewährt.
JffHsnlv-t

hat daher unverkennbar der Aeronautik wichtige Dienste

es muss uns wunderbar berühren,

wenn sein

die Unmöglichkeit der practischen
genden \V"ir ii allfertigt:
i v e r w e g n e n lö'lanken
¡1 geradezu

Landsmann

Ausführung

„Niemals hat es einen

seiner
mehr

gegeben, der den normalen l»cins Gesieht

schlägt:

denn ein

B i man Luft in ihm zusammen drückt, ist
Hl

ein weisser Habe.

Das Projekt unter-

nthfnAn afch durch nicht» voo der Menge rerdrefater G e d a n k e n .
Jeden Kräh jähr

HOTORSPRIESSEA"

Diejenigen,

welche die Lösung der Aufgabe, sich ohne Ma

VI-rlutit beliebig in der Verticalen zu bewegen, TERMITTEIST

mechan

Kräfte anatreben, haben ohne einen Motor nur schwache Hoffiuu
auf irgend ein Resultat.
fhrauben

Ohne Zweifel muss die Rotation der Pro

deren Achsen senkrecht gestellt sind, einen Zug, resp.

In diewr Richtung auf den Aerostaten ausüben.

Diese Arbeit b

vielleicht gar nicht sehr bedeutend zu sein, um den Aerostaten von
Wlnlohgowiehtalage AIIH etwas höher zu bringen. Din daim aber in
Höhe zu erhalten, erfordert eine fortgesetzt sich steigernde Arbeit, vre
dar MeiiMch nicht zu leisten vermag.
MINEN

Mulm

01 letzen

W e r aber die Menschenkraft

möchte, uberlege

sich,

um

wieviel ein s>.

Mehrgewicht das Hallon-Volumen vergrössern würde; er berechne
l-•IIM-r, ob er nii'ht mit demselben Ballon-Volumen ohne den Motor
Nuvlele Manöver in

der

Vertikalen

alten Methode, durch (Jas- und
Die
gemacht
dienen

wurden

vermöchte, nach

Ballast-Verluste.

wenigen Vorsuche und
wurden,

auszuführen

Projecte, welche in dieser Ric

im ersten Theil

IM. II kaum eine gründlichere

flüchtig

Behandlung.

erwähnt

und

Kapitel III.

reber die Construction lenkbarer Aerostaten.
D i e Frage, ist es möglich einen Ballon zu lenken, hat fast unaterbrochen unser Jahrhundert beschäftigt.

Anfangs waren es Leute

>n geringer Bildung, welche in der Hoffnung schwelgten, dass ein
eheimniss dem lenkbaren Luftschiff z u Grunde läge, ein Geheimniss,
elches ihnen vielleicht offenbart werden könnte.

Dadurch, dass diese

un ihre Projecte veröffentlichten, kam viel unsinniges Zeug in die
Feit

W e n n daher die gesammte Classe derer, die sich mit dem lenk-

aren Luftschiffe beschäftigten in den Verdacht der Ueberspanntheit g e eth, so war dies für den objectiven Beobachter lediglich die natürliche
olge der publicirten unnatürlichen Producte.

Mit Phantasie

und mit

er Politur mathematisch physikalischer Laienbildung lässt sich auf dem
rebiete der Luftschifffahrt nichts erreichen.

Das lenkbare Luftschiff ist

in wissenschaftliches Problem und kann nur durch nüchternes Rechnen
m Vereine mit vielen und kostspieligen empirischen Versuchen seiner
iösung näher geführt werden.

Dass eine solche bis z u einer gewissen

irenze möglich ist, ersehen wir aus den eingehenden theoretischen Er
frierungen, welche Professor v o n H e l m h o l t z über die Frage angestellt
1

Nst ), wir ersehen es ferner aus den praktischen Versuchen des Capitäns
Wurles B e n a r d , dem es gelungen ist bei 7 Fahrten fünfmal

wieder

f. iü Jfheoretische Betrachtungen über lenkbare Luftballons" Zeitschrift d. D .
ehiffffahrt B d . I V , pag. 65. — Ueber ein Theorem, geometrisch
woflüssigerKörper betreffend, nebst Anwendung auf das Problem,

SÄ." Zeitschrift <L V . z. F . d. L . Bd. I V , pag. 233.
0*

-

M

-

zum Abgangsorte zurückzugelangen.
dürfte

ein Zweifel

mählich

auch

an

in

weiteren

besseren Hoffnung

Im Hinweis auf diese

Rt

der Möglichkeit der Lösung des Problems
Kreisen

immer

mehr

schwinden

und

l'latz machen, dass das Luftschiff bald zum

eablen Werkzeuge umgewandelt werde.

Davon sind wir nämlich

weit entfernt; es wird noch viel Zeit und viel Capital

erfordern,

der lenkbare Aeiostat bestimmten Zwecken wird dienen können.
Man

findet

allgemein

die Ansicht

verbreitet,

das

Lnftschi

Eigcnbcwcgurig wäre eine Erfindung.

Dieser Gedanke hat die gesao

Menschheit gewissermassen durchsetzt

und

unzählige, die sich be

fühlten, jene Krtindung zu machen, ins Elend gestürzt.

Es ist des

wohl MouKchcnptlicht, darauf aufmerksam zu machen, wie sehr dieje
einem lirlichte folgen,
fangen

sind.

welche vielleicht

Das lenkbare

Construction aufgefasst
für

alle Tlioilo das

Luftschiff

werden,

Minimum

heute noch in jener Idee

kann

nur

an Gewicht

einer bestimmten Haltbarkeitsgrenze,

nicht
mittclt

sind

lösbar.

aber

letztere

werden

und

ohne

und

Koch

Widerstandsfläch
werden muss.

S<

eine grosse Reihe von Erfabrungsz»

müssen

ergeben

«lern Sinne

und dabei das Maximum an

für den Motor, festgestellt, respoctivo ausgeführt
Rechnungen

in

bei welcher durch detjullirte

selbst

dann

erst auf empirischem W '

sehr

häutig

eine

neue Fol

Frictionen, wie /, B. Mangel eines geeigneten Materials etc., welcl
Fertigstellung

der

Construction

Speeialpuuktes aufzuhalten

bis

zur

vermögen.

Erledigung

eines

de;

Schliesslich muss man sich

leicht mit Cnvollkommenheiteii begnügen, oder aber, man muss abwi
bis speiielle in Betracht
Das vollendete
Erfindungen'
dessen

Luftschiff

mit

erst

Im liegentheil

gemacht worden

Eigenbew egung wartet also auf (

Ks wäre nun gvnfciexu falsch,

warten

der Arbeit

kommende Erfindungen

wollten auch wir in

werden wir durch

auf das Erforderliche gefuhrt

die

InangrifJh

werden a n d

ES

WL

dadurch, dass das Redürfhi» einer l»osoudervu Erfindung dabei i n
gefordert

wird,

cot

fragen beschäftigt n
i n r KrUngun.
will
*w«vk

I H N E N

I H N »

1

wirklich

luil

- I C H

V

D I E S E N

TU V U O '

L

*

*

»

»
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D*

N,

U N D thnen das gern in dem Bewusstsein

BEDÜRFEN,

keiner fremden Hülfe

Wir aber dürfi'ii auch DICBT <!i• • Opfer -i 11« 11< 11. WENN wir

Sacht*, einen wissenschaftlichen uder militärischen Werth beimessen,
IN Deutschland noch niemals die Frage von einem wissenschaftlichen
TANDPUNKTC aus praktisch behandelt worden, fehlt es eben noch an einer
FLIEHEN

Basis.

lebe man

Die Construction des Luftschiffes ist keine Kleinigkeit,

bestellen

und

nach geraumer

Frist abliefern

kann.

Was

TARTIGV Aerostateii werth sind, bekunden die vielen traurigen Fiaskos,
SICH in der Geschichte der Aöronautik bis in die jüngste Zeit hinein
BEIGNET haben.
E.xacten

Die Zahl der in das Gebiet der Aeronautik eingreifen-

Wissenschaften

ist

eine grosse.

Man

wird

kaum

einen

/ • I R E N Menschen finden, der alle mit der nüthigen Gründlichkeit in SICH
INIGT. um allein die Construction des Luftschiffes ausführen zu können.
Es sind also auch

entsprechend

viele verschiedene Berufszweige.

*fJche hierbei zur Thätigkeit herangezogen werden müssten.
•HEINT

es als

Daher er-

das rationellste eine glückliche Vereinigung aller dieser

•TAFTE zur Erreichung des Zieles zu Stünde

zu bringen.

Theorie und

XIS müssen sieh ausserdem brüderlich die Hand reichen.
Die

Schwierigkeiten,

EINER der trefflichsten

welche sich
französischen

den

Constructeuren

darbieten,

Luftschiffer, G a b r i e l

Y o n , in

1

P r e m i e r Skizzirung zusammengestellt: )
„ D e n Typus eines Aerostateii finden, der weder unter barometrischen
bch

thermometrischen

IGONDIMI

inneren

Einflüssen

Druck

besitzt,

seine Form verändert und einen g e um

dem Luftdruck

bei seiner Be-

«jpung zu widerstehen.
„ D i e Widerstandsfläche so klein als möglich
NLI

itchten. dass alle

BD sieh I |
DER

BS

Aufhängevorrichtungen

machen und
und

ferner

alle Theile, aus

Luftschiff zusammensetzt, möglichst geringen Widerstand

Bewegung bieten.

..L-.NE

Jlelnreon.-tructiiin

ersinnen,

die unter Ausschluss jeglicher

FAHR HEI äusserster Leichtigkeit • im
zudem

die Eigenschaft

bedeutende effective
innewohnt,

Kraft

während

der

TUN EINE (lewiehtsmenge zu entlasten, welche für

die

OTIS nicht in Betracht kommt.
(in

eine vollkommene Stabilität, sowie

Unver-

tes bewahren, wie gross auch immer seine
Sritesse de translation) in der Luft sein mag.

XJROHTITTÄ par M . L. G a b r i e l Y o n , Paris 1880.

um abwechselnden Bewegungen der Gasmasse in der Längsrichtung,
einem regelrechten normalen Funetioniren hinderlich sind, zu v e
„Schliesslich, Beschränkung der Ballastausgabe durch

Ausn

aller sich darbietenden physikalischen und mechanischen Elemen
die Zeitdauer der Fahrt bis zur äussersten Möglichkeit auszudehn
Diese Worte Y o n ' s

bilden eine Vereinigung aller für die

stniction massgebender Gesichtspunkte.

Den Eingang zu allen wer

Fragen bildet dabei die Grösse des Luftwiderstandes.

Es

handelt

also zunächst darum, wie gross ist die Widerstandskraft der Luft
den Ballon.

Daraus entwickelt sich dann die zweite F r a g e : kan

einen vom Ballon tragbaren Motor construiren, welcher im Stani
einen noch grösseren Widerstand zu erzeugen, der, im entgegen
Sinne wirkend, eine forttreibende Kraft wird?

Um nun den L

stand festzustellen, bedarf es zunächst einiger meteorologischer Si
über

die Geschwindigkeiten

der

Luftbewegungen.

Eine W i s s e

die selbst noch in den Kinderschuhen daherläuft, wie die Meteo:
konnte natürlich hierüber nur sehr

lückenhafte Auskunft ertheilen

das mag dazu beigetragen haben, dass die früheren
sich

zu Trugschlüssen

verleiten

Hessen.

Noch

Ballonconstru

vor wenigen Ji

nämlich wurden die Windbeobachtungen der meteorologischen Statio
für

massgebend

gehalten

und

den

Berechnungen

zu

Grunde gel

Die hierbei erlangten Zahlen hatten dann auch immer ein so günst
Aussehen, dass man sich über den schleppenden Gang der Forteatw
hing des lenkbaren

Luftschiffes wundern musste.

Es erschien d u

vollkommen möglich, während zwei Drittel eines Jahres mit Erfolg
den Wind zu fahren.
Aufzeichnungen

Beispielsweise ergab sich nach den statistibc

in Berlin

ein

massiger

Wind

von 8 m

(l'N.S kn

Stunde) in der Seeunde an einer Anzahl der in folgender Tabel
sammengestellten Tagen.

Tabelle VII.
Tage
B> nierkung

Jahr
h. Sa. m.
1876
IS 7 7

241
212

in.

Ii. 8 p. m.

aus

amtlichem Material geschöpften Resultate

erschienen

st, den Eifer zur Lösung des Problems von Neuem anzuregen
Schwierigkeiten zu unterschätzen.

Eine ganz andere V o r -

>n der Geschwindigkeit der Luftströmungen gewähren die aus
der Aeronautik sich ergebenden Daten, welche in der folgenden
f Grund der Angaben B r i s s o n n e t ' s

über die während der

von Paris aufgestiegenen Ballons aufgestellt sind.

Tabelle VIII.
ZeitLänge des
Weg
Weg
dauer
zurück
pro
pro
Windder Fahrt gelegten
Stunde
Secunde Richtung
in
Weges in in Kilo
in Metern
Stunden Kilometer metern

e des Ballons

=

^ ^

=

^

=

=

^

=

=

>tun . . .
e Florence
ata-Unis
.
38te . . .
1 Barbes .
Sand . .

^ ^

=

.

3

37»
.
.
.
.

gtori
. . .
Blanc
>y Cavaignac .
phe Colomb
"avre No. 1 .
art . . .
.
Hugo . . .
ayette . . .
•ibaldi . . .
ntgolfier
. .
uban
. . .
rmandie
. .
Charras . .
n . . . .
nand Flocon
ée . .
de (.'háteaudun

3V,

27,
4
5
3

%

37,
5

37.
47a
37«
57,
27.
27.
47,
47.
37,
5
6

67«,
37.
77.
1

fcde

77«

-*•/.
'• >

9

1

125

41,6

25
58

7,1
16,5
32

80
120
130
8

230
260
250
100
310
300
250
240
38
560

250
300
290
350
380
90
100
28
100
30
190
30

400

57s

30
26

10,6
76,6
74,3
50
26,6
66,4
94,7
45,4
115,5
17
124,4
58,8

85,6
58
58,3
59,2
24

11,6
1,9
4,6

8,8
8,3
7,2

2,9
21,2
20,6
13,8
7,3
18,4
26,3
12,6
32

4,7
34
16,3
23,7
16,1
16,2
16,4
6,6

13,8
28
14

3,8
7,7
3,8

6,3
38
3,3

1,7
10,5
0,9

70,5

19,5

»

O
O
SO
O
S
SSW

s
w
ssw
ssw
w
w
w
w
w
w

SSW
SSW

WNW

WNW
NO
NO
NO
NO
NO
O
WNW
W
SW
8SW

Zeit
Länge de«
Weg
dauer
zuröckpro
Stunde
•der Fahrt gelegten
in
Weges in in Kilo
Stunden Kilometer metern

31 L'Égalité
. . . .
32 La Ville d'Orléans .
33 Le Jules Favre Nr. 2
341 La Bataille de Paria
36 Lé Volt«
. . . .
36 Le Franklin . . .
37 L'Armée de Bretagne
38 Le Denis Papin . .
39 (Général Renault . .
40 Ville de Paris. . .
41 l^e Parmentier.
42 Le Guttenberg
43 Le Davy
. . . .
44'Général Ghana} . .
4 5 ''I*' Lavoisier .
46 La Délivrance
47 Uouget de I l d e . .
48 jLc Tourville . . .
49 Le Merlin de Doiudi
511 Le Bayard . . . .
51 [/Armée de la Loire
52 Le Newton . . . .
53 Le Duijuesne . . .
:> I Le (ianihettn . . .
55 Le Kepler
,
."><] Le Meonge . . . .
57 Général Faidherbe .
5S Le Yaiicanson . .
59 Le Sleeiiiiekers
. .
(f(l La Poste de Paris .
Gl Général Bourhaki.
62 General Duuinesuil
63 Torri.-elli
. . . .
I I I (iéiiéritl ('ambroiine .
\ \ fungicidi

die

in

-

;

H

15
9'A
8$
6%
7$
5
57,

v/

H

7V,

8%
8%

6
«V,
!»

7
8%
7

vr- ,
10" ..

pi
l » ' ,.

Wi
8

3
5
'VI

der

320
3130
460
450
460
420
Hu
210
130
510
130
Ulli
320
760
300
560
200
400
21 o
470
200
100
160
200
280
2<iu
560
240
Tun
630
160
300
80
L'70

34.4
5 «

47,3
75
83,6
56
82
32,3
22,6
69,5
28,8
42,6
58,1
89,3
46,1
86,1
33,3
43.6
23,3
67,1
36,3
14,3
24
19
37,3
37
53,3
32
87,5
97
18,8
100
16
37.2

diiliteli

die darUlUI

WH*
LUCIMI

METERN

124

Annäheruiigsweiilie zu betrachten sind. .-<> liefern si»;
alle auf der K r d n J T F M H

IN

20H.FI

Tabelle gegebuneu Zs

Schiller eine viel sicherere Basis zur Betirf''

Weg
pro
Secund«

SU
Sfl

13,1

IIX

20,8

22,8

ON
0»'
OSÖ
NOj

9

O N O

23,2
15,5

6,2
19,4
8

Ufi
16,1

24,8
12,8

SSO
WSW
W ]
W
MV
W
NO

23.9
9.2
12,1
6,4

in.«
10
4
6.6
5,2
1I..3
10,3
14,8
8,8
24,3
27

0 J

S ,
>'
NO
N'O
ONO
WSW
NW
ONO
NNO
NN"

8J
SSW
SW

5,2

W S W

2,7

SW

4.4
10,3

'sehen

Construeteuren

etwas unbequem

sein.

Es

ergiebt sich

nämlich eine Durchschnittsgeschwiixligkeit des Hai Ions von 13,8 m
Secunde.
Indess gestaltet

sich dieses Resultat

wieder sehr

viel

günstiger,

in die unvermeidlichen Fehlerquellen in Betrachtung gezogen werden,
lachst fahren die Ballons nicht immer in gerader Linie, sondern folgen
Windrichtungen, welche vielfach durch locale Strömungen beeinflusst
•den und in Folge dessen mannigfache Abweichungen von der iirsprüngien Richtung

zeigen.

Die pariser Aerostaten sind ferner

nicht

in

lährend derselben Höhenlage gefahren oder haben während der Fahrt
in bedeutend gewechselt.

Schliesslich dürften

kaum alle LuftschifTer

Landungszeit mit der Uhr bestimmt, vielmehr ein grosser Theil sie
ihträglich geschätzt haben.
n Auffahrts-

In der Tabelle sind

bis zum Landungsorte

durch

aber die Luftlinien

die vom Luftschiffer

an-

(ebene Fahrzeit dividirt worden, um obiges Resultat zu erhalten.

Es

st sich also gewiss Vieles dagegen einwenden.
Erst wenn die Zeit herangekommen ist, w o täglich
annähernd
ümungen

den irleichen Höhen

Ballonfahrten

lediglich zur Erforschung

der

l.uft-

vorgenommen werden können, erst dann wird ein sicherer

ifschluss über die Schnelligkeit der Bewegungen des luftigen Oceans
glich sein.

Diese Zeit liegt für

uns

nicht mehr fern.

Sie

knüpft

h an die industrielle Einführung eines billigeren Gases. Letzteres ist
dem

„Wassergase", einem

•/„ Wasserstoff, gefunden.

Gemenge

von

50°/„

Kohlenoxyd und

Hat sich dieses äusserst billige Gas erst

gemein Eingang verschafft, so wird auch die Aeronautik mehr Gemeint aller werden, die weitverbreiteten falschen Ansichten über sie werden
len und mit dem Aufblühen dieser neuen Knoche werden die Wahrder Geburt unserer Zukunftsahnungen

an das Tageslicht treten.

Tor der Hand aber müssen wir uns damit
imelstürmenden

Phantasie, sondern

tiefer Ueberlegung mit den

mit

bescheiden, nicht mit
nüchterner

Berechnung

uns zu Gebote stehenden Mitteln der

itt iine Grundlage zu schaffen.

Eine Beobachtung, welche schon

Meteorologen und Luftschiffern

bekannt war. neuerdings aber

' Kreis wissenschaftlicher Untersuchungen

getreten

ist. besteht

h e , dass nach oben hin die Windgeschwindigkeiten zus mit der Reibung, welche die bewegte Luft
leshalb auch die Beobachtungen hoher
" J> für die Berechnungen empfohlen

worden.

Die hier

folgende Tabelle

liefert

beispielsweise

die Win

beobachtungen der Gipfelstation Schneekoppe im Vergleich mit der Station
Eichberg am Fusse des Riesengebirges.

Tabelle IX.
Die j ä h r l i c h e

mittlere Windstarke

d e r S t a t i o n S c h n e e k o p p e und
1

BICKBERG. )

(Landscala 0 — 6 ) .
Schneekoppe
Jahr

Höhe

= 1599 M

EICHBERG

h. 7 ante h. 2 post h. 9 post

h. 7 ante

H Ö H E •=

348 m

h. 2 POET H. II POST

1881

2,4

2,6

2,8

1.1

1,6

0,9

1882

2,3

2,8

0,9

2,6

2,8

1,1
1,0

1,6

1883

2,6
2,7

0.9

1884

2,4

2,5

2.7

0,9

1,6
1,5

0,9

Um diese Beobachtungen annäherungsweise auf Windgeschwindigkeit in Meter zu reduciren,

bedient

man sieb dann der folgenden Zu-

sammenstellung.

Tabelle X.
DEBER Windstärke.

Windgeschwindigkeit

fc-S Seescala

¡I
C T ?

3I8 J
1

£

I I

nach
Beaufort
Windstärke

* I

1 =

I I

L

X

BF,

und

Wlnddruek.

Landscala
nach
Beaufort
Windstärke

Winddruck
Kilogramm
pro 1 qm
nach Mohn

9 |
0—0,5

0
1

1
4

3,6
14,4

2

7

25,2

3

9

0
1
9

4,6
3,6

13

5,8

20,6

8

28,6

0,5—4

!•

32,4

7—11
4

10,3

4

12

43,2

12,2

5

15

54

15,2

0.15-^1,87

1,87

5,96—1

I 37
44
I 54,6

RRWETINB** der
VIT'I'

4—7

0—0,15

11—17

moteorologisihen

ILOGISCLWA INNTITUT, Berlin.

15,27—

Meter pro
Secunde

Kilometer
pro SttiDde

Kilometer
pro Stunde

Meter pro
Secunde

9

M

7

17,9

64,3

8

21,5

77,3

9

25

90

Seescala
D A C H

Beaufort
Wind
stärke

«

19

68,4

7

23

82,8

8

28

100,8

9

33
40

118,8
144

10
11
12

Meter
L:ind«cala
nach
pro
Beaufort
Secunde
Wind
nach
stärke
Mohn

5

29,1 104,6 1
33,5 120,6
40,2 144,7 1

6

17—28

über

Winddruck
Kilogramm
pro 1 qm
nach Mohn

34,35—95,4

28

über 94,4

Danach zu folgern wäre die Windgeschwindigkeit auf der Schnee)pe durchschnittlich 7 — 9 ni pro Secunde, in Eichberg 0 — 5 m pro
rande.

A b e r auch diese Beobachtungen sind unsichere, einmal, weil

, wie die meisten meteorologischen Windbeobachtungen auf Schätzungen
•uhen, dann aber auch, weil die lócale Figuration des Terrains die LuftRegungen nicht unwesentlich beeinflusst, wie Dr. V e t t i n

vermittelst

wrimentieller Darstellungen gezeigt hat.')
Aeusserst interessante und viel versprechende Versuche hat nun
der jüngsten Zeit Professor E. D o u g l a s A r c h i b a l d in London über
i Zunahme der Windgeschwindigkeit nach oben mit Hilfe von Drachen
(genommen.*)

A r c h i b a l d befestigte an genau abgemessenen Stellen

i Drachenkabels W o l t m a n n ' s e h e Flügelräder, deren Stand und Zeit
r und nach dem Steigen abgelesen wurde.
nutzte er einen Theodoliten.

Zu ihrer Höhenbestimmung

Die Versuche, welche bereits bis zu

ier Höhe von 480 m über dem Meeresspiegel ausgeführt
rfen noch nicht als abgeschlossen betrachtet wurden.

worden sind,

Es sei voraus

schickt, dass S t e v e n s o n in Schottland auf Grund von Experimenten
einer 50 Fuss

hohen Stange

die Behauptung

aufstellte,

dass die

schwindigkeit proportional den Höhen zunähme; Dr. V e t t i n dagegen
m durch Beobachtungen der Wolken zu dem Resultat, dass sich die

l) S. Meteorologische Zeitschrift, herausgegeben von der deutschen Meteoror

•ii Gesellschaft. Jahrgang 18S4 uud 18S.<.
.') Ibid. Jahrgang 1885, 8. 47.

Geschwindigkeiten

wie die vierte

Wurzel

ans

dem

Höhenvorhällniss

verhielten, oder durch die Formel ausgedrückt:

A r c h i b a l d fand nun, dass der Exponent der Formel mit derHfibfi
immer mehr abnimmt und hofft durch weitere Versuche das Abnahmegesetz desselben aufstellen

zu können.

Einige Vorresultate sind bereits

aus folgender Tabelle ersichtlich:

Tabelle XI.
Ueber

Beobachtungen

mittelst

an

Dmohon

befestigten

Anemo

metern
von

E. D. A r c h i b a l d .
ZnM der Be
obachtungen

6
H

4

Mittlem Hühe

Mittlem Oewhwindigkeit

obere

untere

obere

untere

70
12G
193

28
53
99

8,3
8,9
10,1

5,8
7,5
9,7

Es wird Jedermann

einleuchten, dass der

l'ngefahrer Werth
der E x p o n e n t e n
in der F o n n e l

Ys

%

Vu
Omstructeur.

welcher

für Kriegszwecke ein Luftschiff mit Eigenbewegung zu bauen beabsichtigt,
die Gleichgewichtslage desselben in einer vor Zerstörung sicheren Höhen
lage annehmen muss. Soll es aber ausserdem seinem Zweck entsprechen
und hier lenkbar sein, so muss er fernerhin

von der jährlichen Diinh-

schnitt-sgeschwindigkeit jener Höhe ausgehen, eine Zahl, welche vorder
Feststellung

des Gesetzes der Zunahme der Windgeschwindigkeit nach

oben nur willkürlich zu schätzen

ist.

Der englische Luftschiffer G r e e n , ebenso wie der bekannte frauitöMSCHE

Yon

nehmen

40 km

pro Stunde

=

l i m

mittlere Geschwindigkeit der oberen Fahrstrasse an.

pro

Secunde «1*

Das wäre allerding»

ein Werth, welcher zwischen dein aus den 04 Ballonfahrton und jenem
der meteorologischen Beobachtungen auf der Schneekop|K' die .Mitte hältWenn nun hierüber ein einigermassen zuverlässiges Resultat vor
liegt, muss weiterhin die Frage ergründet werden,
das Luftschiff dem W<

' U »

welchen. Widerstand

n wird und welche .Vrbeit effor-

derlieh sein wird, um diesen Widerstand zu überwinden.
über den Luftwiderstand
damit

begann, vielfach wiederholt worden, ohne dass man dabei

unanfechtbares Resultat
das

Die Versuche

sind nun seit dem Jahre 1 7 1 0 , wo N e w t o n
gefunden

Gesetz, wonach der

Quadrate

hätte.

Luftwiderstand

proportional

des Sinus des Neigungswinkels und

der Fläche, dem

dem Quadrate

schwindigkeit zunimmt, für die Praxis für ausreichend
der

ein

Man hat indess bis jetzt stets
der Ge

befunden.

In

Formel lautet dieses Gesetz
2

(1)

F r
V «il
einen von der Grösse oder Form der Fläche
2

T F - = !;.</.

2

Darin bedeutet k =
a bhängenden Coefficienten.

Für

Dichtigkeit der Luft =

F =

Grösse der Widerstandsfläche in qm,

1,293,

r =

Geschwindigkeit,

g =

Erdschwere =

n =

Neigungswinkel der Fläche.

kleine Flächen und

delet k =
hei

(I =

1,86.

9,8,

geringe Geschwindigkeiten beträgt nach

Danach

wäre der Druck P auf einen

Pen

Quadratmeter

1 m Geschwindigkeit:

^f-

P -

Ob die Oonstante P nun

3
=

»,123

*

hiermit annähernd richtig gegeben wird,

entzieht sich jeglicher Beurtheilung. Capitän R e n a r d benutzt bei seinen
Berechnungen den Werth 0,125, Y o n hat den von d ' A u b u i s s o n P
0,135 seinem Projekte
Samuelson
0,13178.

erhielt

eines lenkbaren

nach

einer

Luftschiffes

=

zu Grunde gelegt.

besonders aufgestellten

Formel

P

=

W e n n eine Commission sich der Aufgabe, ein lenkbares Luft

schiff zu construiren, unterziehen soll, so wird das eingehende Studium
der

Natur der Luftbewegung, ihr Widerstand

i h r e r ersten Arbeiten sein müssen.

Nur dann

und

ihre Reibung eine

wird die Sicherheit des

R r f o l g e s einigermassen vorhanden sein, wenn nichts geglaubt, sondern
A l l e s geprüft wird.
Nach Bestimmung der Constanten
pers

tritt die Form des Ballonkör

als wesentlichster Bestandteil des Ganzen in Frage.
zu gestalten,

Die hervor

tretende

Forderung, sie möglichst klein

macht die Be

nutzung

von Wasserstoffgas zu ihrer Füllung zur N o t w e n d i g k e i t . Dass

Zunächst die Bestimmung ihres Volumens gleichwie die des Kugelballons

mit Eigengewicht, Nutzlast,

Tragkraft

u. s. f. in B e z i e h u n g gebracht

werden muss, bedarf hier kaum der Wiedererwähnung.

D i e zweite Frage

betrifft die Formentype; sie muss mit den Bewegungseigenschaften der
Luftmolecule harmoniren, d. h. so beschaffen sein, dass sie die Luft mit
möglichst geringen Wirbelbildungen, wenn wir solche wie beim Wasser
auch in der Luft annehmen, durchschneidet

Die günstigste Gestalt lässt

sich kaum anders als durch Versuche mit verschiedenen kleinen Modell«!
ermitteln.

A u f diese Weise soll auch die Form des Meudoner Aerostaten

vom Capitän R e n a r d

ermittelt worden sein. Es darf wohl angenommen

werden, dass sie thatsächlich
auch

Geschosse in

dieser

die beste ist

Gestalt

Auch

der Umstand, dass

(Zündnadelgeschoss) sehr

ballistische Eigenschaften in Bezug auf den Luftwiderstand
spricht

dafür.

Bemerkenswerth

gunstige

offenbarten,

ist hier, was bei V e r s u c h e n , welche

der englische Oberst M a r c B e a u f o y 1793 bis 1798 mit Körpern in
Wasser anstellte, als Ergebniss zu Tage kam: dass nämlich ein Körper,
dessen Vordertheil durch zwei sich an der Spitze schneidende Kreisbogen
abgerundet

ist, deren Radius gleich der Breite dieses Körpers, deren

zugespitzes Hintertheil

indess die dreifache Breite

geringsten Widerstand

leistete.')

zur L ä n g e hat, den

Den gesammten Luftwiderstand, welchen die Form zu erleiden hat
muss man sich in dreierlei Arten zerlegt denken, nämlich in den Wider
stand der Spitze, den des Hintertheils und den der R e i b u n g .

W i e ver

schiedenartig die Einflüsse dieser Widerstandsarten sind, w u r d e an Schiffen
genugsam

2

nachgewiesen. )

Der durch

die Form

wird wahrscheinlich dann am vortheiJhaftesten
die kleinsten
Querschnitt

Coefneienten

und

der

einzelnen

Länge des Aerostaten

bedingte

Coefficient

ausfallen, w e n n in dieser

Widerstände

spielen

dabei

vereinigt sind.
eine

Hauptrolle-

Sie stehen miteinander in Wechselbeziehung und es wird demnach Sache
des Experiments sein, auch bei ihnen das beste Verhältuiss herauszufinden.
Von

den

erbauten

Ballons

war

das

Verhältniss

des

messers zur Länge folgendes:
Giffard 1852
„
1865
Dupuy de Lome
Haenlein
Tisaandier
U. nanl. Kreb*

1 3,66
1 :7
1 : 2,4
1 : 5,5
1:3
1:6.

1) 8. R ü h l m a n u , Hydromechanik S. 022, Hannover 1880.
2) 6. Handbuch lux bcuiflsbmi von W . I I W h i t e .

:

Durch

Die Reibung hängt von der Grösse der Oberfläche und von ihrer
G l ä t t e ab.

Eine lange Form braucht mehr Oberfläche, wird demgemass

w e h r Reibung erzeugen.
firnissten

Die Glätte wird durch Anwendung eines ge

Stoffes, sowie die eines Netzhemdes anstatt des sich so schaif

eindrückenden Netzes erreicht.

Ausser dem Gaskörper leisten auch die

übrigen Ballontheile einen Widerstand, der
ist und daher stets in Betracht gezogen

mitunter nicht unerheblich

werden muss.

Freilich treten

bei diesen für die nähere Bestimmung wieder neue Schwierigkeiten auf,
weil sich hier neue Körperformen bieten, welche besondere Coefficienten
verlangen.

Man wird indess gut

thun, alles,

was

nicht

ausgeprägte

Formen besitzt als glatte Fläche unreducirt in die Rechnung einzuführen.
Der

nächstgrösste

Theil, das

Schiff,

wird

unter Beachtung

aller

für

die Verringerung des Widerstandes massgebenden Gesichtspunkte construirt.
Die Summa des Takelageareals und der Appendixe darf wohl mit dem
CyUndercoefficienten reducirt werden.
Zur Feststellung

des Gesammtwiderstandes

des Luftschiffes

denkt

man sich die dem Winde zugekehrte Fläche desselben auf eine verticale
Ebene projicirt

und

setzt

die erhaltenen

Projectionsflächcn

schiedenen Theile in Zahlenwerthe von Quadratmeter

der

ver

um.

Man bringt sodann jeden Theil der einen besonderen Coefficienten
(») besitzt für sich in obige Formel (1) und erhält nach Fortlassung des
hier nicht in Betracht kommenden "Werthes für den Neigungswinkel:
(2)

W =

0,123 . F . C . v*.

Die Summe der Resultate liefert alsdann den

Gesammtwiderstand.

D u p u y d e L o m e nahm bei seinem 1872 construirten Aerostaten
folgende Reductionscoefficienten an:
Insassen und Appendixe =
hänge- und Balancirtaue =

Ballon ohne

Netz =

' / , schwache Netzleinen =
s

' / » o i Schiff,

»/»» starke Auf

*)

T o n führte in seinem Project für den Ballon den Factor ' / , für
4 0

l

die Takelage / ,
s

für das Schiff '/-, und

für die Arme der

Propeller

2

schrauben V« ein. )
Aus dem Widerstande ergiebt sich nunmehr, welche Arbeit (o) zu
'eisten ist in Meterkilogramm, nach der Formel:
(3)

P

a =

W.

v

1) 8. Note sur l'Aérostat ft H é l i c e construit pour le compte de l'état par
D n p n y de L o m e . Paris 1872.
2) S. Note sur la Direction des Aérostats par M. L. G a b r i e l Y o u .

"der in Iferdekraft

umgesetzt:

» . . . . : / . . « - ^ .

~

Diese Arbeit muss also beim Propeller zum A u s d r u c k
Zur

Bestimmung

der

Kraft

des Motors nimmt
nun

in Betracht,

man

gelangen.

diese Zahl zum

Ausgangspunkt

und

Uebertraguugen

verloren

nur ausführbar,

wenn die n o t w e n d i g e n Coefficienten durch Versuch»

i'nnittelt werden.

zieht

1

geht.

Genaue

Hierher sind

wie viel von

Bestimmungen

ihr durch

hierüber sind

die verschietlenen Reibungswiderständc

wie die der Schraubenflügel in der Luft, die der Achsen in den lagern,!
als auch

die

Arbeitsverluste

andere Komi,

wie W a n n e

durch

den

Umsatz

oder Electrieität

einer Kraft

in eine

in Bewegung, zu

rechnai

Man darf daher sagen, es ist:
(5)
wenn

o =
man

l

sich unter dem Warthe

eines echten

Bruchs vorsteilt.

Setzt

J
von l

den

Nutzefleet in Gretzk

man diesen Werth in Formel (4)

ein. s o erhalt man:
•

-

• •

•

• 7 - - : » - i ! : ;

« M W . um ihn in Pno-nten

<*>

J
Will

nun

..

.

3

wieder zu geben:

A

Jj

5

demnach die Arbeitskraft

1

des Mi>ti>rs bestimmen, ) »

ist Formel |6> in folgender Umformung anzuwenden:

Kur die Wahl
Auge «u behalten.

«ies Motors sind

dann

unter der Voraussetzung,

t«Lread« Hauptpunkte im
dass er überhaupt OUf'

ist die etfvvvWuehe Arbeit au leisten.
Ii Sem Geweht darf da» bei der Au&teilunjr
Maximum mcht

des Planes nsW»J

ulVrsvaretteu.

Kr muss gvothrios. e « w iingerv B o t . mit annähernd gh**"^
Kraft arhettai käüuwn.

Die Construction eines den aeronautischen Zwecken entsprechenden
i ist der schwierigste Theil der lenkbaren Luftschifffahrt
»hl nicht mit Unrecht die Behauptung aufgestellt,
überhaupt ab.')

W e n n dem so ist,

värtige Entwicklung der
n.

und man

letztere

hänge

müssen die Aeronauten die

Kioinmotorenindustrie mit Freuden

be-

Sie wird in Zukunft vielleicht auch einmal dahin führen, ihren

üchen gerecht werden zu können.

Vorläufig wird auf ein Sparen

lewicht immer noch nicht hinreichend Rücksicht genommen.
Der Motor dürfte der Verwirklichung näher rücken, wenn in Folge
billigen

Herstellungsweise

das

inentechnik einbürgern würde.

Aluminium

sich

mehr

in

mit der Entwicklung der Technik enge Fühlung gehalten.
fiihrto 1852 den

der

Die zur Zeit versuchten Motoren

Dampfmotor ein.

Gif-

Nach dem 1851 darauf ge-

enen Patent versprach er bei seiner Construction folgende Vorzüge:
cwiclit

sollt.' 'jr.

.'in kg

pr>> Pferdekraft

nicht

übersteigen:

der

Druck im Kessel sollte nicht über drei Atmosphären und die stiuiditif

den

rmasse
ichen

Quadratmeter
nicht

über

zur

Verdampfung gelangende

betragen.

Die

unter

Zuhilfenahme

Luftzuges erfolgende Verbrennung sollte pro Stunde

(uadratdeeimeter
stellten
1855

Heizfläche

20 kg

sich

der

alle

Rostfläche 1 kg ausmachen.

fliese

Behauptungen

ganz

baute er einen verbesserten Motor.

In

anders

und

Wirklich
dar.

Im

Bei diesem sollte der

ve Druck wenigstens 10 Atmosphären betragen

und

der Dampf

hohem Druck und überhitzt gehalten werden können. Für die zwei
ler

war

eine

doppelte Hülle

mit

Dampfcirculation vorgesehen.

deutete er ferner schon den von ihm erfundenen Injector an.
che

fielen

{ genug.

bekanntlich

nicht

günstig

aus;

der Motor

war

Seine
nicht

Die Sicherheit gegen Feuersgefahr hatte G i f f a r d durch

efe Aufhängung seines Schiffes, durch Absperrung des Feuerungs»

vermittelst

Haarsieben

und

chlotes zu erreichen gestrebt.

durch

ein

„Unförmiges Umbiegen

Bei den neueren Projecten

würde

bringe Entfernung zwischen dem Schiff und

dem Ballon noch be-

re Vorsichtsmassregeln nothwendig machen.

Es ist endlich zu be-

*en.

welches Gewicht das Heizungsmaterial

und

das

mitzu-

jt von H e l m h o l t z glaubt auch, nachdem er die theoretische
lenkbaren LutWhines nachgewiesen, dass eben die Herstellung ein«
die oi'ithigen Dimensionen ohne zu grosse Belastung des Ballons die
ischen Schwierigkeiten bieten würde.
ck. LMftarlilirhhrt. I I .
7

nehmende Wasser ropräsentirt, wenn man die Dampfmaschine mit M |
übrigen Motoren in Vergleich stellen will.
Von
die durch

V o n wurde

1880 eine Compound-Maschine vorgeschlagen |

Luftabkühlung

wieder condensimi sollte.

mit Hilfe

zweier Ventilatoren

Als Brennmaterial

den

DainA

wullte er Petroleum odeq,

Füllungsgas aus dem Ballon verwenden, j e uachdem es das Verhaltm
des Aërostaten oder der Wille seines Kührers erforderte.
her der gesammte Ballast nur
werden.

Ks sollte du» ,

in Form des Brennmaterials

Der Materialverbrauch

mirgetufulL

würde also auch das Mittel zum Oft |

liebigen Fallen oder Steigen dem Luftsohiffer in die Hand geben. Eiw ,
erhebliche

Mehrbelastung

des

Fahrzeuges

durch

material fallt durch diese besondern Einrichtungen

Wasser

und

Brenn-]

fort

Diese Idee erscheint sehr verführerisch und hat auch neuerdings,
seitdem sich die Erkenntnis«

in Frankreich Balm gebrochen, dass dei |

Elektromotor vorläufig au der Grenze seiner Leistungsfähigkeit angelangt ,
sei, wieder warme

Fürsprecher gefunden.

Diese Fürsprecher

berufen

sich auch theilweise auf das prophetische Auge des verstorbenen Gifj j
fard,

welcher auf dem Krankenbette, als ihm dei' erste Versuch Tifa

sandier's

3

mit dem elektrischen Ballon vorgelesen wurde, sich dahin ,

äusserte:
„Les chiffres que ï i s s a n d i e r cite, prouvent qu'il pourra faire UH
expérience ijui démontrera qu'on peut en choisissant son temps revenir ,
au point de départ, mais comme

la possibilité de diriger les ballons ,

aura été démontrée de manière à convaincre les Parisiens,
continuer les travaux,
In

der ïiiat

hat

ce qu'on ne pourra faire
(j if f a r d

auch

il

faudra
1

qu'avec la vapeur." ) I

bis zum letzten Moment seine* I

Lebens danach gestrebt, den Dampfmotor zu verbessern.

Die Grund-

sätze, welche er dabei verfolgte, waren:
1) Vermehrung der Kolbengeschwindigkeit;
2) Vergrößerung des Drucks durch Ueberhitzuug des Dampfes;
3) Verringerung des Warmeverlust.es in Folge Ausstrahlung durch 1
Umhüllung des Kolbens vermittelst des Dampf-Schornsteins;
4) Steigerung der Verbrennung durch erhöhten Luftzug.
1

Kurz nachdem die L e n o i r ' s c h e Gaskraft-Maschine in der Industri'

Eingang gefunden hatte, nahm H a e n l e i n ihre Verwerthung für die Luft- i
Schifffahrt durch ein Patent für sich in Anspruch.
Ii Le spectateur militaire 1885, le Rallen
Fouvielle.

-

Bei seiner im Jahn I

Électrique

de Memi.m p»r dt

re72
B

ausgeführten

Ballon-Construction kam denn auch diese Maschine

zweckentsprechender

ius

Abänderung

zur

Verwendung.

Sie

bestand

\ i e r üorizontal gegenüberliegenden Cylindora, die auf eine gemein-

Ichaftliche Kurbelachse von vier Kurbeln einwirkten.

Je

zwei dieser

ÜCnrbeln standen einander gegenüber und bildeten mit den beiden anderen
hechte

Winkel.

Durch

diese Anordnung beabsichtigte H a e n l e i n

den

S a n g der Maschine zu einem ruhigen zu macheu und das Schwungrad
'ii

vermeiden.

Für j e zwei Cylinder war ein

Bind ein Fruiken-Inductor
sionen

mit Platin-Elementen

elektrischer
vorhanden.

Vertheiler
Die Dimen

betrugen:
Cylinder-Durchmesser
„

16 cm

Hub

24 „

Bei 90 Umdrehungen war die Kolbengeschwindigkeit 0,72 in. Die
affective Pferdekraft

der vier Cylinder belief sich auf 8,6.

Die Details

O e r Construction waren, um sie möglichst leicht zu machen, hohl aus
gearbeitet.

Haenlein

speisste die Maschine aus

(krittelst eines Schlauches
Aufblasen
Aber

und

glauhte

die Gestalt

dem grossen Ballon
des Ballons durch

des Ballonets zu erhalten, die Verminderung der Tragkraft

durch die Verdunstimg des Kühlwassers zu compensiren.

Beinen Angaben stellte sich der Gasverbrauch

pro Stunde

Nach

für die vier

C y l i n d e r auf 6,5—7 c b m , während in derselben Zeit 1 0 — 1 2 kg Wasser
Verdunsteten.

Danach wäre also der Ballastverlust dreimal so gross ge

w e s e n , als wie die Einbusse an
W i e man

sieht,

ist

auch

Tragkraft.
von H a e n l e i n

schon das Princip des

gegenseitigen Ausgleichs zwischen Ballast und Tragkraft
n e l l e r Verbrauch

zum Betriebe des Motors aufgestellt

und sein ratio
worden.

Aller

d i n g s scheint dieser Verbrauch bei der Gasmaschine sich nicht

in der

W e i s e das Gleichgewicht zu halten, wie es bei dem Dampfmotor

Yon's

d e r Fall sein würde.

In späterer Zeit, im Jahre 1874 trat

Haenlein

mit dem neuen Gedanken auf, eine rotirende Gasmaschine in Verbindung
mit Schraubenflügeln
peller verbunden.

zu verwenden.

Hier

war also Motor und

Pro

Dieses Project hat seiner Zeit viel Aufsehen gemacht

und verdient um so mehr Beachtung,

als es vom Königlichen Kriegs-

ministerium in Berlin, sowie von Autoritäten, wie Professor G r a s h o f f .
Professor v o n H e l l und Hofrath Freiherrn v o n B u r g in Wien geprüft
und begutachtet worden ist

Die Maschine, ein durch Gasexplosion ge

triebenes Reactionsrad. ist wohl die einfachste, welche man sich denken
kann.
tritt

( F i g . 38, Taf. IV).
mit Luft

gemischt durch

Das aus

dem

Rohr A in 0

Ballon entnommene Gas
und

von hier durch die

Nahe

II" iu

die

hohlen

Sdiraubeoflügd

F. ein.

Die Sohren beaftfl

sind auf der Nabe Ii' befestigt: sie leiten das Gasgemisch in den hohld
Riug F.

In

einer euvmriseh*n

Rinne f

(Fig. 38a, T a t I V )

g m

an der Nahe vermittelst Rollen a euie Anzahl Schieberstangen c, weka
durvh den T V - I L - / eine gleiche Anzahl Explosionskammern O am äufsend
RJUUIuuü

.Ks Rmgrohres F mit

diesem

s»4ORT wieder abs-EHLIOSSHO.

den SehjetviNianp*!

U-rimili.hrn

Abschluss «-Mi J schlaft

die

reitw»rse in

Verbindung srtta

Dieser Abschluss wird dareb dk •
F-d-rn AT bewirkt.

tsolirtr

K U R nach <m

Fed*r ? auf einem der in im

Hmiur.ittiihng ? auf der Achse k Ö B d i > ~ T » - Q XT-^mrstgmente und l a s
dfttKfc 4 M a t e n a f nergestrihrQ
{ M M

BMfemaatfcht» b*i : einen ekktrwsd

D K M btajr.

«Krfräya.

nun

das

KXftasM« « w l W w w t t swart dtarcfc Rrm-OEC
MAJHBJFC

HARNIEIN I

U

a a r » mmr-r r m

•.iasgwnecge in 9 o j
B . « m de« PropeUM

I^o-trel rrgwiaberiieeen«
B I

TQPMAVAL

«ord«n und 4
JJNFARDATVAFL

urch,

dass ein daran

befindlicher Hebel J (Fig. 3 9 b , Taf. I V ) in

er a m Rohre A befestigten schraubenförmigen Nuthe läuft.

Das bei

tt* Oeffnung heraustretende Gasgemisch geht in die Explosionskammer
und wird hier vermittelst einer elektrischen Leitung durch den Conct / ' zur

Entzündung

gebracht.

Während dieses Momentes ist der

lieber Ii geschlossen und bietet also gewissermnssen das Widerlager,
ches den Explosionsstoss auffängt
igt.

und auf das rotirende Rad über

Tin den Stoss auf die Aehse nicht

ind die auf der

Achse

aner Luftpufferbüchse
festgekeilten

0

Kolben

ZU heftig wirken zu lassen;

T lose autgeschobenen

Excenter D,

I) mit

versehen, welche gegen einen an der Achse

F getrieben wird.

Die Excenter können deiu-

ch nur die kurze Bewegung machen, welche die Bremse ihnen g e 
tane t, dagegen bewegt sich die hohle Achse T zwischen V und /•' frei
der Achse E.

Die elektrische

Zündung geschieht vermittelst

des

artgummiringes W mit eingelegten Messingsegmenten, t, /, t sind Haarebi< um das Hineinschlagen des Feuers in den A n n L zu verhüten.')
Haenlein

hat

noch

vcrschiedentlichc andere

Erender Maschinen aufgestellt.

Typen

ähnlicher

Man kann wohl behaupten, dass der

r Construction zu Grunde liegende Gedanke ein ganz genialer
eileicht auch verheissungsvoller ist.

und

Zur Zeit hat es aber die Technik

der immer noch nicht vermocht, den Gedanken der rotirenden Gasüasclune in einer brauchbaren

Weise zur Thatsache umzuformen,

üa-

•i muss auch dieser Motor noch als ein Versuchsgegenstand hingestellt
erden.

Man soll sich auch in Meudon anfangs

BKS Motors beschäftigt haben.

mit der

Einführung

Wie es heisst soll aber die Construction

nicht gelungen sein-), und man schritt bald mit grossem Eifer zur Ein
richtung rles elektrischen Motors für den Ballon, als T i s s a n d i e r seinen
*CRuch damit im Jahre IHH'S gemacht hatte.
Der Elektromotor hat jedenfalls vor allen andern den Vorzug der
'•Inten Gefahrlosigkeit; er ermöglicht ein bequemes Einschalten
nuichalten der Arbeitskraft

Mer Wärmeeinwirkungen zu leiden.
itor. den der Ballon zu

und

und die Insassen des Schiffes haben nicht
tragen

Die Arbeitskraft, welche ein Elektrovermag, auszuüben

im Stande ist,

l aber eine Grenze, welche gegenwärtig in Meudon erreicht zu sein
mit

W e n n die Elektriker,

neue Erfindung

I

was ja nicht ausgeschlossen erscheint,

einer leichten Secundär-Batterie

machten, welche

Der praktische Maschineii-Constriieteiir, .labrg. 7, Nr. 17.

Ji L r spectateur militaire IKH-l,

i-rlaubte ein grosses Arbeitsquantum in sich aufzunehmen, dann dürftwi
bei Fortsetzung der Versuche mit dem Aerostaten von Meudon weitem
Fortschritte zu erwarten sein.

Die Offiziere von Meudon geben an, D A M

«las Geheimniss ihres Motors in der Batterie läge — („la partie esswh
tielle

de leur

invention

est une

1

pile!") ) — und nach dem ..(.'uiupfr

rendu" haben sie auch der Academie der Wissenschaften demgemäsg M
richtet.

Nach Zeitungsberichten soll der amerikanische General RuMU

Thayer

in einem Vortrage angegeben haben,

dass der B e n a r d ' » l » '

Motor eine Dampfmaschine wäre.
Ob der amerikanische General nun
ihn die Zeitungsreporter falsch
aufklärliche Sache.

Man

verstanden

will ja

bei

besser infomürt
haben,

ist oder oW

ist eine ebenso uii-

der Fahrt Dampf im Schiff \ » \

Fig. R.

merkt

haben und auf den

artiges angedeutet.

Zeichnungen (Fig. R) ist auch etwas dei-

Hoffen wir, dass uns die Zukunft darüber einst w

wissheil verschaffen wird.
A d r i e n D ü t e P o i t e v i n glaubte eine zeitlang in dem Fetroh'umMeter

von J u l i u s

zu haben.')

Ilo.k

in Wien

die geeignetste Maschine e o n f l

Möglich ist es. dass man auch in Meudon anfangs die*

oder eine ähnliche Maschine probirt hat.

D e F o n v i e l l e berichtet 111»

wenigstens Folgeudes: „ A l s T i s s a n d i e r

sein

Patent

nahm

und Ji*

Hallen mittelst aus Ratterten oder Accumulutoren entnommener'-lekn>

losen Versuchen beschäftige, deren Idee sie von Deutschland entnommen
•fetten.

Statt einer Dampfmaschine, wollten sie eine Gasmaschine con-

struire!), d. h. einen schweren, ungeschickten Apparat, der beständig den
.Auftrieb des Aèrostaten vermindert

und

Feuersgefahr

nach sich zieht,

rwreil bei jedem Hub ein Funken durch eine Induktionsmaschine gegeben
rwird.

Sie beeilten sich, von dieser deutschen verfehlten (bâtarde) Com-

btnation abzugehen, als (I. T i s s a n d i e r auf der elektrischen Ausstellung
• r i n e n elektrischen Ballon präsentirte.''
Die übrigen vorgeschlagenen Motoren, welche bei den alljährlichen
•Beuen Erfindungen der „wirklichen lenkbaren Luftschiffe" als Vorschläge
immer wiederkehren, haben so viele Uebelstände, dass sie nur der Vollständigkeit halber flüchtig hier erwähnt sein mögen.

Ein Kohlensäure-

Bfotor würde viel zu kurze Zeit bei seinem erheblichen Gewicht nutzb a r sein.

Comprimirte Luft, die durch ihre Reaction beim Austreten

-tm~ einer Röhre wirken soll,

würde so wie so zum Zweck des Com-

primircn* eiien leichten Motor
»iüd

feuergefährlich

|*.h m mehr den

und

erforderlich

von zu

kurzer

machen.

Raketen endlich

Wirkungstiauer.

Sie bilden

Uebcrgang in das Gapitel der wunderbaren Motoren,

|%»elch'*s mit der in fast allen Lindern patentirten Erfindung eines Franzosen, durch

die Reaction beim Schiessen einer in der Gondel befind-

lichen Kanone den Ballon zu treiben, ganz gut beginnen könnte.
Gleichzeitig mit dem Motor tritt die Propellerfragc bei dem lenkn r e n Luftschiffe auf.

In früheren

Zeiten war man eine zeitlang der

Meinung, dass ausser in der Gestalt des Ballons auch hierin das Geheimnis« zu suchen sei.

In Folge dessen existiren denn auch so viele

Vorschläge über Fortbewegungsorgane von Ballons, dass man ein literarischf *ôronautisches Museum damit ausfüllen
welche A b w e g e sich

dabei der

best) n Propeller haben
Vie solche nun

am

sich bis jetzt
besten

kann.

Merkwürdig ist es, auf

menschliche Geist
immer

geformt sein

verliert.

Als die

die Schrauben

müssen,

entzieht

Theorie und muss auf empirischen Wege gefunden werden.

bewährt.
sich der

Helmholtz

hat festgestellt, dass nur grosse, langsam bewegte Propeller rationell und
•eirsam

arbeiten.

Ibipii;.

de

Lome

Von den
und

zur

Zeit angewendeten

von K e n a r d

»Itlgel darf wohl auf zwei

die grössten.

beschränkt werden.

waren

die

von

Die Anzahl der

Nach den eingehenden

»••rsucheu, welche der amerikanische Ingenieur I s h e r w o o d darüber an
H w f c w i . r « n l n angestellt hat. war ein Unterschied zwischen zwei- und
W

Propellern

nur

bei Seegang

vorhanden

und

eine Folge

ä

1

davon, das» ein Tlieil der Schraubeutläehe
wird

wohl

über den

thun

sieb

Propeller anzueignen

Für

oder etwas

lichung

die

Erfahrungen

und als Grundlage zu

im Widerstandscentruni befinde.

unterhalb

dieses

Strebens

Schwierigkeiten

der langen
ist

verknüpft.

mit

Ballonachse

nicht

Einmal

anzustreben, da*
Dieses winl nitad

liegen.

Die

zu unterschätzenden

lassen

sich

in

Man

der Nautik.!

nehmen.*)

die Anbringung der Kraft am Luftschiff ist

sie womöglich sich
in

in jeder Beziehung

über Wasser k a m . )

der

Verwirk

technische«

Stoffhülle

kfl*S|

festen Punkte find n für die I^ager einer 50 — 70 m langen A c h s e : Y 01
projectirte zwei Propellerschrauben in Höhe einer dicht unter d e m Balluu
laufenden

festen

lager gut

anbringen

Kielstange.

bung bewahren.
tief aufgehängten

und

Dann

Hier

durch
aber

tritt

Schiff aus, eine

Uaenlein

sich

allerdings

mit

und R e u a r d

der

die

haben,

\ erschn'son

dem

hinzu.

damit zu helfen, dass man
gethan

Achsen»

vor

Kraftübertragung

neue Schwierigkeit

Sucht man sich andererseits
wie es

Hessen

entsprechende Takellage

dicht

unter

das Senil
den

Balluu

bringt, so kann die Stabilität des Fahrzeuges nur durch besondere Mittel
erhalten werden.
Ein geringes
seiner

Der längliche Aérostat ist ein feinfühliger Wagebalken.*)

Uebergewicht

Zerstörung

schwierigsten
lenkbarer

an

werden.

Aufgaben

Aérostat

in

ohne

ihr Volumen wechselt
des

ganzen

Apparates

Ende

Stabilität

diesem

Falle.

eine

Form gar nicht denkbar ist,

einem

Die

innere

diese

kann

Es

Luftblase

aber auch

Ktaftcentreu

zur

Fernerhin

nicht zusammenfallen.

(Fig.

eine

muss

und
bei

der

ffcj

dass ein

Erhaltung

während

und damit den Schwerpunkt
verschiebt.

ist

kommt hinzu,

System eine Verschiebung auch dann stattrinden,
und

die Veranlassung zu

herzustellen

seiner

Fahrt DAM

A uftriobspunkl
einem

starr»

wenn die Widerstaud-

40, Taf.

IV.)

Ii Journal » ( the Franklin Iustitute 1875.
r

21 L'm die Resultate der Hydrodynamik auf die Aerodynamik ni Ul*"
tragen, benutzte: K ü h l i n n n n , „Hydromechanik", Hannover 1880. — Civil-lngenieur 1880, Bd. X X V I . — A . S a r a u e l s o n , „Zur Theorie des Widerstandes d«
Medien". - Civil-lngenieur 1885, Bd. X X X I . E. G e r l a c h , „Einige Bemerkung»»
über den Widerstand, den eine ebeue Platte und ein Keil von einer gleicbi&iH
strömenden Flüssigkeit erfahrt. Siehe ferner noch R e d t e n b u c h e r , „Die <*to"
rieche Maschine". Mannheim 1853. — Civil-lngenieur 1876, Bd. X X I I , Lewicki
„Heber Schraubenpropeller. - Desgleichen 1877. IM. X X I I , S z i l y , „Zur Tbflot*
der l'ropellerschruube", W h i t e , „Handbuch für Schiffsbau", deutsch von Schilt*
und Müller, Leipzig IS7!l, S. 575.
1

3) L'Aéronaute 1869, png. 22, 73. — Stabilité
Spinelli.

des appareils

pur CW*

Es wirken am Schiff die Zugkraft /.. am Ballon der Widerstand //•
«•in paralleles Kräftepaar mit entgegengesetzter Richtung.
gt

liier das Bestreben

einer Drohung vor.

Auf D E N

Ii ausserdem der Auftrieb » u n d die S c h w e r e « als

Demnach

Bulhm machen

Kräftepaax

geltend,

sn Angriffspunkt D E S ersteren denken wir uns in . ! . den Schwerpunkt
s gesammten

Apparates in .s*.

Die in

beiden letzteren

milder gleich, heben sich also gegenseitig auf, wenn
llen.

S I E

Kräfte

seien

E I N E

grade

I N

Dadurch aber, dass die Kräfte /. und U) ein drohendes Kräfte-

ar sind, wird auch a und IJ ein solches und

es tritt nun Gleioh-

wieht ein wenn
Ii .r

ramt

=

I). k

ist.

man den Winkel der Verschiebung a

ltfernung

und

betrachtet

man die

A S als bekannt mit dem Werthe '/, so ergiebt sich
r =

G L I C H

n

. ' / .

d.xin

afa

sin

<X

«,

=

l>.

I.

b.k
—•
ii .</

* =

Auf diese Weise wäre also der Werth des Verschiebungswinkels
i ermitteln

UND

MAN

kann daraus ersehen,

im vornherein

wie sich in Wirklichkeit
1

e Propeller Achse stellen würde,

G e r l a o h ) meint, man könne nun

der Achse eine Neigung um so viel nach unten zu-

Beilen, tun hernach die horizontale Wirkung zu erreichen, wenn
« nicht vorziehen wolle, vermittelst

man

einer Schweqiuukts-Verlegung mit

Hilf'-eines Laufgewichts, gleich R e n a r d - K r e b s , diese horizontale Lage
»u erhalten.

Letzteres erscheint

lenswerter,

weil es /.u gleicher Zeit in empirischer

lirung

gestattet,

T O R Z U N E H M E N

aber schon aus dem Grunde empfehwelche

durch

die

W E I S E

die RegU-

Verschiebung

des

l'unkies A in Folge Diffusion oder Volumen-Veränderung des Bailote unvermeidlich wird.
Inders hervorhebt,
.
ff-

nur

ist

zu

bezweifeln,

i-ine dauernde

sein

lieh.

W i e sollte M A N

'ki-ir

einrichten?

Schiff

S-

Alsdann wirkt allerdings, wie auch G e r l a c h

die Triebkraft
wird.

Keilschrift
,.\n

In

s o , als ob sie am Ballon

Ueberoinstimmung

der

beiden

der That scheint das wohl kaum

die Construction des Laufgewichtes zur Solbst-

Eine plötzliche Wimlböe z. B. wird auf Ballon

in verschiedener

I £>•*•»-J.

genau

ob die

Weise einwirken.

Der

viel

de» deutm-hen Vereins zur Förderung der

W E L C H E R

Stelle ist

die

Widerstand

Luftschifffahrt,

treibende Kruft eines lenkbaren

Luft-

bietende leichte Körper

wird, zurückgeworfen, während DAS FTTAQFT

Schiff noch einen Moment die ihm innewohnende lebendige Kraft V I R I A
lässt.

W i r haben

also hier wieder ein Kräftepaar

und folglich O F T

Verschiebung, die sich bei der Plötzlichkeit des Auftretens ADDIER K M
scheinung nicht verhindern lässt
dem

Stampfen

ihren

Derartige Ursachen müssen wohl

beigemessen werden, welches B e n a r d

Fahrten wiederholt verspürt

nicht unberücksichtigt lassen,
durch

die Entlastung des

Aerostaten

nähert

Es

haben.

und KrebityH

Schliesslich darf man

H

dass bei einem Steigen des A S r a l a M

Schiffes

müssen

der

Schwerpunkt

also auch

sich mehr

itA

diese schwierigen Benijft

nungen auf Grund einer maximalen Gleichgewichtslage ausgeführt werte
Im

Jahre

bayeux

1885 wurde zu Cherbourg v o n einem gewissen Dtf

ein Aerostat gebaut, welcher nach seiner Eertigstelliuig ad

als nicht stabil erwies (14. Juli).
barkeit

auf dem (mitunter

W e n n man bedenkt, dass die Lenk

wiederkehrenden) Princip beruhte, dass ti*

Rotation einer in der Längsachse v o m am Ballon angebrachten Propellerschraube einen luftleeren Baum schaffe, in den der Aerostat duicfc
don

hinten wirkenden Luftdruck

hineingedrückt w ü r d e , so muss um

sich wundern, dass in dem Lande, welches am besten

über die LolV

SCHIFFFAHRT Bescheid weiss, so viele Gapitalisten gefunden werden konn
ten, um diese Idee zur Ausführung bringen zu können.

Die verfehlte

1

Arbeit hat nicht weniger als 200,000 Francs g e k o s t e t )
Die Anbringung des Propellers an dem vorderen Theile des Schiff»
bietet den Vortheil, dass der Hebelarm zum Steuern ein längerer wird,
das Luftschiff also schneller denDrehungen desRuders f o l g t Die Verbindung
zwischen
Form

dorn Ballon und dem Schiff wird durch

besondere auf dfc

passende Netz- oder Netzhemden-Constructionen

Giffard

bewerkstelligt:

führte die von diesen ausgehenden Auslaufleinen zunächst nack

einem parallel der Längsachse des Ballons befindlichen B a u m . A n letztens
hing dann

das Schiff mit dem Motor.

Thätigkeit,

so schleppte bei dieser Anordnimg das Schiff den BAU*

nach.

Trat die forttreibende

Die neueren Constructionen von D u p u y

Kraft*

d e L o m e angefenpBi

suchten alle eine starre Verbindung zwischen den beiden Hauptthäka
herzustellen

und erreichten dies durch zweckmässig angebrachte DM|*

nalleinen bei der Auf Ii ängungs VORRICHTUNG. Das Steuerruder bestellt ff
wohnlich in einem drehbaren gesteiften Segel. R e n a r d wendete hirt
1) L a Navigation Aeriune par (4. T i s a n d i e r .

the Kuyal uniMd Service-Institution.

V o l . 29. 1885.

Paris 1886. — J O U M I

oederartige Körperform an. die aus einem mit Ballonstoff über^enen Gestell gefertigt

war.

Um hei der Sehmalheit

seines

Schiffes

;h ein leichtes Drehen des Steuers zu ermöglichen, führte er dann die
iuerleinen über die zwei seitwärts hervorstehenden horizontalen Bretter:
migstens scheint doch die Ansicht einzelner Berichterstatter, dass sie
einem langsamen
••In recht

Herabkommen

für

die Landung

beitragen

sollte,

glaubhaft.

Das zu lenkbaren
chen das

allgemein

Aerostaten
bei

verwendete Material

Kugelbalinns

ist im wesent-

gebräuchlichen. Abweichungen

nden insofern statt, als die Anforderungen an

die Solidität desselben

mil höher gestellt werden müssen.

Der Stoff, welchen Y o n für seine

'•onstructton

w o g beispielsweise 0,600 kg

in

Vorschlag brachte,

Quadratmeter, die sich folgendermassen
Drei Firnissschichten Innen

pro

vertheilten:
.

.

.

.

Florentiner Taffet

110 gr
25 „

Vulkanisirter Kautschuk 5 Schichten

100 „

Chinesische Ponghoe-Seido
Natürlicher Kautschuk

80 .,

10 Schichten

.

Chinesische Ponghee-Seide

200 „
N5 ..

Sa.: 0 0 0 gr
Eine aludidle Zusammensetzung
Rauhte er dann

zum

zu 0 , 5 0 0

kg \n«

Netzhemde zu gebrauchen.

"tude wurde dann noch bei D u p u y
äht, die bis zu den Bändern

Quadratmeter

A u f dieses Netz-

d e L o m e ' s Ballon seidene Bänder

hinabliefen. Der Rand selbst wurde

einem Saume versehen, in dem Bambusstangen

eingenäht

wurden,

diesen Stangen waren die Auslaufleinen befestigt und zwar immer
1 Punkten, wo ein Band des Netzhemdes hinablief. Alle Nähte, welche
nders

auf ihre

Festigkeit

beansprucht

wurden,

liess D u p u y

«nie in einer Winkelnaht führen, sodass die Stiche die Figuren
omben darstellten.

Zu allen

de
fÖB

Gestellen, zur Schiffsconstruction etc.

t sich in dem Bambusrohr ein vorzügliches Material.

Es ist nur

wierig es in genügender Stärke und Länge zu erhalten.

Zum Er-

tz können auch wohl aus Foumirholz gewickelte und geleimte Stangen,
e sie Capitán K o s z t o w i t s in Petersburg anwendet oder nach Y o n * s
orscldag, nach Art der Fässer aus Dauben zusammengesetzte und mit
ind

umwickelte Röhren

inem Aerostaten,
umleiste

mit

angewendet

als eine elastische

zwei

ilarauf

gesetzten

werden.

Tissandier

hat

bei

Versteifung, eine dünne Nusshalbdurchschnittenen

Bambus

iben, und diese zusammen gut mit Band bewickelt, angewendet und

TÜR GUT BEFUNDEN.
-TÄBEN

FERTIGTE

DIE VERBINDUNGEN

EBEN

DERSELBE

ZWISCHEN DEN einzelnen

DURCH

EINE

FESTE

Bambiis-

Kreuzumwicklung

mit I

KUPFERD RAHT.
DIE

PROPELLERSCHRHUBEI) SCHEINEN

BEI ALLEN

FRANZÖSISCHEN CONSTRAO I

TEUREN IN BEINAHE GLEICHER W E I S E HERGESTELLT zu WERDEN.
BRONCE

SIND

ZUGLEICH DIE HÜLSEN

FÜR DIE STANGEN

IN RICHTIGER STELLUNG DURCH DEN GUSS
BACHEN* ODER FICHTENHOLZ.
DRAHT ODER DURCH

VEREINIGT.

MIT DER Nabe «U» I

DER SCHRAUBENFLÜGEL I

D I E STANGEN SIND am I

AUF JE ZWEI NEBENEINANDERSTEHENDE WIRD DAS aus I

dann

HOLZLATTEN I M UMRISS GEFERTIGTE BLATT BEFESTIGT,

I

WERDEN MEHRERE QUERLATTEN DARAN ANGEBRACHT, DIE BEI K E N A R D GEKRÜMMT
SEIN SOLLEN.

SCHLIESSLICH

ÜBERSPANNT.

D M ZU VERMEIDEN,

VIELLEICHT BRECHEN,

WERDEN

WERDEN

DIE BLÄTTER MIT GEFIRNISSTEM

DASS DIE A R M E SICH ZURÜCKBIEGEN

DANN

DIE STANGEN,

UNGEFÄHR

BRONCEARMEN

LANDUNG ABNEHMEN
NABE

EINEN

ZAHNKRANZ

WELLE BEFINDLICHEN
KONNTE.

EINE

LUFTSCHITF.

TERE

DERARTIGE

ERSCHEINT

DES (IASBALLONS
VERSEHEN

GERINGEREN

VORZÜGLICHES MITTEL,

GEBIETE

FOLGENDE

ANORDNUNG

VEUTILEU

BEI EINEM

EIN

DER IN EINEN

T

d«-*

EBENSOLCHEN

AN D E R
WERDÖ*

FÜR DIE LANDUNG
BEIM

GOWIS*

MEUDON*^

UND DER LUFTBLASE

müsse"

NACH

DAS BISHER GELEISTETE

aajf

ZU VERSCHAFFEN, GEWÄHRT

&i*

ÜBER

UEBERBLICK

DEN ANGABEN

DER CONSTRUCTEVX*

ZUSAMMENGESTELLTE TABELLE.

Tabelle VI.
Uebersieht über die bisher erbauten lenkbaren

CONSTRUCTETIR

LÄNGE
FIRÖSSTER

.

.

.

.

GIFLARD

1852

IST)")

DUPUY 'LE
LOME

REONRD
HIINLEIN TISSANDIER

im; %

1S72

1 1

70

36,2

Luftschiffe

1889 S4

50.4

38

0,2

KURT»
1884

8*

50,42

DURCH

MESSER .
INHALT

GIFLARD

.

.

.

12

Mi

2500

3200

3454

2408

9,2
1060

1804

1800

•-'240

3799

21)20

1240

200"

14,82

8,4

TNIGTÄHIGKEIL IN
KILOGRAMM

_

1

11

ÖFFNET ALS DER DES GASBALLOUVAS

U M SICH

VON MAJOR B U C H H O L T Z

für die I

STOSS

WERDEN, IN DER ART, DASS DER LET-S*"

DRUCKE

EINEN SCHNELLEN

um

EINGESCHALTET

WIR FINDEN SIE DAHER AUCH WIEDER

DIE APPENDIXE

SICH

DIESEM

ANGEBRACHT,

DE L O M E

I

AN DER Nabe I

U M DEN PROPELLER

HATTE D U P U Y

EINGRIFF UND BELIEBIG AUS- UND

RECHT ZWEEKGEINÄSS:

MIT AUTOMATISCHEN

VERBUNDEN.

ZU KÖNNEN,

»ML I

VMI DER MITTE

DES BLATTES AUS. VERMITTELST STARKER DRÄHTE MIT BESONDEREN
NOCH BEFINDLICHEN

I

BALLONSTOFF J

(liffard
1852

nicteur

des
in
II

Giffard

Dupuy de|
Lome

1855

1872

i

Renard
Haenlein Tissandier
1883 84
1872

Krebs
1884 85

Me
Kilo- ii

.

.

äfte

S70

—

1 254

537

280

025

3

—

2 - 1 , 3

3,0

1,5

s,5

3

2

4

2

2

3,4

9

4,0

2,85

110

25—27

90

120190

des

s
r Propel-

rel

.

.

>sser

des

Hers

in

II

ahl

<

in d.

e

.

•he

Ge-

.

idigkeit
eunde in
n
erdekraft
Gewicht
wegen in

1

1

5,2

3 - 4

5,5—0,5

3000

730

500

235

1200

140,4

180

77

2 , 0
1

!

000

ramm
des M o -

40

1

•o Pferde- :

.

.

. 1

290

—

i
ass mit der Zeit Fortsehritte gemacht sind wird sicherlich jederinleuchten:

um aber das Ideal der menschlichen Wünsche zu

ii, da/Ai bedarf es noch tiefer Ueberlegung, reger Thätigkeit und
nsflicher Ausdauer!

K a p i t e l IV.

Gase- und Gasbereitung.
a. Wasserstoffgas.
Von

allen Gasen, welche leichter sind als die Luft, ist nur ein

kleiner Theil für

die Luftschifffahrt

praktisch

verwendbar.

Zu diesen

rechnen: Wasserstoffgas, Leuchtgas, Ammoniak- und Wassergas.
Das leichteste und daher für die Aeronautik wichtigste von diese
ist das Wasserstoffgas.

Es ist im reinen Zustande ein farbloses, durch

sichtiges, geschmack- und geruchloses Gas.
0,06926

also

1 4 y mal
2

leichter

als

so brennt es mit einer

Sein Volumengewicht is*

atmosphärische

Zutritt von Sauerstoff ist es nicht entzündlich.
handen,

13

Luft-

Ohne de*

1

Ist dagegen solcher v o r '

schwachsichtbaren Flamme

ruhig a*>-

Bei einer Mischung mit Sauerstoff jedoch findet bei Berührung mit ein^*"
Flamme

dio Vereinigung dieser beiden Gase zu Wasser unter heftige**

Detonation

statt.

(Knallgas). Die Tragkraft

wenn nach B u n s e n l c b m =
=

1,203622 kg.

des Wasserstoffes

0 , 0 8 9 5 7 8 k g wiegt =

Wenngleich sich nun die Materialen zur

dieses Gases in Gestalt des Wassers fast überall

beträgt^

1,2932 — 0 , 0 8 9 5 7 ^
finden,

Herstellung

so sind doch

die damit verbundenen Unkosten so bedeutende, dass die meisten Luftschiffer

für gewöhnliche Fahrten sich der weniger guten Traggase be

dienen. Ebenso aber, wie die Anwendung letzterer für lenkbare Ballons
unzulässig ist, ebenso muss auch in den meisten Fällen für den Krieg
von ihnen Abstand genommen werden, w o es heisst in kurzer Zeit eine
hinreichende Tragkraft zu produciren.
welche sich eingehender

mit

Es ist daher bei allen Nationen,

der Militäraeronautik

beschäftigt

haben,

auch

die

Frage

der

Wasserstofferzeugung

eineui

mehr

oder weniger

eingehenden Studium unterworfen worden, ohne dass bis jetzt schon bei
allen diejenigen Resultate erreicht worden wären, welche für die militärische
Verwendung von Ballons wünschenswerth

sind.

Von den verschiedenen Darstellungsmethoden

muss zunächst die,

welche auf elektrolytischem W e g e das Wasser zersetzt und die. welche
dasselbe mit Hilfe von metallischem Kalium oder Natrium besorgt, wegen
ihrer Kostspieligkeit ausgeschlossen werden.

Günstiger sieht es schon

fuit der Darstellung aus, welche das Gas durch Ueberleiten von Wasserdanipf über glühendes Eisen herstellt.

Sie ist, wie wir wissen, bereits
1

im \oiigeu Jahrhundert im Kriege zur Verwendung g e k o m m e n . )
Die Zersetzung wird durch folgende chemische Formel veranschaulicht:
3 Fe -f- 4 H, O =

Fe^ 0 , - 4 - 8 / 7 .

Daraus folgt, dass zur Herstellung von 1 cbm Wasserstoff 1881,18 gr
Eisen und 806,22 gr Wasser bei dieser Methode erforderlich sein würden.
fb

die Praxis kommt aber ein grosser Uebelstand hinzu.

en" nämlich, welchen das Eisen dem Wasser entzieht,
'leni ersteren als eine krystallinische Kruste

setzt sich auf

von Eisenoxyduloxyd ab,

welche die weitere Oxydation schliesslich verhindert
, s t

Der Sauer

Die Gasontwiekelung

auch schon dadurch, dass die Absorptionsfähigkeit des Eisens

^Uerstoff eine beschränkte

ist, eine sehr langsame.

ersten Republik

bekanntlieh

brauchten

für

Die Aerostiers der

ca. 50 Stunden

um

600 c b m

fcrzustellen.
Giffard

versuchte im Jahre 1878 diese Herstelluiigsmethode noch

einrnal zu verbessern.
•kn

C°ks wurde
k'iftführung
"icht zur
w e

Er baute zwei senkrechte Schachtöfen und

einen mit Coks, den anderen
unten angezündet
unterhalten.

und

Die höher

vollkommenen Oxydation

füllte

mit einen) Eisenoxydniinoral.
die Verbrennung durch

Der

künstliche

liegenden Schichten kamen

dabei

und bildeten Kohlenoxydgas, ( C O )

l c h e s , nachdem es in einem Reiniger von Aschentheilen befreit war.

m

den

Eisenoxydofen hinüber

^«iucnon

geleitet

wurde.

Hier

fand

nun

eine

in der Weise statt, dass das heisso Kohlenoxydgas dem Eisen

&

° Uerstoff entzog und sich in

Kohlensäure verwandelte, die man

ab

flössen liess. W a r die Reduction des Eisens genügend durchgeführt, so
*Urde die Zuführung
ai

von Kohlenoxyd unterbrochen

>f das Eisenoxydul gelassen.

Ii Tbeil I. S. 14>i.

Danach

und Wasserdampf

erfolgte unter Zersetzung

Sefi

Wassers (H. (l)

wiederum »Ii«- Oxydation

:

des Kisenoxyduls {Fr II)

Eisenoxyd [Ft (K) und es wurde dabei reines Wassorstoffgas

frei

konnte diesen l'iiieess beliebig oft wiederholen.

soll ver

schiedentlich gute Resultate geliefert haben.

Der Apparat

Nach T i s s a n d i e r

wnnii

zur Herstellung von 1 cbm Wasserstoff 570 gr reiner Kohle nothwendjc
Wenn man in Anbetracht der Unreinheit des verwendeten Cokes und in
Berücksichtigung der Gasverluste N00 gr rechnete, ergab sich ein Piro
von

8,7 Centimes pro Cubikmeter.

Minerals

hinzu,

ca. 4 Pfennige.

Kommt noch der Verbrauch des

so soll der Preis 4,5 bis 5 Centimes betragen: al»
G i f f a r d ging trotzdem von dieser Darstellungsmethode
1

ab, weil zuweilen gefahrvolle Explosionen dabei auftraten. )
Viel sicherer

ist schon die Erzeugung des Wasserstoffgases a

Zink und Schwefelsäure, wie es ja auch bei den ersten Gasballons
Anwendung kam.

Freilich Hessen die ersten Apparate vieles zu wünsch

übrig und die ersten Versuche bereiteten so grosse Schwierigkeiten, i'
Leute von weniger Ausdauer als C h a r l e s
an

der Herstellung

sie hesass, deswegen ull

eines Gasballons gezweifelt haben würden.

Ue*"
:

giesst man Zink mit verdünnter Schwefelsäure (1 Vol. Säure und 3 b
10 Vol. Wasser) so findet sofort unter Wasserstoffbildung eine leb
Zersetzung des Wassers und Zinks statt.

Letzteres verbindet sich d

mit der Schwefelsäure zum schwefelsauren Salz.

Die Zersetzung g"

nach folgender Formel vor sich:
/ / , $ O, -f- Zn =
Zur

Herstellung

Zu 8 O +

2 //.

t

von 1 cbm Wasserstoff würde man daher iiitf

der Theorie brauchen an Schwefelsäureanhydrit

=

3583.2

an Zink

=

2911,35 gr.

gr,

Es muss ein grosser Worth darauf gelegt werden, dass die
rialien

möglichst chemisch rein,

wenigstens aber

Arsenfrei

sind, eü»

chemische Analyse erscheint daher bei dem Bezüge grösserer Quantitäten
sehr empfehlenswert!!.
Wasserstoffgas
unreinigt.

durch

Ist Arsen im Material
ein

sehr

vorhanden so wird das

giftiges Gas den Arsenwasserstolf ver

Man kann letzteres leicht nachweisen, wenn man Material-Fri'b*

zu einer Wasserstofferzeugung im kleinen nimmt und dass so erzeugte
Gas an einem Ausflussrohr anzündet.
einem

in

Spiegel.

Bei Arsenikgehalt bildet sich auf

die Flamme hineingehaltenen

Procellanteller

ein

schwank

Eine gewisse Garantie für die Reinheit des Zinks besitzt m»"

Ii 8. l'Aernnaute 18(19, p. :>.]. 1877, :I08.

eantniss,

des Hütteuwerkes

aus dem es bezogen, sowie des Roh-

ürials aus welchem es hergestellt

worden ist.

Die besten Zinkerze
1

Kieselgalmei (Ober-Schlesien) und Rothzinkerz. )
V o n dem im Handel
alzte das reichste.

vorkommenden Zink ist das in Tafeln^aus-

Die schnelle Entwickelang des Gases lässt sich

Ii Angabe J e s e r i c h ' s

noch dadurch bedeutend steigern, dass man

verdünnten Säure geringe Mengen von Platinchloridlösung hinzufügt.
Die Herstellung des Wasserstoffs aus Zink und Schwefelsäure hat
en Uebelstand, sie ist kostspielig.
iwefelsäure pro kg 0,50 „£.

Reines Zink kostet pro kg 5

Ji,

Ein Ballou von 000 c b m Inhalt würde

nnach zu seiner Füllung beanspruchen: reines Zink 8 7 3 4 . 4 , englische
iwefelsäure 1316,25 .M, iu Summa 10050,25 Ji.
Man wird es daher erklärlich
rstellung

niemals

zu

finden,

Versuchen

im

dass auch

grösseren

diese Art

Massstabe

der

benutzt

rden ist
Als Ersatz hat mau in Frankreich stets Eisen genommen. In der
it erscheint es nicht nur der Wohlfeilheit wegen das bessere Material
sein, sondern auch sehen deshalb, weil es fast überall zu erlangen
ein Umstand

der für den Krieg ja von durchgreifender Bedeutung

Zink muss in grossen Quantitäten in vielen schwerbelasteten W a g e n
geführt werden; man dürfte wohl nur in sehr bevölkerten und reichen
idstrichen durch Requisitionen iu einem weiten Umkreise mit vieler
he soviel

zusammenbringen, als zu einer Ballonfüllung nöthig

en findet sich in der elendesten Lehmhütte

ist

eines polnischen Dorfes,

findet sich im Massen in dem unbrauchbar gewordenen Kriegsmaterial
den Schlachtfeldern selbst.

Dies tauig wahrscheinlich dazu bei, dass

'ohl die Amerikaner, als auch die Franzosen sich dieses Mittels zur
rstellung der Wasserstufferzeugung bedienten.
s auch das Gewicht des Materials

Es kommt ferner hinzu,

bei Verwendung von Eisen

ein

I geringeres ist, wie sich gleich aus den folgenden ergeben wird.
Die Zersetzungsgleichimg für Eisen lautet:
H

t

8 O, +

Fe =

Fe S 0

A

-\- 2 H.

Man braucht demnach für 1 cbm H:
Schwefelsäureanhydrit [8 ()„) =

3583,2

Eisen

2508,24 gr.

=

gr.

Ii Kommt in grossen Massen im Franklinit, dem Ansehen nach eines der
ünaten Minerale, zu Fraukliu iu New-.Iersey vor.
Xo«deti*ck, i,niwiiiinni,i>. II.

s

Nehmen wir als Beispiel einen Kugelballon von 600 cbm Volumen
an. so brauchen wir zu seiner Füllung nach der Theorie:
Schwefelsäureanhydrit
Zink

= 2149,92 kg — 42,99 Ctr.
= 1746,81
= 34,67

. . . . * .

11

S a : 3896,73

11

11

=

77,66

11

oder
Schwefelsäüreanhydrit

= 2149,92

11

=

42,99

11

Eisen

= 1504,94

11

=

30,1

11

Sa.: 3654,86

11

=

73,09

11

Die älteste Art der Herstellung des Gases fand durch Benutzung
von gut gedichteten Fässern statt.

Professor C h a r l e s baute diese Fässer

in einem Kreise auf, und stellte in dessen Mitte einen grossen Waschbottich.
Jedes Fass

hatte im Deckel zwei Rohröffhungen.

Die eine ging ak

Rohr weiter, beinah bis auf den Boden des Fasses und diente zum Zu
messen der

verdünnten Säure, das andere ging nur durch den Deckel

und wurde mit der Rohrleitung verbunden, welche das Gas in die Mitte
fies Bottichs unter eine Glocke führte.
Oeffhung,
die Fässer
Charles

nach einiger Zeit eine neue Beschickung erforderten, hatte
sie in doppelter Garnitur zum Auswechseln.

Methode wandte auch noch D u p u y
Füllung

Letztere hatte oben eine weitere

welche mit dem Ballon in Verbindung gebracht wurde. Da

seines grossen Aerostaten

Ganz dieselbe

d e L o m e im Jahre 1872 für die

von 3454 cbm Inhalt an.

Er con-

struirte mit Hilfe des Luftschiffers T o n zwei Systeme zu j e 40 Fässern.
Jedes Fass hatte ein Volumen von 690 Litern und

erhielt

von vorn

herein eine Beschickung von 200 kg Eisen (fer permanent).

Dann aber

wurden noch hinzugethan:
Wasser

425 Liter

Eisen

31,25 kg

Schwefelsäure ( 6 6 spec. Gewicht 1,842)
0

62,50 „

Vom Inhalte eines Fasses wurden somit 516 Liter ausgefüllt und
es ergab ein jedes eine Production von 12,5 c b m Gas innerhalb zwei
Stunden,

so dass ein System

Danach wurde

in dieser Zeit 500 cbm liefern konnte«

das zweite System in Gang gesetzt, während das erste

von den Zersetzungsproducten gereinigt und mit der neuen Beschickung
versehen

werden

musste.

Die 40 Tonnen

eines Systems

standen in

zwei Reihen. Das Gas wurde durch ein zwischen ihnen entlang laufendem
Rohr

in

den Waschapparat

geführt.

Letzterer

war ein Cylinder aus

verbleitem Eisenblech von 1,50 m Höhe und 1,50 ni Durchmesser, und

ielt kaltes Wasser, welches durch Eis
»kühlt wurde.

his auf beinahe 0 Grad ab-

Das Wasser lief beständig durch den Wäscher hindurch

nd stand darin 6 cm hoch. Hatte das Gas diese Schicht verlassen, so
urde es noch im oberen Theil des Wäschers von einem beständigen
legen kalten Wassers weiterhin abgekühlt.

Nach dem Heraustreten aus

em Wäscher wurde es in den Trockner geleitet, einem ebenfalls aus
erbleitem

Eisenblech

gefertigten

Cylinder

von

2,70 m

Höhe

und

1 m Durchmesser. Der Cylinder hatte vier Roste, welche mit ungelöschtem
Kalk auf einer Moosunterlage bedeckt waren.

Das Gas trat unten am

Cylinderboden ein und wurde oben abgeleitet, um weiterhin ein Glasgefäss, welches ein Hygrometer sowie Lakmuspapier enthielt, zu passiren
und darauf vermittelst
ersten Tage fand

eines Schlauches

bei der

Füllung

in den Ballon geleitet.

die Beschickung viermal

Am

statt, es

konnten demnach in acht Stunden 2000 cbm Gas erzeugt werden. Diese
Herstellung des Gases zeigte doch mancherlei Mängel, besonders war die
allniiihliche Verlangsamung der E n t w i c k l u n g

in Folge des Ueberhand-

nehmens der Ferrosulphatproduction

ein grosser Uebelstand.

Boden der Gefässe befindliche Eisen

wurde förmlich von diesem Salze

incnistirt

und war somit jeglicher weiteren Zersetzung

Erkenntniss dessen beschloss daher
erzeugung für

seinen Captifballon

«n ihn herantrat,

einen

G i f f a r d , als die
(für

continuirlichen

Das am

entzogen.

Frage

die Weltausstellung

In

der Gas
zu

Paris)

Abfluss dieses Sulphats

ein

zurichten. Sein Gedanke war, die verdünnte Säure beständig vom Boden
•ta mit Eisen gefüllten Erzeugers aus eintreten zu lassen.

Einen Abfluss

das Sulphat brachte er dann in einer bestimmten Höhe dieses Ge
lasses an.

A u f diese Weise konnte bei

der Lebhaftigkeit

*ickelung sich nirgends ein Zersetzungsproduct absetzen.
Prockner

richtete

Giffard

ähnlich

wie D u p u y

de

der GasontWäscher und

Lome

ein.

Als

setzte er indess noch ein besonderes Gefäss, welches immerfort
r

on kaltem Wasser durchströmt
1877 ausgeführter
ConBtructeur

wurde, hinter den Trockner.

Versuchsapparat

einen grösseren

T"ossen Balloncaptifs

zu

000 cbm hergestellt

haben

und

Ein im
bestimmte

derselben Methode zur Füllung

erbauen.
und

bewährte sich

Er
dabei

cbm fassenden Ballons verbraucht

will
im

mit

letzterem

Ganzen

des

stündlich

zur Füllung

des

haben:

190000 kg Schwefelsäure (52° Kammersäure spec. Gewicht 1.503),

80000 kg

Eisendrehspähne.

Das Gas hatte an fremden

Bestandtheilen

geringe Beimengungen

von Kohlen-, Schwefel-, Phosphor- und Arsen-Wasserstoff.
belief sich nach A b z u g des Erlöses

für

30 Centimes pro Cubikmeter.

Genau

stellte T i s s a n d i e r

1883

(s. Figur 41).
er

im

Jahre

Sein Prei*

die Zersetzungsproducte auf

nach G i f f a r d ' s
seinen

erprobter Idee

Wasserstoffgenerator

her

Sein Apparat weicht nur insofern von G i f f a r d ' s ab, als

der Sparsamkeit

halber

baute 4 Generatoren,

viel einfacher

deren jeder aus

von ca. 0,45 m Durchmesser und

construirt

ist.

Tissandier

8 D o u l t o n ' s c h e n Thonröhreii

0,76 in Höhe zusanimengesetzt war.

Jeder Ofen erhielt demnach eine Höhe von über 6 m und konnte larca
Fig. 41.

1000 kg durchsiebter
ratoren
ten

Eisenfeilspähne

aufnehmen.

Für

8

j e zwei G e ö "

ist ein Reservoir von 8 cbm Inhalt aus festem innen g e t h e « ' "

Holze vorhanden.

den Generatoren

Diese dienen

als Mischgefässe und

durch die Röhren A in Verbindung.

Die

stehen

i

n >

verdünn'*

Säure tritt also unten in den Generator ein und füllt ihn allmählich
u

zum „U -förmigen Abflussrohr BC.

Die abfliessende

6

Sulphatflüssigk "

wird in einer Rinne aufgefangen, der Generator ist beinah bis oben hin g*~
füllt.
bor.

Das zersetzte Eisen ersetzt sich durch

den Nachschub von obe"

Damit die Spälme nicht in das Rohr B hineinfallen, ist im obere"

íunerators noch ein verbleites Kupferrohr eingesetzt, welches
die Oeffhung von B hinausreicht.

Der Generator besitzt oben

Qen hydraulischen Abschluss O, der gleichzeitig als Sicherheitsventil
«nt. Die Entwicklung tindet unter beständigem Zufluss der verdünnten
äure in sehr heftiger Weise statt.

Das Gas entwickelt sich zugleich

lit Dämpfen von ungesäuertem Wasser.
urch das Rohr T in den Wäscher L,
»ut ist.

Es geht aus dem Generator

der wie der von G i f f a r d g e -

Der Bottich wird beständig von kaltem Wasser durchflössen

ad von diesem bis zu einer bestimmten Höhe gefüllt.

Das in dieses

asser hineinragende Gaszuleituugsrohr hat daselbst viele kleine Löcher
o das Gas in kleinen Blasen zum Austritt zu zwingen.

Ausserdem

hirt in den oberen Theil des Wäscheis ein Rohr, welches aus kleinen
'flhimgen immerwährend Wasser aussprengt.
n

mit Aetzkali oder Actznatron
den mit Chlorcalcium gefüllten E

in

Das Gas tritt dann

gefüllten Trockner E

und

in

danach

ein. und wird schliesslich in H,

Glaskugel mit Hygrometer und Thermometer einer Controle auf

ockenheit und Wärme unterworfen, bevor es weiter in den Ballon getet wird. T i s s a n d i e r will vollständig trocknes und gutes abgekühltes
Ws von 1,190 kg Auftrieb pro Kubikmeter erhalten haben.

Er stellte

nerhalb einer Stunde mit Hilfe aller 4 Generatoren 300 cbtn Gas her
»d verbrauchte dabei 1000 kg Eisen und 1500 kg Schwefelsäure; (zu
I

o

spec. Gew. 1,58) letztere mischte er mit dreimal so viel Wasser.
Einen von den bisherigen abweichenden Apparat construirte K g a s s o

t Paris im Jahre 1880 (s. Fig. 42).

Dieser wollte das Wasserstoffgas

Fig. 42.

is Zink und verdünnter Salzsäure gewinnen: die hierbei

stattfindende

ersetzung ergiebt sich aus der Gleichung:
Zn +

2 H ( 7 + aq. =

ZnCl, - f 2H+

a<j.

braucht demnach zur Herstellung von 1 cbm Wasserstoff
an Salzsäure
an Zink

.

.

.

.

3269,67 g r
2911,35 „

Für

i'ineii Ballon von 600 ebm Inhalt würden

nach der Formel

nöthig sein:
Salzsäur«'

.

.

=

1961,802 kg =

39,236 Ctr.

Zink .

.

.

=

1746,81

34,67

.

„ =

„

Sa.: 3708,612 kg — 73,906 Ctr.
Das Materialgew icht ist. wie ersichtlich, annähernd dasselbe,
das der Herstellung

aus Sclnvefelsäure-Anhydrit und Eisen.

Bei dem

Egassegenerator wird nun mittelst der Pumpe h in das mit Manometer«
versehene (jefäss A Luft hineingepumpt.
Rohr n auf den mit verdünnter

Diese drückt dann durch d~

Salzsäure

versehenen

Behälter d. In

Folge dessen läuft diese Flüssigkeit durch Rohr w in den mit Zink be
schickten Generator e, welcher mit Manometer und Sicherheitsventil ver
sehen ist.

Das entwickelte ffas wird dann durch die Röhren ff in

Waschgefäss 0

und dann durch r in den Kalkreiniger h geleitet, an«

dem es dann verwendungsiähig heraustritt. ' )

Den gesammten -Apparat

will E g a s s e auf einem 3 m langen Wagen anbringen, und er wollte da
mit 100 cbm stündlich liefern.

Ein Cubikmeter sollte 1,200 kg Auftrieb

haben (?) und ca. 1 Franc kosten.
Die grössten Schwierigkeiten bei der Construction des Apparates
machte das Säuregefäss d.

Aus Steingut war es zu zerbrechlich, aus

Hartgummi zu theuer; schliesslich wurde es im Haupttheil aus Eisen,
in der Kuppel aus Kupfer gefertigt und innerlich mit Blei ausgefüttert. 1
Die für die Armee bestimmten

Oaserzeuger sind nun

der Hauptsache

nach auf Grund der durch die verschiedenen Versuche erworbenen Er
fahrungen

gebaut werden.

Sie beruhen

demnach alle auf der bestän

digen Circulation der Flüssigkeiten und ebenso auf dem Ersatz an Eisen.
Recapituliren

wir noch einmal:

Volumen zur einmaligen

so erforderte ein Ballon von 600 cbm

Füllung:

Schwefelsäure-Anhydrit

.

.

.

=

2149,92 kg

Zink

=

1746,81 „

oder

Eisen

=

1504,94 „

oder

Salzsäure

=

1961,80 „

Die Anforderungen, die an einen fddmassigen Generator gestellt we
sind Beweglichkeit, schnelle Bereitschaft und Leistungsfähigkeit

Es »

dies schon voraus, dass er leicht und einfach gebaut werden muss. F

1) Dinglern IVilytechiiischee Journal
2) L'AcronauU? 1861 pag. 89.)

p. 54.

Bereitschaft

verlang!

man zur

Zeit-

und

l\ rattersparnis.- ein

nach

Möglichkeit automatisches Arbeiten des Apparates. W i e dies zu erreichen
st haben Capitän R e n a r d

und T o n gezeigt.

Betrachtet man die Grösse des Raumes, welchen dio zur Entwick
lung nöthigen Materialien für sich einnehmen, so ergiebt sich folgendes:
2149,92kg Schwefelsäure-Anhydrit

nehmen

1,101 cbm Raum

e i n , die

selben in Schwefelsäure ( I L S O j zu 1,84 spee. Gewicht
verwandelt ergeben:
2632,42 „ Schwefelsäure ( H S 0 ) =
s

gegossenes |

Zink

1,430 cbm.

als massive

| 0,256 cbm

gewalztos f Masse gedacht | 0,242

Eisen
•961,8

4

„

I nehmen gleichfalls als feste Masse j 0,203 c b m ,

„ Salzsäure j

gedacht einen Raum ein von

| 1,635

,,

unimt man nun an, dass Zink gewalzt viermal, Zink granulirt gegossen,
md Eisen als gesiebte Drehspähne,

dreimal so viel Raum

einnehmen,

'ie als massive Körper so ergiebt sich für diese Substanzen:
Zink gewalzt
„

0,968 cbm

gegossen

Eisen, gesiebte Drehspähne.

.

0,768

„

0,609

„

iese Zahlen beweisen, dass mim sehr wohl den gesammten Bedarf an
iure und

an Metall in den zweckentsprechenden Gelassen

des Gene

tors unterbringen kann, ohne dass dieser dadurch zu umfangreich und
Folge dessen zu schwer und unhandlich
»I Zeit für die Bereitschaft
boten, den Säurezufluss
gewandten A r t ,
le Gefahr

für

während

vermittelst

würde.

Damit ist aber ein-

gewonnen und fernerhin
Pumpen ausführen

die arbeitenden

die Gelegenheit

der Füllung in der von

Soldaten

Egasse

zu können: ferner ist

von der Säure bespritzt

zu

irden ausgeschlossen. Es tritt nun die Mischung der Säure mit Wasser

Präge.
Giffard

hatte dazu für seinen 1877 erbauten Generator einen b e -

udereu in Figur 43 dargestellten

automatischen

i Wanne b' lief Wasser in // Säure aus
B Ziileitungsröhren

konnten

fanden, verschlossen werden.

Apparat erdacht.

höher stehenden

In

Gefässen.

durch Stöpsel, die sich an einen Hebel
Solchen Hebel besass nun jede Wanne,

e Hebel standen aber mit einander üi Verbindung, und zwar lief eine
HG am Ende des Hebels / / auf dem Ende des Hebels Ii.
r Wannen

waren

die Hebel noch mit

Schwimmern

iikiioniren dieser Vorrichtung war einfach.

W a r das

Innerhalb

versehen,

das

Wasserbecken

gefüllt, so musste der Hebel in Ii' in die Höhe gegangen sein und
durch mit dem Stöpsel das Zuflussrohr schliessen.

Andererseits wt

dadurch der Hebel in Ii zum Oeffnen des Säureziiflussrohres gezwung
bis er die nöthigf Füllung erreicht hatte.
Flüssigkeiten dann in die
Massbehälter
in

denen

0

Aus den Wannen liefen
Fig. 43.

und

das

richtige

Mischungsverhältniss sich
von selbst herstellte. Das
geschah

in

folgender

W e i s e : Die Gefässe hatten
eine, dem Mischungsver
hältniss

entsprechende

verschiedene Grösse, jedoch nach den Ahfliiss-Syphona
hin eine gleich grosse Hoffnung.
verschiedenen Flüssigkeiten

Das Niveau

der

musste daher in beiden

Gelassen immer in gleicher Höhe stehen, sollte das
Mischungsverhältniss nicht gestört werden.

Um die

Niveau's gleichstehend zu erhalten brachte G i f f a r d
in jedem Gefäss einen Schwimmer an,
Hahn

einwirkte

bewirkte.

Stange direct auf ein

die Regulirung des Zuflusses selbsttli»

Die Flüssigkeiten gingen darauf durch die Syphons in die

Hindernissen
vermengen,
richtung

und dadurch

dessen

versehene Röhre E.
bevor sie weiterhin

soll gut fuuctiouirt

um sich hier innig mit einander

in den

haben,

Generator eintraten.

für

einen

Die

militärischen fahrli

Generator erscheint sie aber doch zu complicirt und dürfte sehr häufi
Veranlassimg zu Reparaturen geben.

Sie müsste

wenigstens in nie:

zusammengedrängter Form und so, dass die Hebel nicht so leicht
Beschädigung ausgesetzt sind, construirt werden.
Viel zweckmässiger ist die von Capitän R e n a r d

erfundene au

matische Mischmethode (s. Fig. 4 4 u. 4 4 a), welche wahrscheinlich
dem

Feldgenerator

Schwefelsäure

der

befindet

französischen
sich in

Aerostiers

dem Gefäss X

pumpen von Luft vermittelst des Apparates ZZ
das Mischgefäss C getrieben.

eingeführt
und
durch

wird

ist.
durch

das Rohr B

Letzteres ruht auf 4 Spiralfedern und

am Deckel eine Regulirstange l>, welche durch einen Hebel u den Dr
weghahn / / bewegt (s. Fig. 4 4 b u. d).

Das zur Mischung orforderlic

Wasser wird durch das Rohr . ) zugeführt.

Jedes Mischungsverhälti

hat nun bei gleichem Niveau im Gefäss C ein anderes Gewicht,

nach

die Spiralfedern

i nimmt

mehr oder weniger zusammendrücken.

ulirstange Ii gestellt wird.
Aungsverhältniss
r sinken

Da-

dasselbe eine bestimmte Stellung ein. nach welcher die

und

Wird nun aus irgend einem Grunde das

gestört, so

damit

durch

wird

das üefäss

die Stange b und

0 entweder steigen
den

Hebel n den

in H so drehen, dass bald das alte Verhältniss wieder hergestellt ist.
Hahn / / ' dient zum Absperren der Flüssigkeit.

Fig. 4 4 « .

Ist Gefäss C bis zum Rande gefüllt so fliesst die verdünnte Säure
?r und läuft durch die Röhren aa in den zu */ mit Eisendrehspähnen
n

lillten Generator.

Das entwickelte Gas geht zum Rohre I) hinaus,

nard lässt merkwürdigerweise abweichend von G i f f a r d
i oben

herabfliessen

hon E zum Abfluss.

und

die

Säure

bringt das Sulphat dann unten über einen

Mit diesem Generator sollen 100 bis 200 cbm
1

pn> Stunde hergestellt werden können. )

1) Bulletin de hi Reunion de« offieiere INK;> j f o . 4. - La France militaire
Juni 1383 giebt an, das« die Zeitdauer der Füllung zehn Stunden dauert*.

Die französischen Armeeballons haben nach Capitän L e e ein Volumen
von

17000 engl. Cubikfuss =

messer

der

französischen

629 cbm.

Ballons

ca. 166 Bahnen zusammengenäht.

Danach wäre

10,6 m

und

der

wären

Durch
sie aus

Man kann nunmehr, da die Zeichnung

l

annährend genau im Massstabe /

ca.

6 0

gefertigt ist, aus dieser ungefähr das

im Generator selbst mitgeführte Quantum an Material ermitteln.
ergiebt sich, dass ca. 1,5 cbm Säure

mitgeführt

werden

Daraus

können und

ca. 1,099 cbm Raum für Eisendrehspähne vorhanden ist, (der Generator

Fig. 44 b .

Fig. 44 c.

Fig. 44d.

zu -/;. gefüllt angenommen).
angeführten

theoretischen

Vergleicht man diese Resultate^mit den

Zahlen für

einen

Ballon von 6 0 0 c b m , so

findet man bei R e n a r d mehr Raum als nöthig ist bei beiden Gefässen.
Dahingegen

kommt

aber

das

Schwefelsäuregefäss der Rechnung mit

cbm

ziemlich nahe; bedeutend

abweichend ist nur das Volumen

Eisendrchspähne mit 0,60!l cbm.
für

Für das erstere ist es klar,

dass

die Praxis immer auf unvorherzusehende Fälle rechnet und

z u m Ausgleich von Verlusten

etwas Material

zugiebt, abgesehen

, dass ja auch das Volumen des französischen Ballons ein wenig
sein soll. Das Eisen aber mag wahrscheinlich lokerer geschichtet
en müssen,
bedarf
<nard's

oder es hat sich auch

ergeben,

ein Mehrbedarf,

vielleicht aus der Praxis ein
welcher

bei der Consfruction

sicherlich allein schon von der Verschlammung des unten

findlichen Eisens herühren

m a g , die G i f f a r d durch Einfühlung der

ure von unten bemeistert hatte.

Ueber die Kühler

tasse R e n a r d ' s ist wenig bekannt geworden.

und Reinignngs-

Das Gas soll zunächst

irch einen kühlenden Wäscher gehen und hernach durch einen Trockner,
fr nach dem Berichterstatter der „France militaire" unverständlicherweise
it Baumwolle gefüllt sein soll. (?)
Der

Aufschwung, welchen die Militäraerouautik

in der

letzten

eit genommen hat. hat es vermocht auch die Privatindustrie in Frankiich für diesen Zweck
Und

in Paris,

leronautik

in Thätigkeit zu setzen.

welche stets

mit den ersten

in Berührimg gestanden

Die Maschinenfabrik
Persönlichkeiten der

hat, baut heutzutage

vollständige

Wlonequipagen nach der dem Luftschiffer Y o n patentirten Consfruction.
in war ein Schüler G i f f a r d ' s .

Wenn man sich den in der Figur 4 5

«rgostellten. für den Feldgebrauch construirten Gasgenerator näher anf

i ht, wird die Grundidee seines genialen Lehrers überall zum Vorschein
tlaiigen.

Der Erzeuger ist das grösste Gefäss; er besteht aus innen

Wbleitem Eisenblech und trägt noch ein zweites Gefiss das zur Auflahme des Eisens bestimmt ist und oben hydraulieh abgeschlossen wird,
fls Sauregefass

befindet

sich

üewrn voluminösen Erzeuger.

wahrscheinlich, wenig sichtbar,

hinter

Die Säuremischung wird gleichfalls selbst"

tätig hergestellt und vermittelst Pumpen, die durch eine kleine Maschine
• wegt werden, in den Erzeuger geschafft.

Die Mischung tritt von unten

das Sulphat tritt oben aus und wird durch das Rohr .1 abgeleitet,
nächste Gefäss bildet den Wäscher, durch den beständig durch die
"uche

C und B Wasser hindurchfliesst.

dann

folgen

die beiden

~ , von denen der eine mit Aetzkali oder Aetznatron. der andere
Chlorkalk gefüllt ist, genau wie bei T i s s a n d i e r ' s Apparat.

Durch

Schlauch D wird hierauf das Gas in den Ballon hineingelassen.
Mit diesem Apparat, der gefüllt
e 2 5 0 bis 300 cbm Gas erzeugen.

2 8 0 0 kg wiegt, will Y o n pro
Das wären pro Minute 5 cbm-

Berücksichtigt man die Grösse des Generators, den Umstand,

dass

liaupt die E n t w i c k l u n g bei fortwahrendem Z u - und Abfluss eine
heftige ist und endlich, dass dieser Apparat von zwei europäischen Gr
mächten

versucht

Angaben

wohl

und käuflich erworben ist, so scheinen gegen

keine

weiteren

Bedenken

vorzuführen

sein.

Ob

Fig. 45.

-

liicpsse der Keinigungsgefässe den Erfordernissen entspricht," muss durch
die Praxis festgestellt worden sein.

b.
Die Benutzung

Leuchtgas.

des Leuchtgases zur Füllung

vom englischen Luftschiffer G r e e n eingeführt.

von Ballons wo

Leuchtgas ist ein Gen

verschiedenartiger Gase, welches, da das Verhältniss der verschiede
Substanzen

je nach der Beschaffenheit des zu seiner

Herstellung

wendeten Kohlcnmaterials sehr variirt, grosse Differenzen in Bezug
sein specifisches Gewicht zeigt.
Luftschiffer
Wasserstoff.

Mit seiner Darstellung braucht sich

nicht zu befassen: es ist

ein schlechtes Substitut für

Das specifische Gewicht des Leuchtgases kennen zu 1er

ist für ihn von Wichtigkeit, weil sich daraus der Auftrieb seines
staten ergiebt. Das Messen selbst ist eine Arbeit, die mit grosser

ausgeführt

werden muss und kaum ausserhalb des

esteUt werden kann.

Laboratoriums

Für die Praxis bietet sich dem Luftsehiffer

Beurtheilung der Tragkraft

ein

hinreichendes Mittel, wenn er die Gas-

dekennt, nach der folgeuden nach Gasanalyseu von H u g h e s . S c h i l l i n g ,
Berich ti, A zusammengestellten Tabelle.

Tabelle XIII.
c-> öewichl

und Auftrieb
Specifisches
Gewicht

Art der Kohle

estfalische .
aarbrücker .
Zwickauer
Schlesische .
Sächsische
Böhmische
Bayerische
New Castle .
Hullon Cannel
Wigew
. .
Lesmahago
ghead . ,

des Lciichtsrascs.

Auftrieb
Kin Kubik
pro
meter wiegt Kubikmeter
Kilogramm in Kilogramm

0,432
0,406
0,451
0,432
0,433
0,512
0,380
0,567
0,435
0,519
0,665
0,694

0,735
0,768
0,710
0,735
0,733
0,632
0,802
0,560
0,731
0,622
0,433
0.396

0,558
0,525
0,583
0,558
0,560
0,661
0,491
0,733
0,562
0,671
0,800
0,897

m Allgemeinen lässt sich der Grundsatz aufstellen: ein gut leuchIm
*des Leuchtgas ist ein schlechtes Traggas.
Die Bestandteile, welche
e Tragfähigkeit

bestimmen,

sind

Wasserstoff- und Grubengas

{CH ).
t

Letzteres besitzt ein specifisches Gewicht von 0,5589, der Procent
halt der Beimischung dieser Gase wechselt.
'50.

bei Grubengas

Bei Wasserstoff von 10

von 35 bis 60 Procent.

Eine Mischung von

uchtgas mit 16 Theilen Luft ist bei Berührung mit Feuer explosibel,
stärkste Explosionsfähigkeit
Theilen Luft und

einen

.-oll bei einem

Gemenge

Theil Gas vorhanden

sein.

von

L0 hifl

Zu schweres

ichtgas kann dadurch, dass man es durch glühende Röhren
or es zur Ballonfüllung verwendet wird, verbessert werden.
üen sich dabei die schweren Kohlenwasserstoffgase.
thylen (f\H )
x

Acetylen (C. IL I
t

und bilden leichtere Gase. In England, w o das Leucht

auf Kosten des Wasserstoffgehalts
tnigungsart

leitet,

Es zer-

viel Grubengas enthält, ist diese

desselben von Wichtigkeit und

sführung gelangt.

Eine bei dem Füllen

auch früher

bereits zur

von Ballons für den prak-

tischen Luftsohiffer auftretende
zu dieser

Operation

Kohrlänge braucht.

wichtige Frage ist die. w i e lange Zeit es

bei gegebenem Rohrdurchmesser

und

bekannter

Sie lässt sich teststellen, wenn man die

stündliche

Ausflussmenge berechnet die nach dem Kalender für Gas- und Wasser
fachtechniker durch die Formel bestimmt wird:
Q =

0,0022543

rf»]/'

Darin bedeutet:
Q die stündliche Ausflussmenge in cbm.
/ die Länge der Rohrleitung in Metern.
'/ den leichten Durchmesser des Rohres in mm.
// den Druckvoilust in mm Wassersäule.
.v das specirische Gewicht des Gases.
Der Druckhöhciiverlust ist die Differenz zwischen dem bekannten
Druck der Gasfabrik, welcher vermittelst des Regulators c<instant erhal
ten wird, und dem am Ausflussrohr au einem Manometers abgelesenen
Druck.

In der Fabrik hängt das Maximum des Druckes von der Gaso-

nietergloeken ab und variirt bei kleineu zwischen 5 0 — 0 0 mm, bei grossen
zwischen

7 5 — 1 2 0 mm.

seltensten Fällen
gegeben werden.
Gas

auch am

und

Der Maximaldruck

kann indess nur

auch dann gewöhnlich nur

in den

in der Fabrik selbst

Ks müsste nämlich, da neben der Ballonfüllung das

Tage verschiedentlich

zu Beleuchtungszwecken benutzt

wird ein Rohrleitungsnetz, ein System von Stations-Regulatoren ange
bracht sein, um in den Zweigrohren den zum Anstecken und Brennen
der Flammen

bemessenen niederen Druck zu erhalten.

artige Einrichtung

dem Hauptzwecke der Gasanstalten

muss der Aeronaut sich den Verhältnissen anpassen.

Da eine der
nicht entspricht

Er wird gut dum

immer in der Gasanstalt selbst seinen Ballon zu füllen, weil hier sein
Gasconsum durch die grossen Fahrikgasmesser genau bestimmt wird und
nach Absperrung des die Füllung liefernden Gasometers unter dem Maxi
maldruck geliefert werden
Gesetzt

der

Fall,

kann.

die

einer langen Strecke überall

Verhältnisse

liegen

Stutions-Regulatoren

ist am Füllungsorte selbst zur Bestimmung

so günstig,

dass Wl

angebracht

sind, W

des Gasvorbrauchs wieder

um ein grosser Gasmesser nötliig. dessen Beschaffung mit vielen U»*
kosten

verknüpft

Gasmesser

ist.

Die Fabriken

eine Ballonfüllung

in Berlin lassen zwar

vor sich gehen,

auch ohne

wenn ihnen das genau

berechnete Volumen des Hallens bekannt gegeben wird.

Dadurch aber.

dass

solches von den Akrobaten-Luftschiffern, jedenfalls aus Unwissen

heit,

nicht

sich

das

0,25 Ji

immer

Princip

mit

der

nöthigen Gründlichkeit geschehen ist,

eingebürgert,

den

Kubikmeter

in

diesem Falle

hat
auf

zu berechnen, während er sonst nur 0,15 ,M kostet.

Aus der obigen Formel lässt sich auch leicht die Grösse des Durch
messers ableiten, die das Leitungsrohr, wenn die anderen Grössen be
kannt sind, besitzen muss.

Unter Beibehaltung der Bezeichnungen er

giebt sich nämlich:

Von besonderem Einfluss auf die Druckhöhe und
Praxis

von

bedeutender Wichtigkeit ist

leitungen von der Horizontalen.

daher für

eine Abweichung der

die

Rohr

Steigt die Leitung so wächst der Druck,

fallt sie so nimmt er ab. Die Grösse des hierdurch verursachten Druckhöhenuntersehiedes
und

ist gleich der Differenz

einer Gassäule,

welche den

des Gewichtes einer

Niveauunterschied

als Höhe

Dieser Werth muss also zu h addirt oder subbrahirt werden.
1) die Druckdifferenz in Millimeter Wassersäule, +

n

Lufthaben.

Es sei

der Niveauunter

schied in Metern zwischen den Leitungsenden, G das Gewicht von 1 cbm
Luft =

1.293 kg, s das specifische Gewicht des Gases, dann ist

1) =

-f- n G (1 — s).

Diese Formel kann dem Luftschiffer dann von Werth sein, wenn
er vom Gasleitungsrohr ab eine längere Schlauchleitung über das Terrain
hinweg zu legen hat.

Schlauch vermindert den D r u c k , (wenn er nicht

sehr glatt gefirnisst ist), weil in ihm die Reibung des Gases eine grössere
als in den eisernen Leitungsrohren ist
des Füllungsplatzes

Durch eine sehr geschickte Wahl

wird unter Umständen

dieser Nachtheil nach dem

Ergebniss obiger Bestimmungsformel vermieden

und

vielleicht in

das

regentheil verwandelt werden können. Richtungsänderungen des Schlauches
Jollen für die Praxis keine wesentlichen Druck Veränderungen zur Folge
laben.

c. Ammontakgas.
Ammoniakgas N H

H

ist theils als mitzuführendes Ersatzgas für das

Kirch Diffussion verloren gehende Traggas, theils als Füllungsgas selbst
orgeschlagen worden.

Es ist schwerer als Leuchtgas, sein specifisches

Jewicht ist 0,7256, hat aber die gute Eigenschaft bei fünf Atmosphärenlruek flüssig zu werden und ist ferner in dem Masse in Wasser löslich,

dass daserstc Volumenwasser bei 0° 1050 Volumina-Ammoniak aufzunehmen
vermag.')

Auch lässt es sich leicht durch Erwärmung des "Wassere von

diesem wieder abscheiden und andererseits ist das Gas so hygroskopisch,
dass es sich mit Begierde mit dem abgekühlten Wasser wieder verbindet
Ein Liter bei drei Atmosphären gesättigter Lösung soll 459,8 Liter Gtw
liefern.

Nichts konnte demnach näher liegen als die Ausnutzung dieser

Eigenschaften für technisch aeronautische Zwecke zu empfehlen.-)
Trotzdem haben

vielerlei andere Nachtheile die Vorschläge nicht

zur Verwirklichung gebracht es müsste denn sein, dass die in Kapit.l II
beschriebene Aeromontgolfiere des Grafen A p r a x i n e thatsächlich gebmii
ist.

Gerade die Anwendung als Ersatz des durch Diffusion verlorenen

Leuchtgases scheint zur Zeit noch am meisten für sieh zu haben. Kf(
nach Professor M e i s s e i
gummirten

Ballonstoff,

eine

ätzende

welche den

Wirkung

Gebrauch

auf

reinen

gefirnissten

iuid

Ammoniaks MS

Ballonfüllung schon von vornherein aussehliesst. in dieser Mischung nicht*"
wahrnehmbar sein soll.
Z i e m wollte Ammoniak für Kriegsballons spociell angewandt wisse»Ein solcher Ballon, der dem mit Wasserstoff gefüllten

von 600 ebra i "

der Tragkraft gleichen soll, muss 1162 c b m oder rund 1200 cbm Volumen
haben.

Der Gedanke ist sehr verlockend, weil Füllung und

Entleerung"

mit grosser Schnelligkeit von statten gehen können. Die Ballons würden
eine neue Type bilden, bei welcher der Appendix geschlossen werden
muss

und

die Gasausdehnung

durch

einen

den

Anforderungen ent
4

sprechend construirten Druckregulator aufgehoben wird. Der vollständig»

"lichte Verschluss des Ballons ist nothwendig, um das Gas vor Feuchtig
keit zu sichern, und um die Insassen des Korbes vor dem stechenden,
auf die Dauer giftigen Geruch desselben zu bewahren.
die Ausführung

nicht

vor Erfindung

Immerhin wird

eines unangreifbaren

Ballonstoffes

stattfinden können.
d.
Die
häuslichen

Wassergas.

allgemeine Einführung
Verwerthung

würde

dieses Gases zur
wegen

seines

industriellen und

niedrigen

Preise» und

wegen seiner das Leuchtgas überbietenden

Tragfähigkeit

schifffahrt

Obwohl gegenwärtig noeb

von ermesslichem Werthe

sein.

für die Luft

1) 8. R ü d o r f f , Gnuidrira der Chemie.
2) S. Zeitschrift de» deutschen Vereins zur Förderung der LuftachrflTnlin.
Bd. I, S. lü. Od. II, s. 834, Bd. III. s. B84

nig

bekannt, ist doch das Wassergas keine Entdeckung der Neuzeit

i Juhre 1817 wurde es von G e n g e n b r e , später 1834 von S e l l i g u e ,
n i i 1 8 5 0 von W h i t e und noch von mehreren anderen zur industriellen
enutzung vorgeschlagen, ohne aber dadurch bedeutenden Eingang ge
laden zu

haben.

Erst

vor wenigen Jahren

gelaug

es L o w e

uud

tr .ng in Amerika. D w i g h t in Schweden uud Q u a g l i o in Deutsch(

»ail die Erzeugung des Wassergases im Grossen in einer so eiut'acheu
JQd billigen Weise herbeizuführen,

dass

man in allen diesen Ländern

Kreits von seinen guten Eigenschaften in beschränktem Masse Gebrauch
Wehen kann.

Eine grössere Beachtung in technischen Kreisen fand es

rist, als der Schwede 0 . F a h n e h j e l m
ltdeckte,

seine Benutzung als Gasglühlicht

welches in der Lichtstärke

dem elektrischen

Lichte gleich-

' l i m t und dabei einfacher, billiger und gleichmässiger brennt.')
Wassergas ist ein Gemenge von Wasserstoff und Kohlenoxyd mit
fingen Quantitäten von Kohlensäure und Stickstoff.

Uie beiden orsteren

istandtheüe sind in annähernd gleichem Procentsatz darin

vorhanden,

ö

Quaglio

k

Analyse des Gases aus

englischem Coks ergab

nach

%

Wasserstoff, 4 0 % Kohlenoxyd, 4 % Kohlensäure und 1 %

ft

Es ist ein geruch-, geschmnck- und

Stick-

farbloses Gas, welches sich

c h t entzündet und mit nicht leuchtender, sehr hoisser Flamme brennt.
*s Flamme bringt Platindraht zum Schmelzen; die Hitze derselben wird
Essen technisch zum Schweissen verwerthet.

Wegen seines Kohlen-

tydgehaltes ist das Gas giftig und bei seiner Geruchlosigkeit demnach
^fahrlich.

Sein speeifisches Gewicht ist

ungefähr

0,519.

Ein Cubik-

leter würde demnach 0,774 kg Auftrieb besitzen.
Die Darstellung

erfolgt durch

die Zersetzung

von Wasserdampf

iber glühenden Kohlen in einem besonders für diesen Zweck construirten
)fen.

Der erste von L o w e und S t r e n g

ist von D w i g h t und Q u a g l i o

verbessert worden und so in Fig. 46 im Verticalen Längsschnitt, in Fig. 4 6 a
ra horizontalen Querschnitt abgebildet. Die aus feuerfesten Steinen

auf-

erichteten Wände A A umschliessen vier Kammern B, C, D, E, welche
iit Ausnahme

von H alle

mit Ziegelsteinen beschickt sind.

In

die

iammer B wird durch die Verschlussthür u die Kohlensubstanz hineiuebracht, die auf dem Roste .S' ihre Auflage findet: cc sind Thüren
leinhaltung
Btzterer.
teht B

1

des Rostes, c' ist die Aschenkammer, c

Die vier Kammern sind untereinander
in

Verbindung

mit

1> durch

der Zugang zu

verbunden, und zwar

D", J> in

Verbindung

;
l) Scieutilic American Supplement Nr. 4J»3, Juni l.'l, ISS.'i.
M o e d t b e c k , LuflschiilTUiil. II.

zur

',»

mit

E

durch E,

endlich B mit C durch die Aschenkammer tf.

C und E

haben

D i e Kammern

oben verschliessbare Auslässe a* resp. o * ; F und F

sind Ausflussrohre für das producirte Wassergas.

Bei Á" resp. K' wird

der Wasserdampf hineingelassen; H und H' sind Luftgebläserohre, um
die Verbrennung zu beschleunigen.
Aufnahme

von pulverisirteiu

dass solches zur Darstellung

/ mit

dem Deckel a

1

dient

zur

kohlenstoffhaltigem Material, für den Fall,
verwerthet

werden

um zu dem gleichen Zweck flüssiges Material

soll; L ist ein Rohr,
in die Kammer B zu

Fig. 46.

tt-

1
a'

- o

/.

ä

1
a*

L

bringen.

c

jr

Die Operation der Gaserzeugung geht nun in folgender Weise

von statten. Die Kohle in Kammer B wird entzündet, die Deckel o , « '
werden geschlossen, o
Luft hineingeblasen.

s

dagegen geöffnet und bei / / und / / ' beständig

Hierdurch verbrennt die Kohle und die sich durcJ)

die Kammern />und E hindurchziehenden Gase und bringen dabei den In
halt der letzteren in bedeutende Erhitzung.
s

reicht, so werden die Gebläse abgesperrt, a

Ist ein genügender Grad er
geschlossen, .F geöffnet und bei

K Wasserdampf eingeführt, der durch E und D im überhitzten Zustande
nach

B geht, sich hier bei seinem Durchgange durch die glühenden

Kohlen zersetzt und schliesslich durch C als Wassergas in F zum 4t*

tritt gelangt.

Ist die Hitze der Kohle bis zu einein bestimmten

Grade

herangekommen, so wird die Dampfzuleitung unterbrochen, /''geschlossen,
a* geöffnet und

erst bei H' später bei H Luft zugelassen.

Hierdurch

gelangt das entzündbare zurückgebliebene Gas ohne Explosion zur Ver
brennung

von 0 bei.

und trägt selbst mit zur Erhitzung

eine genügende Erhitzung
Absperrung

Ist wieder

vorhanden, so wird diesmal umgekehrt nach
%

der Luft das Ventil a

geschlossen, Rohr P

1

bei A ' der Wasserdampf hineingelassen.

geöffnet und

Dieser geht nun durch C und

weiter durch den Rost S in die Kammer Ii, zersetzt sich hier und ge
langt durch l) und /*,"' in P

1

zum Ausfluss. )

Das Material zur Darstellung des Gases braucht kein ausgesuchtes
zu

sein; jede kohlenstoffhaltige Substanz

ist hierfür

brauchbar.

Wird

s c h o n hierdurch sein Preis ein geringer werden, so kommt noch hinzu,
Fig. 4<ia.

dass dieses Material fast ohne Rückstand aufgezehrt und demnach voll
ständig ausgenutzt wird.

Nach Q u a g l i u soll 1 k g Kohle =

Gas liefern, wohingegen bei Leuchtgas die Ausbeute =
trägt.

Osthues

wurden, auf

berechnet nach den Erfahrungen

1 kg Brennmaterial

unter ungünstigen

1 cbm Gas.

1,416 cbm

0,28 cbm be

die in Essen gemacht

Das

Verhältnissen nicht über 10 Jt

Brennmaterial

soll

pro 1000 kg kosten.

Unter Berücksichtigung der Dampferzeugung, WindzufUhrung, des Arbeits
lohnes und der Amortisation soll sich der Preis von 1 cbm Wassergas
2

auf 1,25 bis 2 A belaufen.' )

Für

die Zukunft

würde also die Füllung

1) Siehe J. Q u a g l i s „Da» Wussergas, der Brennstoff der Zukunft". Wies
baden 1880. — Jahrbuch der Erfindungen herausgegeben von H. G r e t s e h e l und
« . W u n d e r . Leipzig 1880.
2) „L'eber die Fabrikation und Verwendung des Wassergases zu Heizungsond Beleuchtungszweckeu". Vortrag vom König], Gewerberath Osthues.
Dort

mund 1885.

- m eines Ballons von 1000 cbm Volumen 12,50 bis 20 Jt

kosten.

Alsdann

dürften sich mehr Leute als heut zu Tage praktisch mit der Aeronautik
befassen und die Chance, die Luftschifffahrt

an sich zu verbessern und

sie zu Zwecken der Meteorologie zu benutzen, dürfte eine grössere werden.
Da das Wassergas

zur Hälfte aus Wasserstoff besteht,

hat

man

in aeronautischen Kreisen stets den Gedanken verfolgt, dieses aus ersterem
abzuscheiden, um dadurch das beste Traggas wohlfeil herzustellen.

Weil

nun Kohlenoxyd sich nicht leicht chemisch binden lässt, muss es z u diesem
Zwecke in Kohlensäure übergeführt

werden.

von D w i g h t

leicht

und

Quaglio

sehr

Das kann in d e m Ofen

erreicht

Kammern C und E mit Eisen oder einem anderen
desoxydirbarem Metall beschickt werden.

werden,

wenn

die

leicht o x y d i r - und

Das Kohlenoxyd desoxydirt

das erhitzte Metall, der durchgeleitete Wasserdampf oxydirt es wiederum,
indem

er sich zugleich zersetzt.

Giffard

Es ist genau

1877 bereits praktisch durchgeführt

die M e t h o d e , welche

hat, nur war seine Ofen-

construction nicht derartig, dass die Darstellung gefahrlos, ohne E x p l o 
1

sionen, verlief. )

1) S. auch Wasserstoff; ferner L ' A & o n a u t e 1885, Heft 12.

K a p i t e l V.

Umgang mit dem Ballon.
1. Füllung.
A l l e Handgriffe mit dem Ballonmaterial müssen, sobald ein militärischer Zweck damit verbunden wird, mit grosser Schnelligkeit ausgeführt werden.
man

Diese Nothwendigkeit tritt um so mehr hervor, wenn

mit Factoren zu rechnen hat, welche ihrer Natur nach viel Zeit

in Anspruch nehmen, wie die Füllung des Ballons.

Es bleibt hier nur

übrig Zeit zu ersparen durch schnelle Vorbereitung zur Füllung, durch
sorgsame Ueberwachung derselben, um Störungen zu vermeiden, und
durch schnelle Montirung des gefüllten Ballons.

Alles dies ist zu er-

reichen durch ein zweckmässig construirtes Material, eine wohlgeschultc
Mannschaft und eine umsichtige militärische Leitung.
Ueber den Hergang der Füllung ist nun zwar in

1

französischen )

2

und amerikanischen ) Büchern ziemlich ausführlich geschrieben worden,
dagegen aber haben die deutschen Luftschiffer sich niemals darüber ausgesprochen. Es erweckt sogar den Anschein, als ob sie aus Befürchtung
inländischer Concurrenz mit Absicht geschwiegen haben, zu ihrem V o r theil, zum Nachtheil

der Luftschifffahrt.

Nur

das

Zusammenarbeiten

vieler kann eine Förderung dieser Technik herbeiführen.
auf Grundlage

der

Erfahrungen

ausländischer

Hier soll nun

Aëronauten

der W e g

unseren zukünftigen Luftschiffern geebnet werden.
1) £ .

Cassé,

Épure

et

Construction

Paris 1883.
2) W i s e , System o f Aeronautics.

des

Aérostats

Philadelphia 1859.

et Montgolfières.

Gfasballon-FüUung.

a.

Bei der Füllung können drei Theile unterschieden
Vorbereitung, die Einführung des Gases in den Ballon

werden: die
und die lion-

tirung. Der Platz, auf welchem die Füllung des Ballons v o r sich gehen
soll, muss abgegrenzt resp. bewacht

werden,

damit nicht Leute mit

brennenden Cigarren, Pfeifen etc. zu nahe kommen können.

Besonders

gilt das für diejenige Seite nach welcher der Wind hingeht; hier muss
die Abgrenzimg je nach Stärke des letzteren ausgedehnt werden.

Der

Umstand, dass viele Luftschiffer mit der Zeit fahrlässig oder unacht
sam

geworden sind, hat bereits mehrfach ein Unglück bei der Füllung

zur

Folge gehabt.

1

So erzählt W i s e ) ,

wie ihm ein mit Wasserstoffgas

gefüllter Ballon bei einer 50 Schritt davon entfernten Aufstellung einer
Laterne explodirt ist

Die Gasmasse erhob sich brennend in die Luft

und verzehrte sich dabei allmählich.
oder weniger verbrannt.
werden.

Alle Umstehenden wurden mehr

Vorsicht kann daher nur dringend empfohlen

Ist hierfür Vorsorge getroffen, so wird der Ballon

Unterlage mit dem Appendix dem Gasrohr zugekehrt,
und behutsam ausgebreitet.

auf einer

lang hingelegt

Darauf wird das zusammengebundene Netz

lang gezogen, seiner Bänder entledigt

und mitten über den Ballon ge

bracht, so dass sich der Taukranz über dem Ventil, die Auslaufleineu
über dem Appendix befinden.

Der Taukranz wird nun um das Ventil

resp. um dessen Einsatzring herumgelegt und befestigt.

Diese Arbeit

kann bei einem Einsatzventil, je nach Construction desselben, mitunter
erst nach dem Einsetzen geschehen.

Die Veutilleine muss,

wenn dies

besorgt, durch den Ballon hindurchgezogen werden, was nicht anders zu
erreichen

ist, als dass ein Mann, welcher sich die Leine um den Leib

gebunden hat, durch den Ballon von der Ventil- nach der Appendix
öffnung hindurchkriecht.

Ist der Taukranz des Netzes befestigt, so wird

dieses auseinandergezogen und, da es vorläufig auf der einen Ballonseite
doppelt liegt, dessen obere Lage aufgenommen, über das Ventil herüber
gebracht und an den Ballonstoff herangelegt.

Während dieser Thätigkeil

kann auch das Dichten des Ventils bereits vor sich gehen.

Demnächst

findet die Verbindung zwischen dem Gaszuleitungsrohr und d e m Appendix
statt.

Man bedient sich dazu eines aus Ballonstoff gefertigten Schlauches.

Das eine Ende wird über das Zuleitungsrohr gezogen und

hier fest

gebunden und umwickelt, während das andere mit einem Blechcylinder

1) System of Aeronautic*.

Philadelphia 1860, pag. 172.

(tuyau

de gonflement) versehen, in den Appendix eingeführt

und

mit

dass

die

Ventilleine nicht fest angezogen mit eingebunden wird; sie muss

im

d i e s e m fest umschnürt

wird.

Hierbei ist darauf

zu achten,

Gegentheil bei der Füllung recht locker im Ballon liegen, weil hierdurch
nur

eine Sicherheit dafür

gebunden ist.
betheiligten

geboten wird, dass sie nicht zu

kurz

ein

Währenddem müssen von den an diesen Arbeiten nicht

Leuten

die Snndsäcke mit gut

durchsiebtem Sand

gefüllt

und im Kreise um den Ballon gleichmässig vertheilt aufgestellt werden.
Es

tritt nun

an den Leitenden die Frage heran, nach

welcher

Methode sich die Füllung bei seinem Ballon am besten vollziehen wird.
Man unterscheidet zweierlei Arten, die in Frankreich mit dem Namen
„en epervier" und „en baieine" bezeichnet werden.
dert ein sorgfältiges Legen des zur Füllung
art,

dass der Stoff nach dem Appendix und

gezogen

wird.

Danach werden alle Falten

sodass die Nähte der Bahnen
sichtbar

werden.

Die erstere erfor

vorbereiteten Ballons der
das VeutU auf die Mitte
möglichst glatt gestrichen,

wie Strahlen, die vom Ventil

Diese Methode kann

nur

bei

kleineren

ausgehen,
Aerostaten,

bei welchen es leichter ist die Stoffmasse zu bewältigen oder aber bei
einem Ueberschuss an geschulten Leuten angewendet werden.
währt

Sie g e 

den grossen Vortheil. dass der Ballon von Beginn der Füllung
>

an seine richtige Lage hat und der Sitz des Netzes sich gut
und leicht regeln lässt

übersehen

Ungeachtet dessen füllen aber die meisten Luft

schiffer nach der anderen Art „en baieine'' jedenfalls, weil sie
an Zeit und
bei

ihrem

können.

praktischen

sparen

Blick

und

und

die auftretenden

ihrer

Erfahrimg

hiermit

Schwierigkeiten

leicht

überwinden

Der Ballon verbleibt also hierbei in seiner anfangs angenom

menen Lage.
nissten

Mannschaft

Die Einführung

Ballons

und

des Traggases muss zunächst

gefirnissten

Füllschläucheu

langsam

bei gefir

von Statten

gehen, weü in Folge der Verpackung stellenweise immer ein Zusammen
kleben

des Stoffes möglich

ist,

erst beseitigt werden muss.

das,

um

ein Zerreissen zu

verhüten,

Erst wenn der Leitende sich darüber Ge

wissheit verschafft hat dass die Lockerung der Stoffmasse überall durch
geführt ist, darf er das Gas mit vollem Druck ohne Schaden einströmen
lassen.
und

Der Appendix muss während

daraufhin

überwacht

der Füllung

beständig

werden, dass nicht etwa Falten

Schwere den Gaszufluss abquetschen.
hängen der Sandsäcke statt.

gehalten

durch

ihre

Es rindet dann zunächst das A n 

Während

der ganzen Zeitdauer der

Fül

lung muss darauf geachtet werden, dass die Säcke an derselben Knoten
reihe und sobald der Ballon die richtige Stellung hat, auch gleichmässig

vortheilt hängen.

Die Haken sind so in die Maschen zu bringen, das«

ihre Spitzen sich nicht am Ballonstoff' reiben, sondern nach aussen zu
stehen kommen.
Nefzniaschen

Desgleichen ist bei dem Kingreifen von Leuten in die ,

darauf zu achten,

dass sie immer die Fingerspitzen nach

aussen haben, also von unten eingreifen.
muss es der Luftschiffer
obeu zieht.

Bei der Füllung „en balcine"

im Gefühl haben, wann er das Ventil nach

Geschieht es zu früh,

so sinkt das Ventil, da das Gas es I

noch nicht zu heben vermag, ein und der Ballon bildet, wenn es ge
lungen ist es in die Mitte zu ziehen, gewissermassen einen ringförmigen J
Schlauch.
nicht

Die Lage des Netzes um das Ventil herum

zu

reguliren;

es erfordert

schon

einer

ist alsdann gar

grossen

Umsicht unter

solchen Verhältnissen den Schlauch auf allen Seiten faltenlos zu machen I
und auf annähernd denselben Querschnitt zu bringen.
seits

Wartet anderer

der Aeronaut zu lange, bevor er das Ventil hebt, s o kann der

Fall eintreten, dass der Druck des Gases den Stoff innerhalb der Maschen
aufbauscht
macht.

und

hiermit jegliches Keguliren

des Netzsitzes

unmöglich

Da nun zum Heben des Ventils an einer Seite des Nerzes ge

zogen werden muss, sind an dieser die Maschen lang und liegen dicht
nebeneinander, während sie auf der entgegengesetzten in der Breite aus
gedehnt sind.

Die Folge davon wird sein, dass nun die Auslauf leinen
1

auf der ersteron Seite länger sind und Ring und Korb schief am Bali«"
hängen werden.
Ein derartiges Vorkommniss ist bei richtig construirtem

Material

immer ein Fehler der Leitung, der sich nicht verbessern lässt und um
so mehr gerügt werden muss, als dadurch die Haltbarkeit des Materials
bei der

Fahrt an Sicherheit verliert.

Don richtigen

Moment für das

Aufrichten des Ballons zu ermitteln ist also nur durch die Praxis selbst
zu erlernen: er ist auch sehr abhängig von der Grösse des Ballons und
dem Gewicht des Ventils.

Ist dies nun zu rechter Zeit geschehen,

erfordert das Ausstreichen etwaiger Falten

9 0

und die glcichmässige V©*"

theilung der Netzmaschen die grösste Aufmerksamkeit des Luftschiffe**
Danach findet die gleichmässige Anhängung der Sandsäcke in e r w ä h n t e
Weise statt.
vor sich.

Die Füllung geht nun

eine Zeit lang

in

ruhiger

Wei^

Der Leitende muss darauf Acht geben, dass von Zeit zu Ti^*

die Sandsäcke tiefer gehängt
Knotenreihen angeben
Person ausführen.

werden.

1

Er muss dabei die Anzahl d«" "

und lässt die Arbeit am

besten nur durch eir**

Bei etwas windigem Wetter muss der Ballon

ti^

heruntergezogen gehalten werden, damit der Wind nur kuglige Flache»*
und keine Falten und Bauschon findet, in die er sich hineinsetzon kana*

r solchen umständen

wurden

auch

laturnetz befindlichen Sturmleinen
[•schraubten

Erdankern

befestigt

die am Ventil oder an einem

an festen Gegenständen
und

zum beständigen

Leine nach Massgabo der Füllung von abgetheiltcn
tt

oder an

Nachlassen

lauten

über-

Ist es dagegen windstill, so wird mit Vortheil der Ballon, soer sich trägt, höher gelassen.

tlich ist, wird dadurch

W i e aus dem vorigen Kapitel er

die Druckhöhe des Gaszutlusses

vermehrt,

Füllung also beschleunigt
Ist die Füllung soweit vorgeschritten, dass nur noch wenig davon
t, so werden die Enden

der Auslauf leinen

in an den entsprechenden

Knebeln des Ringes befestigt.

1 der Korb herangebracht
dem

Ringe verbunden.

und durch
Der

von einem besonderen
Weiterhin

seine Haltestricke

Leitende hat

nun

sehr

gleichfalls
Obacht zu

Mi, dass sein Ballon zur richtigen Zeit vom Gasschlauch gelöst wird,
schlechtem Ballonstoff oder bei für das Grössenverhältniss des Bal. zu starkem Gasdruck kann bei dem geringsten Versehen ein Platzen
Hülle vorkommen.

Es erscheint demnach für Ballons, welche freie

rten machen sollen, vortheilhaft

für einen angehenden

Luftschiffer,

it zu voll zu füllen, d. h. so, dass vielleicht 5 cbm fehlen.

Aeusser-

lässt sich dies kaum beurtheilen, nur ein Fühlen mit der Hand um
Appendix herum giebt sicheren Aufschluss darüber, o b die Spang bis zu diesem hin vorhanden ist. Für gefesselte Ballons muss sie
inin, weil diese, dem W i n d e ausgesetzt,
g

bewahren

müssen.

Hat

in allen Theilen ihre Kun-

der Appendix ein besonderes

ies Ventil, so wird das jetzt fest gedichtet eingesetzt.

automa-

Dabei muss

ler die Ventilleine mit der grössten Vorsicht behandelt werden. AIs0 werden die bereits in der letzten Knotenreihe hängenden Sandsäcke
;hmässig vertheilt auf die Auslaufmaschen
eren

wird ein

Mann aufgestellt,

gebracht.

Schiffers die Säcke aus seiner Masche aushakt und
ge Auslaufleine setzt und

An jeder der

welcher auf ein Commando des

festhält.

auf die zuge-

Ein weiteres Commando giebt

Zeichen gleichmassig gegen den Ring hin vorzugehen und dabei die
den Analaufleinen

befindlichen

Säcke vorgleiten zu lassen.

Diese

ration erfordert wiederum grosse Aufmerksamkeit seitens des LeitenBad viel Uebung von Seiten der

Mannschaften.

Der Luftschiffer

sögt darauf am Ringe das Ankertau und um einen rechten Winkel
diesem entfernt

das Schlepptau.

Sandsäcke, die bei dieser Arbeit

lerlich werden, setzt er in den Korb hinein.
selbst in den K o r b , nimmt

Er bcgiebt sich schliess-

die Ventilleine und

wickelt ihr Ende

einige Male um einen Knebel am Ringe.
den Ring an

den Haltestricken

den Korb selbst festzuhalten.

Dann giebt er das Zeichen,

des Korbes langsam hochzulassen und
Die Sandsäcke, welche noch an» Ringe

hängen, werden zunächst in den

Korb gestellt

Der Luftscliiffer hat

vollauf zu thun, diese alle ordentlich vertheilt aufzustellen und ferner das
Anker- und Schlepptau, zusammengelegt und mittelst eines Bindestrick« I
zusammengebunden, aussen am Korbe aufzuhängen.

Der am Ende des j

Ankertaues befestigte Anker wird au einer Flüe mit einem Bindestadl
gleichfalls aussen
mittel

und

untergebracht,
sack

angebracht

Sind endlich alle Instrumente, Lebens

was sonst zur Ausrüstung

des Ballons gehört,

so beginnt das Abwägen des Aerostaten.

im Korbe

Ein Ballast

nach dem andern wird herausgegeben, bis der Ballon einen ge

wissen Auftrieb hat.
resp. von

der

reichen will.

Das Wieviel hängt ganz von den

Höhe ab,

welche der

Luftschiffer

Verhältnissen

möglichst bald er

Der Aeronaut muss es sich zum Grundsatz

machen, s"

langsam wie möglich aufzusteigen, hingegen muss er auch in Erwägung
ziehen, dass er bei windigem Wetter schnell genug hoch kommt, uno
über Häuser, Bäume u. s. w. sicher hinweg zu gelangen. Zur Beurtheiliing
des Auftriebes giebt C a s s e ein Mittel an, welches namentlich Anfängern
in der Aeronautik empfohlen weiden möchte.

Er sagt, man solle ein

Tau, das an der Erde von genügend vielen Leuten gehalten wird, drei
bis vier Mal um einen Korbhaltestrick schlingen und am Ende festhaltenw
Ist der Aufhieb zu bedeutend, so kann man sich immer wieder her
unterziehen lassen
richtigem
sofort

frei

und

mehr Ballast

einnehmen, wohingegen man bei

Maasse nur das Ende des Taues loszulassen braucht, um auch
zu

sein.

Für

nicht brauchbar sein.

grössere Ballons soll diese

G a s s 6 schlägt für diese einen

Methode indess
besonderen Aus

lösungsapparat (Fig. 47) vor, welcher von der französischen Aeronautenschule zu Paris (rue Vieille-du-Temple 104) geprüft und für
erachtet worden ist.

Der Apparat besteht

brauchbar

aus einer Stange a, welche

oben eine Oese e und unten eine Durchbohrung für die Achse d i»l
Durch die letztere

wird die Stange a

mit einer Gabel b verbunden.

Unterhalb der Oese <• befindet sich in der Stange ein zweites Achser
lager, in dem sich der Hobol c dreht, der mit einer Klaue über die an
ri herangeklappte Gabel überzugreifen vermag; x ist eine Feder, welche
die Klaue des Hebels nach unten drückt.
Befestigen des Apparates.

Der Ansatz f dient mit zum

Das Functioniren ist einfach.

D i e Lage des

in eine Schlaufe endigenden Taues ist aus der Zeichnung ersichtlichIst

der Auftrieb

ein

befriedigender,

so darf

nur

an

dem

Ende des

e i s r gedrückt werden,

alsdann klappt

die Gabel b herunter

und

Schlaufe des Haltetaues gleitet ab.
Z u demselben Zweck ist auch die v o m Hauptmann v o n

Brandis

m d e n e Auslösungsvorrichtung brauchbar (Fig. 12). Sie hat vielleicht
der

französischen

noch den Vorzug, bei gleichen Anforderungen an

Haltbarkeit leichter hergestellt werden zu können.
Diese Apparate sollten immer zur Anwendung gelangen, weil es
i ihnen in der Hand

des Luftschiffers liegt, selbst die Loslösung zu

Llziehen, während dieser für gewöhnlich sich auf das gleichzeitige Los
sen aller den Korb haltenden Leute verlassen muss.

Dabei sind Un-

Fig. 47.

9

träglichkeiten,

wie ein zu spätes Loslassen an einer Seite, was ein

indeln des Ballons bei der Auffahrt zur Folge haben kann, oder gar
iglücksfälle, wenn beispielsweise ein Unaufmerksamer

nicht zeitig los-

»t und mit hinaufgezogen wird, nicht ausgeschlossen.
Den auffahrenden

Aeronauten begleiten die Zurückbleibenden mit

m Zuruf: „Glück ab!"
b.
Montgolfieren
ch bekannt,
jlche mit

Montgolfieren-Füllung.

sind den

deutschen Luftschiffern

wohingegen es in Frankreich

diesem Aerostaten

nur

dem Namen

eine grosse Anzahl giebt,

ihren Beruf zu treiben

begannen

und

erst später zu dein kostspieligeren Gasballon griffen.

A u c h heute noch

ist die Montgolfière bei den weniger hervorragenden Aöronauten Frankreichs sehr

in Gebrauch,

obwohl

das

im Lande

herrschende

Gesetz,

welches die Mitnahme von Feuer verbietet, eigentlich der Sarg der Fortentwicklung
sich

ein

dieser aërostatischen

Akrobatenluftschiffer

Maschine war.

um

überhaupt der Luftschifffalirt?

Entwicklung

Was

aber

kümmert

der Montgolfière und

Die Entwicklung seiner Einkünfte liegt

ihm vielmehr am Herzen, und dazu ist die unvollkommenste Montgolfière der beste Diener.

Zu ihrer Füllung ist ein Ofen nöthig, und NM

soll dies ein feststehender,
vorgekommen
Brand

gerathen und

mit dem unglücklichen

gegangen ist ( P a t t e r s o n
leston

am besten ein gemauerter Ofen sein, weil es

ist, dass derselbe umgefallen, die Montgolfière dabei in

ums Leben).

Luftschiffer

Nimmt man zur Erwärmung

Strohfeuer,

wie es früher

Feuerheerd

zu

legen,

in die Höbe

kam auf diese Art am 19. Juni 1885 in Charüblich war,

damit

Hälmchen eine Entzündung

nicht

der Luft im Ballon

so ist ein Drahtnetz über den

die

verursachen.

herausfliegenden
Rechts und

brennenden

links

vom Ofen

werden dann zwei lange, kräftige Stangen aufgestellt, um die Montgolfière über demselben in die Höhe zu ziehen. Die Entfernung der StangWI
von einander
Ballons.

richtet sich nach

ihrer Höhe und

nach

der Grösse des

An ihren oberen Enden worden Rollen befestigt, über welche

das beide Stangen

verbindende Tau zum Hochziehen des Ballons läuft.

Die Montgolfière muss

beim Hochziehen so gestellt werden,

dass dir

Mitte des Appendixes über den Heerd zu liegen kommt Darauf werden
die herunterhängenden Stoffmassen von abgetheilten lauten

auseinander-

gebreitet,

vom Heerde fortgezogen uud so in einem weiten Kreise ab-

gehalten.

Der

runden Zeltes.

Ballon erweckt

hierdurch

den

Anschein eines grossen

Der Appendixring wird ebenfalls

von Leuten gehalten,

jedoch ausserdem noch zweckmässig durch Pfähle gestützt, die in einem
Kreise, gleich seinem Durchmesser, in die Erde gerammt sind.

Um l*f"
1

tere nun werden während der Füllung die am Appendixring befestigt«

oder durch an diesem befindliche Oesen hindurchgezogenen Haltest«!*
gebunden. Die den Stoff auseinanderhaltenden

Leute geben j e nach dem
9

Aufblähen des Ballons immer mehr desselben nach und werden schli«* "
lieh disponibel und mit zum Festhalten herangezogen.

W e n n der Auf-

trieb genügend gross ist wird das Feuer gelöscht und

die Montgolfier*

zum Anknüpfen des Korbes an den Haltestricken

höher gelassen. N » *

Beendigung dieser Arbeit wird das zwischen den Masten befindlichi' '!•»-tau weggezogen. Darauf wird ein gleichzeitiges Loslassen der Haltetauc

Aerostateu

in

eleganter,

äusserst

schneller

Fahrt zum

Aufstieg

ren.')

2. Das Fahren.
W e n n man die verschiedenen Stadien einer Ballonfahrt

in kurzen

ten ihrem Charakter nach schildern will, kann man nur sagen, die
ä h r t ist leicht, das Fahren schwierig, das Landen gefahrlich.

Die

tten praktischen Luftschiffer können nur Auffahren und Landen, und
chen von der Fahrt nicht anders

als C a s s e , der ehemalige Präsi-

t der französischen Aeronautenschule zu Paris,

welcher die goldene

el ertheilt, den Ballon nach seinem Willen walten zu lassen
wenn er sich Dächern oder anderen Hindernissen

in er über einem Wasserlauf fällt, Ballast auszuwerfen.
m aber handwerksmässig.

Das ist be-

Man darf wohl zugeben, dass auch

im Jahre 1870/71 genügende Erfolge erzielt worden sind.
r mit dem Genügenden begnügt, verdient

und

nähert, ebenso
da-

W e r sich

nicht unter die Zahl der

derer der Aeronautik gerechnet zu werden.

Die Luftschifffahrt

ist

beständigen Fortschritt begriffen, sie gleicht dem Stein, der ins Rollen
unt und zur Lawine anwächst.
sen nicht

übersehen,

Das sollten vor allen Dingen die

welche sich die Praxis

der zum Lebensberuf gemacht haben.

derselben mehr oder

Die ersten wissenschaftlichen

indsätze über das Fahren im Ballon verdanken wir der regen Thiitigdes Hauptmann

Renard.

Seine Studien deuten den W e g an, wel-

a die eigentliche Förderung der Luftschifffahrt

zunächst gehen sollte,

bilden die Grundlage der ganzen aeronautischen Technik, dio Aerostatik,
ür, dass sich gerade die französische Militär-Aeronautenschule so ein
end mit der Theorie der Aerostatik

beschäftigte,

scheint noch ein

inartiger Vorfall besondere Veranlassung gegeben zu haben, der wenig
annt geworden ist. Zur Zeit nämlich, als anstatt des Militär-Etablisseits nur eine aus Officieren zusammengesetzte Conimission unter dem
sitze des Oberst L a u s s e d a t
i am 8. December 1875 von

bestand, wurde mit dem Ballon L'Uuidieser eine Auffahrt

gemacht.

Man

lte bei dieser Fahrt sich von der militärischen Wichtigkeit des Aeroen persönlich überzeugen. Es nahmen daher, ausser Oberst L a u s s e , noch vier Officiere, unter denen auch R e n a r d , sowie ferner A l b e r t
s a n d i e r theil.

Die Leitung hatte der berühmte Luftschiffer

Eugen

Godard

mit einem Gehülfen.

unaufgeklärten

Dieser Ballon nun

fiel in Folge einer

Ursache 35 Minuten nach der Abfahrt aus einer Hob]

von 230 m plötzlich so schnell herab, dass der K o r b tief in den Erdbodaj
hineindrang

und

Lausscdat

und K e n a r d

sprechen

sämmtliche

Insassen

bis auf

brachen ein Bein.

für die Vermuthung,

zwei verletzt

wurde*

Verschiedene Thal

dass man die Schuld dem Li

beigemessen hat, so ist vor allen Dingen die Annahme A d r i e n Dil
P o i t e v i n ' s als Luftschiffer an Stelle des doch überall bekannten Ei
G o d a r d auffallig.

Vielleicht verdanken wir es also diesem Vorfall,

der Üapitän K e n a r d in das Handwerk Methode hineingebracht und
damit zur Wissenschaft erhoben

hat

Der freischwebende Kugelballon ist physikalischen
logischen Einflüssen ausgesetzt

E r verhält sich diesen

und nii
gegenüber

schieden, j e nachdem er vollständig oder unvollständig gefüllt ist
trachtet man zunächst einen vollständig gefüllten Ballon, so eigiebt
für ihn, wenn er allmählich so belastet wird, dass er auf dem Erdbi
stehen bleibt, aus der Formel (1) (bei 0° Celcius und 760 mm Drud
folgende Gleichung:
Vd =

Vd'

+O

d. h. das Gewicht des Volumens der verdrängten Luft
Gewicht

des

Personals.
V

Gasvolumens plus

demjenigen

ist gleich dem

des Ballonmaterials uni

Nehmen wir ein Zahlenbeispiel, in d e m :
= 1000 cbm, d =

1,293 kg, d' =

0,643 kg, G =

650 kg

so erhält man:
1293 =

643 - f 650.

Unterscheidet man nun bei G einen constanten Factor P, welcher
das Ballonmaterial mit dem Luftschiffer,

und

einen variablen, welcher

den Ballast / * bezeichnet, so ist:
Vd =
und wenn P =
Ks

wären

demnach

643 +

unter

den

400 +

normalen

Kniboden im Gleichgewicht zu erhalten.

7)

250.
Verhältnissen

(-•• ca. 17 Sack) nöthig, um den Ballon feststehend

die Temperatur

(

P

400 angenommen wird:
1293 =

Ballast

1

Vd - f P +

.

und den Barometerstand,

. Vd * ( 1 + « t ) =

Darin

bedeutet:

250 l,
auf dem

Berücksichtigt man ausserdem
so ergiebt sich:

Jv£(l +

«t) +

P + P .

/* =

Barometerstand in Millimeter Quecksilber oben,

b' =

„

o =

„

0,003663 =

„

--s- =

„

unten,

Ausdehnungseeëfficient der Oase,

¿10

t
Da
in

Temperaturdifferenz.
und W ä r m e nach

oben hin abnehmen, kann

d i e Gleichung (7) leicht für eine jede beliebige Höhe aufstellen,

ïnn
u

=

nun Luftdruck

man das Abnahmegesotz der W ä r m e kennt.

Man braucht

dann

n o c h aus Tabelle I und U den Werth von b zu ermitteln und ein-

l setzen.

Ueber die Abnahme der Temperatur nach oben lässt sich nun

var kein stets zutreffendes Gesetz aufstellen, weU die Bewegungen der
uft, welche durch den Ausgleich kalter und warmer Strömungen verrsacht

werden, zu

grosse Schwankungen hervorrufen.

Trotzdem ist

jer eine Gesetzmässigkeit der Abnahme der ausstrahlenden
.s vorhanden zu betrachten

Erdwärme

und als solche auch von Forschern, wie

a y - L u s s a c , F l a m m a r i o n und G l a i s h e r anerkannt worden. Besonders
ngeheude Untersuchungen

hat F l a m m a r i o n

darüber

angestellt.

Als

ittelwerthe, welche er aus 550 Ballonbeobachtungen gezogen hat, giebt
;r französische Gelehrte Folgendes an:

Tabelle XIV.
Temperatur-Differenz in Grad Celsius

H ö h e bis auf

Meter

bei klarem Himmel

bei bedecktem Himmel

500
1000
1500
2000
2500
3000
3500

4
7
10,5

3
6
9
11,5

13
15
17
19

14
10
18

Im Durchschnitt also 1" pro 189 m bei klarem und
bedecktem Himmel.

Diese Resultate

haben

pro 194 m

etwas modificirt durch

l a i s h e r ' s Beobachtungen in Meudon zu folgender Formel geführt:
t i

. -

t> =

±

55 ( 1 -

6

7

).

Darin ist:
tf =

die Temperatur

ti =

die Temperatur oben.

unten,

Setzt man nun diesen Werth für t in Formel (7) ein, so erhält o

56
+
4

Wird nun b

(> - Ì)

p+p.

760

und tf =
das Zahlenbeispiel

0° C. angenommen und berechnet man nun

obige

Gleichung für

eine

H ö h e von 1000 ra

lautet dieselbe:

671\

55 1

760

A=6<

671
643
- fi273
)
760
io
-f-400+P'.

6 7 1

1293.
fl_
760 \

55 1

r

671\
760)

273

Es befindet sich in derselben nunmehr eine Unbekannte P\ wt
uns

angiebt,

wieviel Ballast

ursprünglichen

wir in der Höhe v o n 1000 m von

250 kg noch übrig haben.

Nach P" hin aufgelöst

giebt sich:
55

(9)

.

7')(l

760

+

273

in Zahlen:

6?1
671

no fi -

;.;Lo,65o ^i —

760

V*

\

ì

760/

273

/>' = 560,41 — 4 0 0
=

)-

400

164,41 kg = e& 11 Sack Ballast.

Soviel Ballast wird also in der Höhe von 1000 m sich
Korbe befinden.

nueh

Der Verbrauch war demnach P — P" = 250 — 16

89,59 kg, d. Ii. ca. 5 bis 6 Sack Ballast.

Es ist leicht danach

berechnen, wieviel Ballast ausgeworfen werden muss, um eine bestin
Höhe zu erreichen.

Unter Berücksichtigung von Druck und Tenipei

ist die Masse (/>) zu bestimmen nach der Formel:

(10)

,-r rf--*(V)
(

Es ist jedem Luttschiffer
hiemach Tabellen

anzufertigen,

zu

i

+

-4-

empfehlen,

273
sich für seinen B

weil er durch diese erst in die

gesetzt wird, die Leistungsfähigkeit

seines Fahrzeuges

nach allen ]

hingen hin kennen zu lernen und demnach gegenüber den an ihi

ten Anforderungen

zu

beurtheilen.

Fahrten

für

meteorologische,

ecke, welche bestimmte Höhen zu erreichen erforderlich macheu, vergen

beispielsweise eine

derartige

Beurtheilung

bis

in

das

Detail,

on das bisher nicht geschehen ist, lag es nur daran, dass die Wissenaft nicht genügend
unnützes,
:h in

die Aöronautik beachtete

wenig brauchbares

der That

selbst

Handwerk

eine reiche

»ifgekliirter wissenschaftlicher

und

und

sie vielmehr

betrachtete,

während

unerschöpfliche

als
sie

Fundgrube

Probleme zu bieten im Stande ist.

Für das Auffahren bestimmt man sich, wie viel Ballast auszusetzen
um möglichst bald eine Höhe zu erreichen,
Ballons sichert.

welche vor Havarien

Das Wieviel ist natürlich in der Praxis auch vom

nde abhängig und wird, wie im vorigen Abschnitt beschrieben, mit
fe einer Auslösungsvorrichtimg zweckmässig probirt
langsam als möglich aufsteigen.
Gefahr

des Platzens

Als Regel gilt,

Geschieht dies nicht, so tritt leicht

in Folge der plötzlichen Gasausdehnung

ein.

nn aber durch die Grösse des Appendixes sowie die Haltbarkeit des
Tes

der Ballon hiergegen gefeit ist, erhält er doch immer eine Be~

leunigung aufwärts,
e hinauszufahren

welche ihn veranlasst über seine Gleichgewichtsund

folglich

unnöthiger

Weise Gas zu

verlieren,

der jüngsten Zeit, im August 1 8 8 5 , ist zu Cheltenham Beach, nahe
ein Unglücksfall vorgekommen, welcher auf das schnelle Höch
en zurückgeführt werden muss. Die angeblichen LuftschifferH.L. S m i t h
I A. L T a l b o t , veranstalteten nämlich ein Wettfahren
Ions und

bei ihrer Unwissenheit

in zwei Luft-

sollte das natürlich für

en.

Nach

den

Berichten

platzten

beide

1200

Fuss

und

stürzten fallschirmartig

Ballons

herab.

in

die Höhe
Höhe

von

Dabei hatte S m i t h

Unglück auf Telegraphendrähte zu fallen und hierbei aus dem Korbe
ausgeschleudert zu werden.
I zerschmetterte

Er tiel mit grosser Gewalt auf die Erde

sich den Schädel.

Talbot

kam mit geringen Ver-

ungen davon. Niemand wird es verwehrt werden können, sein Leben
's Spiel zu setzen, es sollte aber dabei darauf Rücksicht genommen
den, dass dergleichen nur Werth hat,
culturfördernder

Dienst

geleistet

wird.

wenn

damit der Menschheit

Dahingegen sollten Wage-

üke, zu denen die Unkenntniss der Gefahr verleitet, von den Behörden
boten werden.
Der

in der Luft

im Gleichgewicht befindliche Ballon

i in diesem immerwährend
ies Materials

oder

die

meteorologischen Erscheinungen

lernde Störung des Gleichgewichts zur Folge hätten.
Vluxlcbcck,

i...fi— I.I:TI».:,.I

II.

würde sich

erhalten, wenn nicht die Mangelhaftigkeit
eine

fort-

Diesen Störungen
10

in richtiger Weise entgegenzutreten ist die Kunst des Fahrens mit dem
Ballon.
Nach den Berechnungen R e n a r d ' s

ist

ein

vollständig

gefüllter

Ballon nach aufwärts stabil, sobald er seine Gleichgewichtszone erreicht
hat

Das Ballastopfer ist ein verhältnissmässig grosses, wenn man eine

höhere Zone zu erreichen

beabsichtigt.

Man braucht

daher nicht da»

Ventil zu ziehen, um das Aufsteigen des Aerostaten zu bekämpfen. Ein
Ziehen des Ventils ist sogar schädlich, denn es bedeutet bei den gewöhn
lichen Ballons das Ende der Fahrt.

Man hat es niemals in der Hand,

eine bestimmte Gasmasse auszulassen,

kann

also mit

dem

kostbaren

Material auch nicht sparsam umgehen. Tritt durch meteorologische Ein
flüsse

ein Steigen

ein. so wird von selbst durch den Appendix nur

soviel Gas verloren gehen, als durch die Ausdehnung desselben unter
dem geringeren Luftruck über den

Volumeninhalt des Ballons hinaus

gehen musste. Man muss sich allerdings nunmehr in der neuen höheren
Gleichgewichtszone zu halten suchen.
Jedem

Bestreben

Ballastauswerfen

des Ballons zum

Fallen muss durch geringe?

vorgebeugt werden, denn

nach

unten

ist das Gleich

gewicht des Aerostaten vollkommen labil. Die geringste Gewichtszunahme
vermittelt sein Sinken, das sich bis zum Erdboden hin fortsetzt

Wenn

nun die Temperatur des Gases und der Luft beim Fallen dieselbe blielw,
würde dabei nur die Gewichtszunahme mit ihrer Beschleunigung, welche
das Fallen verursachte, unter Berücksichtigung des Widerstandes der Luft
in Betracht zu ziehen sein.

In Wirklichkeit nimmt aber das Gas in

Folge des schlechten Leitungsvermögens der Hülle die W ä r m e der Luft
nicht so schnell an. vind es wird demgemäss das Verhältniss zwischen
der Dichte der Luft

und der des Gases gestört, weil letzteres weniger

Luft verdrängt, als es bei gleicher Temperatur unter dem gleichen Druck
mit der Luft thätc.

Dieser Uebelstand wächst, j e näher der Ballon der

Erde

hier die Temperatur

kommt,

weil

entsprechend

zunimmt

Der

Ballon erhält also nebenbei in Folge der schlechten Wärmeleitung seiner
Hülle einen beständigen Gewichtszuschuss und
Beschleunigung.

daher eine bedeutende

Es erhellt daraus, wie wichtig es ist von vornherein

jeder Tendenz des Ballons zum Fallen

durch geringe Ballastopfer ent
4

gegenzutreten, wenn man an Ballastmaterini sparen will. Ist erst ein"» '
ein Fallen eingetreten, so bedarf es
Gewichtszunahme, sondern

man

nicht allein des Compensirens der

muss auch noch

die dem Aerostaten

innewohnende Beschleunigung durch Ballastabgabe aufheben.

Geht dann

der Aerostat wieder aufwärts, so fahrt er, wie schon erwähnt über seine

t> Oleichgewichtszone hinaus.

Sein Steigen ist beendigt, sobald sein

unien wieder vollständig gefüllt ist.

Er wird sogar über seine neue

ie etwas hinausgehen, weil beim Steigen gerade umgekehrt als beim
len das Ballongas sich nicht so schnell abkühlt,

als die umgebende

nperatur. Daraus folgt für den Luftschi ff er, dass er das bald hernach
tretende Bestreben, wieder zu fallen, sogleich bekämpfen
l die Temperaturen
lann

ausgeglichen haben.

durch Gewichtserleichterungen

muss, bis

Die Gasverluste, welche e r

zu regeln hat, rühren von der

fusion des Gases durch den Stoff und von Undichtigkeiten des Ventils
, vorausgesetzt, dass das Material sonst ein gutes ist.
Ein Aerostat, welcher unvollkommen gefüllt ist, hat keine Stabilität
steigt mit beschleunigter Geschwindigkeit aufwärts,

weil sein

der Ausdehnung in der Hülle verbleibt und damit die
mehrt.

Steigkraft

Weiterhin fährt er bedeutend über seine Gleichgewichtszone,

h. über die H ö h e , w o das Gas das Ballonvolumen ausfüllt,
•u

Gas

veranlasst

ihn

das gestörte Temperaturverhältniss

und

hinaus,
demnach

h Dichteverhältniss zwischen Gas und Luft, und die durch das schnelle
igen hervorgerufene lebendige Kraft.

Tritt der Temperaturausgleich

, so fallt der Aerostat mit grosser Geschwindigkeit bis auf den Erd
ien,

weil nun

Alles sich

i sich also einigermassen

in

umgekehrter

Reihenfolge

auf einer bestimmten

ss man bei einem derartigen

wiederholt,

Höhe zu

erhalten,

Ballon sich abwechselnd des Ventils

i des Ballastes bedienen. Daraus folgt, dass die Fahrt nur von kurzer
uer sein kann und die Vorräthe an Material nicht rationell

verwirth-

aftet werden können.
Ein guter Luftschiffer ist eigentlich nicht anders denkbar als wie als
er Aerostatiker und guter Meteorologe.
ncipien für

das

Fahren

Wären nur die aerostatischen

massgebend, so

würde

man

ganz

genau

echnen können, wie hoch und wie weit sich die Fahrt vollziehen
d.

Die meteorologischen Erscheinungen

•echnungen zu wenig zuverlässigen Daten.
ien

aber

auf die Aerostatik

machen

indess

derartige

Alle diese Erscheinungen

einen Einfluss,

welcher sich

der

Art

ier Wirkung nach vom Luftschiffer voraussehen lässt.
V o n grosser Bedeutuug ist vor der Auffahrt und auch noch während
Fallit zu wissen, welche Luftsrömungen in bestimmten Höhen herrschen.
ies der besten Mittel nun, um sich hierüber Gewissheit zu verschaffen,
die

Beobachtung des Wolkenzuges.

Dazu

ist

freilich die

Unter-

eidung »Ier verschiedenen Wolkenarten nothwendig und in der That
f man von einem Luftschiffer der so off Gelegenheit hat sich in den
10*

Wolken zu wiegen, wohl erwarten, dass ihm diese innerlich und ausser
lieh recht gute Bekannte geworden sind.

Indens dürfte doch nicht jeder

die praktische Erfahrung besitzen, dass er einigermassen angeben kann,
in welcher Höhe diese oder jene Art sich befindet.

Die Höhen aber erst

1

zu messen mit dem Braun'sehen Nephoskop ) oder durch photographiftches
5

Verfaliren ), dürfte für den Luftschiffer etwas umständlich sein. Dagegen
bieten ihm die auf Grund dreijähriger Beobachtungen
von Dr. F. V e t t i n

aufgestellten

und Messungen

Tabellen ein vorzügliches Mittel, um

einigermassen die Windrichtungen in den oberen Regionen festzustellen.
V e t t i n unterscheidet fünf Wolkenformen. Er geht davon aus, dass die
Wolken bei zunehmender Höhe in ganz bestimmter Weise ihre Form
ändern und unterscheidet:
1. Untergewölk von unbestimmten Umrissen, lockere Nebelmassen
mit scheinbar grosser Geschwindigkeit.
2. Wolken von bestimmbaren Umrissen und mehr oder weniger
geballten Formen mit tiefen Schatten

und hellen Lichtern

bei Beleuchtung.
3. Kleinere Wölkchen mit zarteren Schatten und Lichtern trupp
weise auftretend, den Himmel zuweilen marmorirend.
4. Cirrusformen als Streifen, Federn, Schäfchen etc. von weisser Farbe.
Von letzteren unterscheidet V e t t i n noch:
5. obere Cirruswolken.
Die Wolkenhöhen wechseln
Monate.

nun

innerhalb der Jahreszeiten und

Dr. Vettin hat danach folgende Tabelle aufgestellt:

Tabelle XV.
Wolkeuhöhen
Sommer

in Meter.

Herbst

Winter

Frühling

Wolkenform

Unteres Gewölk
Wolken . . .
Wölkchen
Unterer Cirrus
Oberer Cirrus .

Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. . Febr. März April 51«
1
1
550 553. 550 544 512 490 452 430 449 480| 50f)| M
1290 1816 1296 1249)1203 1094 977 926 1012 1132j32073S
2415 2415 2402 2345 2194 2086 1985 1960 2023 2213 2345 2«
4552 4646 4552 4 3 6 2 4 1 0 9 3888 3730 3635 3698 3761 391942:
7902 7 9 6 5 7 8 7 0 7649 7301 6922 6 4 1 6 6 2 9 0 6511 69547396l?71

1) Oesterr. Zeitschrift f. Meteorologie 1882, S. 267.
2) Nach Dr. Zenker Hiebe Meteorologische Zeitechift 1884, 8. 7.

Häufig findet man aber am Himmel keine Wolke, welche Uber die
finde
inen

oben Bericht erstatten kann.
kleinen

sogenannten

Alsdann bleibt nichts übrig,

Pilotenballon

aufwärts

olcher bis z u bestimmten Höben fahren,
erostatischen

zu senden.

als

Soll ein

so muss sein Auftrieb

den

Gesetzen gemäss berechnet sein.

Der richtige Luftschiffer setzt eine Ehre darin, so lange als mögen

in der Luft

zu verbleiben.

Eine Fahrt von langer

on seiner Geschicklichkeit in der Führung
er Güte des Materials des letzteren.

Dauer

zeugt

des Aerostaten, sowie von

Demgemäss wird er alle meteoro-

jgischen Erscheinungen, welche im Stande sind die Fahrt zu verlängern,
nöglichst ausnutzen, denen von entgegengesetzter Wirkung aber schnell
uvorzukommen suchen.

W a s nun

besonders auf den Aerostaten ein-

rirkt, sind: Wärme und Kälte, welche eine Expansion oder Contraction
es Gases zur Folge haben, Luftströmungen, die ihn mechanisch
der abwärts

treiben

ait sich bringen.
ufsteigen

und

aufwärts

und Niederschläge, die eine Gewichtsvermehrung

Erwärmt

die Sonne den Ballon, so wird er langsam

dabei an Gas zum Appendix heraus verlieren.

Er hat

ich eine höhere Gleichgewichtslage geschaffen und verbleibt in dieser so
inge

die Bestrahlungen

durch

die Sonne

und

Varme von der Erde her eine constante bleibt
iur den aerostatischen
)iffusion

die Ausstrahlung

der

Der Luftschiffer

hat

Principien gemäss die Gasverluste in Folge von

auszugleichen.

Ist indess der Himmel wolkig, so dass

die

¡orine abwechselnd verschwindet dann muss der Luftschiffer mit grosser
Aufmerksamkeit im entsprechenden Moment, bevor das Gas sich abkühlt
;enügend Ballast abwerfen, damit er auf der erreichten Höhe verbleibt.
5s gehört Umsicht

und Erfahrung

d a z u , um hierbei die richtige Zeit

ind das richtige Maass zu treffen.

Letzteres ist sehr abhängig von der

Seitdauer des Verdecktseins der Sonne, also von der Grösse der Wolke.
Die schlechte

Leitungsfähigkeit

Aeronauten sehr gelegen.

des

Ballonstoffes

kommt

hierbei

>evor er fällt und diese Zeit muss der Luftschiffer gut ausnutzen.
7

dem

Der Ballon besinnt sich gewissermassen erst

ahrten von langer Dauer kann der Aeronaut

ferner

Für

von der W ä r m e

Tortheil ziehen, wenn er während des Minimums der täglichen Tempe•aturperiode, also vor Sonnenaufgang aufsteigt.

Dadurch sind ihm die

Mittel in die Hand gegeben bis gegen das Maximum der Periode, d. i.
m Mittel bis auf zwei Uhr

hin, viel Ballast

tann es ihm auf diese Weise gelingen
)hne Ballast verlust zu compensaren,
wirkungen

zu ersparen.

Vielleicht

die Diffusion des Gases damit

Viel

Wechsel voller, als

der Wärmequelle, der Sonne, sind

die Ein-

die der ausstrahlenden

Warme der Erde.

Man kann wohl behaupten, es ist bedauerlich, dass

die Luftschifffahrt

nicht

betrieben

schon längere

Zeit hindurch

wissenschaftlich

wird, denn zweifelsohne würden sich aus den verschiedenen I

Aufzeichnungen der Einwirkung der Wärmeausstrahlung

und der dimiii

im Zusammenhange stehenden Bewegungen localer Luftströmungen höchst i
werthvolle

aeronautische

und

meteorologische Schlösse ziehen

lassen.

Der Ballon ist gegen W ä r m e und Kälte erst nach einiger Zeit der Ein
wirkung empfindlich, aufsteigende oder absteigende Luftströme reisseii
ihn jedoch sofort mit sich. Der Aeronaut hat demnach nicht allein den
Blick aufwärts zu richten, sondern muss auch den Curs seines Schiffes
auf der Erde verfolgen, um danach zu ermessen, o b es nöthig sein wird
Ballast auszuwerfen oder nicht.
Im Sommer zieht beispielsweise jedes Wasser und jeder Wald den
Ballon herab.

Es ergeht ihm ferner, wie den Gewitterwolken, er fuhrt

tun einen See am Ufer herum.

Im Winter ist, sobald Schnee liegt. -Ii--

Fahrt eine weniger wechselvolle.

Offene Gewässer pflegen alsdann den

Ballon zum Steigen zu bringen, weil sich aufströmende Cyklonen über
ihnen

bilden.

I

Auch Ballons, die über grössere Städte hinweg fahren,

pflegen während dieser Zeit zu steigen.
sondere warme und kalte Strömungen
von einander getrennt sind.')
durch interessant

aber

Ferner
auf,

treten in der Luft be

die häufig durch Wolken

Kurzum die Erscheinungen werden hier-

|

zugleich so complicirt, dass sich hierüber bei

dem zur Zeit so mangelhaften Material vorläufig noch keine bestimmten
Regeln geben lassen.
1

Das Unangenehmste, was dem Luftschiffer während der Fahrt z.' "
treffen kann, sind Niederschläge, wie Reif, Regen, Schnee etc., die d * *
Gewicht

seines Aerostaten

Derartiges

vermehren.

weniger Einfluss, weil man

V o r der Abfahrt
es dann als Ballast

hätte etw*»*
betrachte*

kann, der vielleicht automatisch von der W ä r m e aufgezehrt wird.

EP

bleibt in solchem Falle nichts übrig, als vor der Abfahrt ein dem
wichte

der Beschwerung entsprechendes Ballastopfer zu bringen.

Die Grundsätze für eine vernunftgemäss geleitete Ballonfahrt würden
also noch einmal wiederholt folgende sein:
1. Das Ventil nur zum Landen ziehen.
2. Jede Neigung des Ballons zum Sinken durch rationelles Ballast^auswerfen sofort aufheben.
3. Ausnutzung aller meteorologischen Erscheinungen.
1) M i t der Theorie der aufsteigenden Luftetröme von Dr. V e t t i n
»ich alle diese Erscheinungen einfach und zulretl'end erklären.

lästere

Die Beachtung

und Ausführung

nick und üebung.
mifsmensch

Ein Luftschiffer

dieser Regeln erfordert
bedarf genau

eine gewisse Zeit zum Lernen.

»esen sorgfältig

beachtet

werden, werden

eronautik klar hervortreten.

viel Ge

wie jeder

andere

Wenn nun aber diese

auch

die Uebelstände der

Halten wir daran fest, dass es sowohl im

ilitärischen als auch im wissenschaftlichen Interesse liegt, möglichst lange
i der Luft verbleiben zu können, und dass man auch ferner in einer
estimmten Höhe diese Zeit über verweilen will, so tritt vor allen Dingen
ie Unmöglichkeit der Vereinigung des h-tzten Punktes mit dem erstereii
error.

Eine langdauernde

llmähliches fortdauerndes
eiterhin ereignen, dass
inauskommt

Fahrt mit dem Ballon ist nur durch ein
Höhersteigen

denkbar.

der A erostat über

Dabei kann es sich

die untere Wolkenschicht

und schliesslich nicht mehr im Stande

uf der Erde zu verfolgen.

ist, seinen

Ours

Solche Fahrten sind nebenbei im höchsten

Tade gefährlich; die Statistik der Unglücksfälle in Ballons weist deren
erschiedene nach, die dadurch entstanden sind, dass der Aeronaut die
rde aus der Sicht verloren und sich später plötzlich über dem Meere
"funden hat.
Abgesehen von der daraus entspringenden

Gefahr, kann auch der

Uitärische oder wissenschaftliche Zweck der Fahrt hierdurch
;t werden.

dlung und Beobachtung wissenschaftlicher
tgeres

beeinträch-

Sowohl die militärische Recognoseirung, als auch die Ein-

Fahren

Instrumente

in annähernd gleicher Höhenzone.

erfordert ein

Endlich

hat das

igsame Höhersteigen während der Fahrt für diese selbst den grossen
ichtheil, dass man verhältnissmässig viel Ballast für das Landen zurück
halten muss, um die Intensität des Aufpralls zu vermindern.
Diesem Nachtheil des gewöhnlichen Aerostaten hat nun Hauptmann
»arles R e n a r d

durch Construetion einer

besonderen Ballontype ab

helfen gewusst. Sein Vorschlag ist, Ballons mit veränderlichen Volumen
fertigen (aernstats ä volume variable). Im Innern eines gewöhnlichen
Uons will R e n a r d

einen Luftsack angebracht wissen, der v o m Luft-

liffer bei eingetretenem Gasverlust nach und nach aufgeblasen wird. W i e
*rsam auf diese W e i s e mit dem Ballast umgegangen werden kann, ist
cht begreiflich.
rd dadurch

Jeder Ausfall des Gleichgewichts durch

aufgehoben,

Gasverlust

dass das Ballonvolumen entsprechend ver-

sinert wird und nun der Verlust durch Ballastauswurf ausgeglichen wird,
»s dem Appendix tritt aber nicht mehr Gas heraus, als es die E x nsion

durch

Wärme

oder verminderten

Druck

nötliig

macht; dem

iftschiffer wird also damit in die Hand gegeben, das denkbar Geringste

und dabei genau abzumessende Ballastopfer z u bringen, wenn er

1

eintretender Reaction möglichst schnell sein Ballonvolumen ver
Die

Construction

will R e n a r d

in

der Gestalt

eines in der ante

Balloncalotte befindlichen ringförmigen Luftschlauches ausgeführt wia
Der Appendix des letzteren wird dann seitlich desjenigen des Gasba
sich befinden.

Weiterhin setzt

er diesen Schlauch

Verbindung mit einem Ventilator
Leistungsfähigkeit.

für

des Luftsackes

schwachen Druck

und

Letzterer muss bei dem Sinken in der Secunde i

Volumen Luft durchgehen lassen, welches der CJontractionsgeschwind
f

gleichkommt.

Das ist, wie früher erwähnt wurde (s. S. 17), a

für einen Ballon von 1000 cbm demnach 0 , 1 2 5 . v.

F|

=

W e n n der Aeroi

die Geschicklichkeit besitzt, nicht schneller als einen Meter pro
zu fallen, muss der Ventilator daher 125 I i t e r Luft in der Secunde
den Luftsack
traut thut

einpumpen können.

also gut einen

W e r sich diese Fertigkeit nicht

leistungsfähigeren

Der D r u c k , den der Ventilator auszuüben

Ventilator

mitzum

hat, muss durch Rechm
1

festgestellt und seiner Construction zu Grunde'gelegt werden. )
Für die Grösse dieser Luftblase giebt R e n a r d

folgenden Anhalt

Er sagt, das Volumen derselben muss gleich sein der Differenz zwischa
dem

Gasvolumen

niedersteigen

bei der Abfahrt

muss,

und demjenigen zur Zeit als man

d. h. w o der disponible Ballast bis auf den zur

Niederfahrt in Reserve gehaltenen verbraucht ist.
Es sei:
V =

das Gasvolumen des Ballons bei der Abfahrt

x =

das Gasvolumen nach Verbrauch des disponiblen
Ballastes.

a

=

der Auftrieb des Gases pro Cubikmeter.

V =
/;

=

p' =

das Volumen der Luftblase.
der Ballast
der Reserveballast.

Der Auftrieb war =
und Temperatur

Va und ist vor der Niederfahrt bei Normaldruck
, der Auftriebsverlust beträgt demnach:
rab
1

(

1

-

"760'

1) 8. L'Ae>onaute 1881, Etüde sur les Alroetats ä volume m a x i m u m variiWe
par C h a r l e s

Renard.

geglichen worden durch die Ballastausgabe p—p'.

Man er-

ch
xah
p-p

=
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7

Ö

0

,

sonach:
v

r

" >

~
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0

Va
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nuss weiterhin

die Abkühlung und

die damit

verbundene

des Gases in der Höhe in Betracht gezogen werden.

Dann

uch für den Fall, dass der Ballon durch irgend welche Erfwärts getrieben wird, genügend Raum zur Ausdehnung unter
^eren Drucke für die Luft vorhanden sein,
n wir das Zahlenbeispiel in obige Formel ein.
ie sei in Höhe von 5 0 0 m =

r - £ « Ä » » - » > - > « » G S "
' >

Die Gleich-

7 1 4 m m dann ergiebt sich:
1

)

249,3 cbm.

l die Luftblase aber auch bei der Niederfahrt

noch mit zur

gelangen soll, muss sie, da bei dem zunehmenden

Luftdruck

>mprimirt wird, grösser gemacht werden, und zwar wird:
F

en fernerhin,

>

3

= ö | o =

3

4

c

b

m

-

der Ballon soll eine Sicherung nach der Höhe

erhalten; das Gas würde

in der Höhe von 1000 m incl.

•correction

eeitzen.
500 m H ö h e ist der Auftrieb =
596,3 — 560,41 =

596,3 kg.

Es geht also ver-

35,69 rund 36 kg.

36
Kechen auf dem Erdboden einem Räume von —- — = 55,3 cbm
0,o50
ND, In Summa würde demnach die Grösse der Luftblase be-

Irngnri: H'M -F- ßtt ~= 3M0cbra. Der Umgang mit der Ballontype K>-n >r j
l«l nullt ganz einfach.
dam* er V O M
dig

7.ugi<HCHNTIRT

laliin

Der Appendix des Luftsackes ist so eingerichtet,

Lut'lKchifTer sehr schnell vollständig oder auch
werden kann.

Billion, durch

unvollstän

Das Aufsteigen findet, wie beim gewöhn-

Entlastung statt.

Letzterer würde nun

nach Er

reichung der Glciohgewichtsznne immer höher steigen oder, wenn er
i'lim tiefere Zone erreichen soll, durch Oeffnen des Ventils Gas verlier«
mllnnon

Der Ballon K o n a r d ' s

kann einmal in der ursprünglich gt-

wlllilti'ii (Heichgowichtszone während

der ganzen Fahrt annähernd ver

bleiben

Gasverlust erreichen.

und forner jede Tiefe ohne

fi'itwahivnilo
« U N «

orfon

Kinhlason

wird

Durch das

von Luft bei gleichzeitigem massigen Ballast-

die Stabilität

NlodorHh'IGI'ns erhalten.

des

Aerostaten

in

jedem

Moment dw

Ist die neue Gleichgewichtszone erreicht, dann

wird ein wenig mehr Ballast ausgeworfen, damit der Ballon wieder ein

(

Ho*tivl>en D U M Steigen erhält, und dabei der Luftschlauch
«Mgm'hnnrt
dv» Gast*

Bei diewiu Steigen wird IUnächst in Folge der Expansion
die schwerere

Appendixes bringt
NiVkwirlung
NMUEIV«

nun

Luft

herausgedrückt

ersi

VIM-VS

Erst wenn dieser Ueberdruck ein

ittvrsvnntten. wird etwas Gas aus

DEN

Ungsanw* Fall
» , > ?*rt

ke*\n*>«, *o *ir»i M * »
•w*'*

N»v*

Ist maB^

etwas anter d i e neue Zone ge-

M-.T p m n g w n Auftrieb wieder erreichen.

lw « h w e w V . w w i wuss dann * r Laftschlaarh
KW*

d e m Appendü

und dadurch der Aemstat wiederum belastet

dnrvh

da,

mit sich, dessen

innere CompTvssion des Gases und damit ein lang-

EINE

irfxkt

Die Verengung

aber einen gewissen Widerstand

Aursteigv« »ur Folge hat

BRHTIMMTCS
HNJÜWAAI

nicht gani]

voOstaaa% «ugeschnart
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Renard

muss

als ein

ganz

bedeutender

Fortschritt,

•autischcn Technik betrachtet werden. Durch diese Construction
Ballon erst ein'brauchbares Werkzeug für Krieg und Frieden,
r unangenehmste, nicht aber der schwierigste Theil einer Fahrt
1

andung. )

Wird die Tragkraft des Ballons ausgenutzt, so muss

long nach einer bestimmten Zeit vor sich gehen.

Diese Zeit

ich nach dem Ballastverbrauch; sie ist da. wenn Alles bis auf
erveballast verbraucht ist.

Letzteren bestimmt P o i t e v i n und

nach der auf Seite 17 bereits erwähnten Formel:

m i .
'

760

760

_

^ f

1

-700I

\

273

cht:
259,57

r ( l - 4 ) A

760'

dieser Zahl muss dann noch eine besondere Reserve hinzu
erden, welche für ausnahmsweise Fälle, alswie Hindernisse bei
lung, Wasser, Wald, Häuser u. s. w. bereit gehalten werden muss.
r das Zahlenbeispiel ergeben sich danach folgende Ballastreserven:
Tabelle XVI.

Höhe in
Metern

500
658,2
773,3

890,2
1000

Temperaturdifferenz
zwischen dem

Ballast-

Gase in der

reserve in

Höhe u. der
Lull unten
in Grad C.
3,33
4,34
5,07
5,79
6,44

Ballast für

Kilogramm

besondere

22
24,5
27

lanöver für die Landung besteht

in

Fälle in
Kilogramm

18
10

Snin ma

Kilogramm

33
34
15

37
39,5
42

nun darin,

»erkzeuge klar gemacht, d. h. an ihren Tauen

dass zunächst
herabgelassen

Darauf werden zerbrechliche Instrumente in einen Sack ge»m Ballonriug befestigt

Sind endlich die letzten Ballast-

•n eozüglichen Aufsatz von H e r v e l , L'Aéronaute lKSä, pag. Iti3.

er eine wissenschaftliche Vorbildung besitzt, um sich die verschiedenen
Erscheinungen, welche den Curs seines Fahrzeuges beeinflussen, erklären
zu können und um den Zusammenhang seines Manövers mit den Natur
gesetzen zu verstehen.

Er muss ferner mit dem U m g ä n g e v o n B A T «

meter, Thermometer. Sextant etc. eben so vertraut sein, wie d e r SeemannJ
Ruhe und Kaltblütigkeit sorgen dafür, dass sich in Momenten der
Gefahr der Blick nicht verdunkelt.

Wenn das Material nach allen Regeid

der Technik gut construirt und ausgerüstet ist und wenn der Luffschiffe»)
sein

Fach

versteht,

ist

eine

Ballonfahrt

ganz

gefahrlos.

W o etww

passirt, wird die Schuld immer dem Personal oder Material zugesprochen
werden können.

Um aber die Landung bei starkem Unterwinde gefahr

los zu machen, bedarf der Luftschiffer grosser Umsicht, Gewandheit und,
Kaltblütigkeit.

Es kann sich immerhin ereignen, dass ein A n k e r bricht,

ein Tau reisst und wenn er in solchen Momenten Herr seines Fahrzeug»
bleiben will, muss er bereits vor Eintritt der Krisis die Zerreissleial
bereit halten.

Hat er diese Vorsicht nicht angewendet, so ist der Ball*

ein steuerloses W r a c k , welches mit grosser Schnelligkeit so lange üb*
den

Erdboden

scheitert

hinfortgeschleift

wird, bis es an

irgend

einer Klipff

Dergleichen Fällen lasst sich eben vorbeugen, und der Luft-

schiffer muss seine Ehre darauf setzen, dass er es versteht
Eine Pflicht für den
Tagebuches.

richtigen

Luftschiffer ist die Führung eines I

W e n n er eben mehr Interesse für die Aeronautik besitzt j

als nur das des Gelderwerbs, wird ihm auch ihre Förderung am Herzen
liegen.

Leider kamt

Schiffern

man dies heut zu Tage von den meisten Luft-1

noch nicht behaupten.

Zeitinterwallen

Beobachtungen einzutragen.
gelegten Wegen
auf

In das Tagebuch sind in bestimmö* I

die Ablesungen der Instrumente,
und

sowie auch

suu?ti?' I

Aus dem in bestimmten Zeittheilen zurüci- I

den dabei erreichten

Höhen kann er sich danl

quadrirtem Papier, wenn er erstere als Abrissen letztere ;,!.- I •: .

dinaten nimmt, die Fahrteneurse construneii

Stellt er sich in gieioba

Weise die Wunne und Feuchtigkeitsctirve her. so erweis'
allein

der

schätzbaren

Aeronautik
Dienst.

au

sieh, sondern auch

Mehrere F:i

1

dei

Sie!

W«- *>• d«irg •••(••,!• lief«»

K a p i t e l VT.

ie militärische Wichtigkeit der Aeronautik.
W o h l mit Recht hat
inik genannt,

man unsere Zeitepoche das Jahrhundert der

denn noch niemals hat letztere so tief in das sociale

en der Völkerschaften eingegriffen, wie heutzutage.
all die Handarbeit durch die Maschine ersetzt.
die menschliche Kraft

und

Allmählich wi

Die Maschine poteu

man braucht daher für dieselbe Arbeil

Menschen; bei der Complicirtheit ihrer Construction muss aber
sie handhabende menschliche Kraft eine höhere Intelligenz besitzen.
ias nun an Menschenkraft überflüssig wird, muss sich dieses Plus an

i

elligenz aneignen, will es nicht im ,,Kampfe um's Dasein" uutergehen.
beeinflusst

die Technik unsere

Cultur,

indem sie Intelligenz

und

Der Einfluss ist derselbe für den Krieg, wie für den Frieden.

Die

iuctionsfähigkeit steigert.

Hill,

:

hat aus dem Kriegshandwerk eine Kriegskunst geschaffen, welche
Fühlung mit den Fortschritten der Wissenschaft, sich mehr und

vervollkommnet.
gind

daher einem

stetigen

Wechsel unterworfen

ist.

es d e ' Verbesserungen der Kriegsmittel, welche durch

und Trutzwidten ropriisentirt
ialtungen
ngen <L r—

werden, die in last

jedem

Deeen-

im Heerwesen zur Folge haben,

^Mt welche sie bedingen, können die Veranjtchten werden.

Welche die richtigste

ist,

entscheiden.
[ist die Vernichtung 'der gegnerischen Kraft.

•In eher dies erreicht
die St.ming
siegte macht
zu

M M

wird, um so geringer wird der

der oulturellen

Kraftverlus

Fortentwicklung der Nation

sein,

von seinen Schutzwaffen Gebrauch u m Zeit z u gewin

Kraftansammlung.

Gegner» i u stören, das
erreicht werden.

Diese Zeit zu kürzen, die

Erholung

kann durch eine Ueberlegenheit der T r a t

Populär gesagt, j e fürchterlicher die Waffen, desto kü

der Krieg.
Ks ist bezeichnend. .!ass in dem Kampfe zwischen Panzer
schütz, letiteres den Sieg davon trug.
warTen ist damit gesichert

Die Ceberlegenheit

Da nun aber in allen Armeen E u r o ;

Qualität der Waffen ziemlich die gleiche ist. müssen
torvn

zur Geltung

und

der

kommen und

diesr

bestehen

noch andere

unter andern in

Ausnutzung des Terrains als Schutzwaffe. Der im Terrain sich
Scfcuu kanu ein doppelter sein, einmal gegen Feuerwirkung, dann
Sicht

Krsterer ist als uuierstv'vW immer nur bedingt vorhanden:

sichtbares Ziel b k u *
ftp

\*cshvktv*5

b-'stinimteo Angriffspunkt

tHmn

Hw

Oy« Zuödl a a p « w s » « .

d*r

Punkt,

*vritt«y: kV*k>«so*t, ast uasicbtbar.
k v « u « « d*s

tu

feeskfcJceN«

k ^>»rv

*

Mfen
» • »•*"•

gWe.«rc
<*#e K r i * r mt 4m

-.«**SKv

dfcfra

*t

?»Mbc
fii

:«.-.

4» *fr

b*4*tf

Anders ist

»st die Waffen«irkung mehr o d «

Ugw <*»

wo

es
Ks

Jm

<&• gegnerische

ken

u n d es soll nun in der folgenden Darstellung die Beantwortung

F r a g e versucht werden, in wie weit Ballons berufen sein könnten,
K r i e g s k u n s t zu fördern.

A.
Jedermann

Vortheile der Krieüsballons.

weiss, dass

man

von einem höheren Punkte

aus eine

eitere Uebersicht und einen besseren Einblick in die vor einem aus
gebreitete Landschaft erhält.
eiten

wie ein Plan

Das Terrain

vor uns.

liegt in allen seinen Einzel-

Ist es wellig, bergig oder waldig, so

lünmt der Einblick mit der Entfernung sehr schnell ab und kann
ergrössert

werden, wenn

ein

höherer

Aussichtspunkt

gewählt

nur
wird.

Auf dieser allgemein anerkannten Erfahrung beruht der Hauptwerth des
Ballons für die Kriegsführung.
che.s den Werth
Gegner herabsetzt.

Er soll ein Observatorium bilden, wel-

des Termins als Schutzwaffe und

Maskirung für

den

Die äusserst complicirten Verhältnisse der Taktik und

Waffenwirkung unter Terrainbenutzung

machen ein derartiges ALittel z u

einem sehr erwünschten. Natürlich kann hierbei zunächst nur von einem
^fesselten

Ballen

gesprochen

werden,

der

fortwährend

der

Führung

ienste zu leisten vermag. Der Taktiker kann von ihm aus eine meilenptite Uebersicht über «las Terrain, über die Aufstellung seiner Truppen,
*owie unter Umständen

über die des Feindes erhalten.

«eines Gegners erfahrt er bedeutend
geschehen könnte.

früher,

Die Bewegungen

als dies durch Meldungen

Er hat auch nicht mehr nöthig, die Absichten seines

h-gners gewissennassen zu errathen, er erkennt

sie mit Sicherheit an

•in Bewegungen der feindlichen Truppen, die er in

ununterbrochener

'iffolge beobachten kann. In Folge dessen hat er die Ueberzeugung von
i Richtigkeit des eigenen Entschlusses, ein Factor, der nicht unwesentii.ii die Schnelligkeit des Disponirens hebt.

Fernerhin muss berücksich-

Igl werden, dass der Führer auch dadurch, dass er sieht,

was da vor

ch geht, bedeutend an Zeit zur Ausführung seiner Thätigkeit gewinnt,
i'

Meldungen von der Schlachtlinie her werden eben

ihrem Inhalte

ach schon vorher erkannt und bis zu der Zeit, w o eine solche

den

'Ktil.er erreicht, kann bereits der darauf iiothwendig gewordene Befehl
Itiiult und in der Ausführung begriffen sein.
in de

Dann bildet die Muldung

Bestätigung für das, was das A u g e in der Entfernung

Von

besonderer Wichtigkeit ist

die Bewegungen, sondern
•stimmt werden kann.
• * . t.iiiwhitmiiirt. ii.

es. dass

erkannt

bei dem Gegner nicht

bei einiger Uebung auch

genau

die

Wenn letzterer sich nun von vornherein
11

in allen Dingen, die sonst seinem Feinde verborgen blieben und auch noch
mit allen Mitteln der Kunst

verschleiert

wurden, eingesehen

weiss, n

wird für ihn die Chance des Sieges immer geringer werden. D e r mora
lische Eindruck,

welchen dieses Bewusstsein

auf Führer und

ausübt, wird ein deprimirender s e i n ' ) . Die Entschlussfähigkeit

Truppe

d e s Füh

rcis wird gelähmt durch den beunruhigenden Gedanken, dass die eigene
Absicht bei der ersten Truppenbewegung erkannt wird; die Action der
Truppe hat an Stosskraft
ihr in die Karten

blickt.

verloren, weil sie herausfühlt,
Mag nun

dass der Gegner

vielleicht der Gegner

thatsäehlicli

Vieles nicht sehen, so bleibt doch der moralische Effect derselbe.
daher auf der einen Seite die Furcht,

es könnte alles gesehen

Wenn
werden,

den Muth erheblich herunterdrückt und damit die Niederlage als Ergebniss des Kampfes jedem einzelnen klar vor Augen zu liegen

erscheint,

ist auf der anderen Seite das Gefühl der Ueberlegenheit und die Sicher
heit der Führung vorhanden.

Wenn so viele Vortheile auf einer Seite

vereinigt sind, kommt es nur darauf an, sie in der gegebenen Frist auch
sämmtlich auszunutzen, um den Lorbeer des Sieges zu erringen.
Der Nutzen, welcher dem Taktiker aus der erfolgreichen Verwen
dung eines Captifballons erwachsen kann,

scheint vornehmlich für de»

Feldkrieg zur Geltung zu gelangen.

den mehr stabilen

krieg bleibt zwar die Thätigkeit

Für

des Taktikers

immerhin

Festungs

die leitende,

die Ausführung der Befehle erfordert aber wegen der grossen Schwer«
der verwendeten Kampfmittel viel mehr Zeit. Der Kampf ist ein Wochen
und Monate hindurch, Tag und Nacht fortdauernder.
bar die Action der technischen Kampfmittel
uml man

Damit tritt schein

mehr in den Vordergrund

könnte sich leicht zu der Ansicht verleiten lassen, dass im

Festungskriege

hauptsächlich

für

diese der Ballon

vorhanden sei.

1"

der That aber bleiben die Vorhältnisse die gleichen wie in der Feld
schlacht-

Der Taktiker recognoscirt und setzt seine Kraft au der gün

stigsten Stelle ein.

Da er nun

aber den Vertheidiger nicht erreichen

kann, ohne dessen materielle Kampfmittel
nächst ein Abwägen der Kraft

vernichtet zu haben, wird zu

der letzteren

derjenige sich die Ueberlegenheit wahren,

stattfinden.
welcher an

Hierbei wird
richtiger

Stelle
1

seine Kraft einsetzt und dadurch nichts von derselben vergeudet; H. I

mit andern Worten, derjenige, welcher das Geschoss, welches bei den
grossen Geschützen

des Festungskrieges

einen

erheblichen

Theil der

1) Vergi, v. F i s c h e r - T r e u e n f e l d , „Kriegstelegraphie", S. 174, Mittlieüuug über den Kindruck beim Krecheinen eines Captivballons lieini (iegncr.

Kraft des Heeres ausmacht, am vorteilhaftesten

anwendet.

wird dabei selbst der Taktiker mehr Techniker, insofern
mit

denen

er die längste Zeit hindurch

D i e s e wollen richtig

verwendet

Naturgemäss
als die Mittel,

arbeitet, technischer Art sind.

und aufgestellt

Taktiker ihrem Wesen und Eigenschaften

sein; sie müssen

dem

nach bekannt sein. Das heisst

also in der Kunst des Schiessens als Trutzwaffe und der der Terrain-Um
gestaltung

als

Mechanismus

Schutz waffe
seiner

muss

Kampfmittel

er erfahren
ein

sein.

vielseitiger

und

Da weiterhin

kann er den technischen Theil der Leitung auch nicht allein
sondern muss die Details verschiedenen Unterorganen
sich darauf beschränken, ihr Zusammenarbeiten
die

Vernichtung

regeln.

der feindlichen

der

complicirter ist,
übernehmen,

anvertrauen

und

auf den Endzweck hin,

Kampfmittel, zu

überwachen

und

zu

Man wird daraus erkennen, dass im Festungskriege der Ballon

mit denselben Vortheilen, jedoch auf viel längere Zeit und in grösserer
Anzahl zur Verwendung gelangen kann.
später gezeigt

werden

wird.

Dazu kommt noch, dass, wie

viele Nachtheile

des

Ballonwesens

im

Festungskriege am wenigsten zur Geltung gelangen werden. Der stabile
und technische Charakter dieses Krieges macht es nicht nur wünschens
wert!), sondern in vielen Fällen sogar nothwendig. dass auch die Unter
organe sich desselben bedienen. Die Beobachtung vom Ballon aus beim
Beschiessen indirecter Ziele wird eine langandauernde
selben zur Folge haben.

Benutzung

des

Das technische Unterorgan, welches diese Auf

gabe zu lösen hat, muss jeden Schuss beobachten, um danach die
tige Lage der Flugbahn
giren.

rich

des Geschützes zu controliren event zu corri-

Der Taktiker muss abwarten, in welcher Weise die Wirkung von

Erfolg begleitet ist.

Er kaun deshalb erst nach

vallen wieder in die Handlung
wird also für

ihn,

eingreifen.

bestimmten

wenn die Waffenwirkung zu Grunde

eine unterbrochene sein.

Zeitinter-

Die Benutzung des Ballons

Ist der Artillerist

gelegt wird,

seine rechte Hand, welche

die zerstörenden Schläge austheilt, so ist der Ingenieur die linke, welche
den eignen Körper schützt.

Auch dieser kann von dem Ballon als Ob

servatorium den ergiebigsten Gebrauch machen.

Seine Sache ist es, die

personellen

Verlusten

Streitmittel

Feindes heranzuführen
zutreten.

mit möglichst geringen

Die vorausgehenden

Bewegungen an.

an

die

des

und der Gegenbewegung feindlicherseits entgegen
Umgestaltungen

des Terrains deuten die

Um ihren Grundriss, der allein über die Absicht des

Gegners sicheren Aufschluss giebt, erkennen

zu können, dürfte

kaum

ein besseres Observatorium gefunden werden, als der Ballon es bietet.
Es hat den besonderen Vorzug, dass es an beliebigen Stellen aufgelassen

ir

werden

kann und

stattet

Der Ballon kann aber bei einer cernirten

daher

eine Einsicht von

beliebig vielen Seiten ge
Festung

auch

unge-

fesselt zu Recognoscirungen beim Fahren über die Befestigungen hinweg

werden. Mau hat auch öfters in Vorschlag gebracht, hierbei
Geschosse mit explosiven Ladungen auf den Gegner herabzuwerfen, den
benutzt

Ballon also als Waffe zu benutzen. Seine Verwendung für die Truppeuführuug

ist demnach

dreifacher

im Festungskriege

eine fortdauernde

und

das in

Weise:

1) Zur Kecognnscirung der eignen Waffenwirkung und der gegne
rischen Bewegung als gefesselter Ballon.
2| Zur Kecognoscirung der Dislocarion der feindlichen Kräfte und
zur Aufnahme genauer

Pläne als freier Ballon.

3) Als Waffe.
Demzufolge
viel

weitere

wird

dem Ballon

Perspective

eröffnet

im Festungskriege

als

im Feldkriege.

überhaupt eine
Es

erklärt sich

daraus, dass die für die Vorbereitungen uöthige Zeit immer vorhanden
ist und, dass
ausgenutzt

nach der Cernirung

werden kann.

die ganze Windrose vom Angreifer

Hat der Vertheidiger keine Ballons, so wird

das auf ihn eine grosse effective und moralische Wirkung ausüben. Be
sitzt er dieses Mittel ebenfalls, so wird im Festungskriege damit in dem
selben Maasse das Gleichgewicht zwischen beiden Parteien hergestellt werden
können, als

dies für

den Feldkrieg der Fall

wäre.

Anfangs ist wohl

stets die V e r t e i d i g u n g im Vortheil und kann mit Hilfe des Ballons hier
und da begonnene Arbeiten des Gegners leicht erkennen
Gelingt es ihr,

dieses Festsetzen

lange hinzuhalten,

so hat sie damit

nämlich Zeit gewonnen.
sich im Terrain

Auch

einzunisten,

und zerstören.

des Angreifers im Terrain
unbedingt

möglichst

ihrem Zwecke gedient,

wenn es dem Angreifer

gelungen ist.

kann man wohl immer noch den Vortheil

auf ihre Seite stellen, weil die Schutzwaffen desselben anfangs nur durch
ihre versteckte Lage, durch

ihr

Lnsichtbarsein,

den vorbereiteten per-

munenten der Festung das Gleichgewicht halten können.

Letzteres wird

bei der Gleichheit der Trutzwaffeu demnach zu Gunsten des Vertheidiger»
ausfallen, wenn der Vortheil des Verdeckthaltens fortfällt.

Der Angreite

wird schliesslich nur durch die energische Ausnutzung der Zeit, in der
Naturereignisse

die Verwendung des Ballons unmöglich machen, gegen

den Vertheidiger aufkommen
L'ulniinationspunkt

können. Dann hat letzterer allerdings den

seiner Widerstandsfähigkeit

langsame Aufzehren der Vertheidigungskräfte,

erreicht

Es beginnt da»

welches der Gegner dOW

über die Festung fortfliegende Ktrognoscirungsballons einer beständige"

4
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Controle

unterwerfen

annehmen

darf,

Sprengkörpern

kann.

noch in

Tritt vielleicht gar,

ferner

vom Ballon aus

Zukunft
hinzu,

was, wie man

wohl

liegt, ein Herabwerfen
so wird die

vmi

Widerstandskraft

d e s Vertheidigcrs physisch und moralisch sehr bald gebrochen sein. Die
Ballons, welche er in dieser Zeitperiode frei hinaussendet sind nichts als
ein Schrei in der Noth, ein Ruf nach Hilfe.

Können wir Rettung

er

warten oder sollen wir untergehen, sind die ausgeschickten Fragen, auf
welche die Brieftaube die Antwort bringt.

Mag letztere nun sein wie sie

will, bei einer guten Leitung wird die deeimirte Kraft der Vertheidigung,
entweder durch die Hoffnung oder durch den Muth der Verzweiflung,
durch solche Mittel noch einmal gehoben werden.

Die moralische Stär

kung kann bei der Hoffnung auf Entsatz nur durch eine fortwährende
Verbindung mit diesem, durch fortlaufende Nachrichten über sein Näher
kommen, aufrecht

erhalten werden.

Wie sehr unter solchen

Verhält

nissen die Abfahrt eines Ballons mit Brieftauben auf die Gemüther ein
wirkt, findet sich in den Geschichtsbüchern über die Vertheidigung von
Paris wiederholt verzeichnet.
in der Vertheidigung nicht
dene
lichst

Kraft,

sondern

Eine erfahrene

sie richtet

lange Erhaltung.

Leitung beschränkt

sich

allein auf das Disponiren über die vorhan
ihr Augenmerk auch

Wenn die materiellen

und

auf

ihre

mög

personellen Mittel

im ungleichen Kampfe allmählich ihrer Vernichtung entgegengehen, muss
der Leitende Alles aufbieten, was geeignet ist, den ihm gebliebenen Rest
seiner Kampfmittel so viel wie möglich Widerstandsfähig zu erhalten.
Der Vertheidiger

kann

wohl auch dem Zukunftsprojecte

von den aus der Festung herausfahrenden
feindlichen Stellungen werfen lassen.
theil
ist.

Indess steht er hierin

in die

im Nach

gegenüber dem Angreifer, weil seine Wirkung eine excentrische
Seine Ballons würden nur kurze Zeit eine vielleicht ganz unwich

tige Stelle der Cernirungslinie
noch

gemäss

Ballons Sprengkörper

nicht einmal ein Object

passiren
finden,

und

hierbei

unter

Umständen

was der Zerstörung werft

wäre

insofern, als dem Angreifer daraus ein erheblicher Schaden erwüchse.
In diesem Sinne könnte der Vertheidigung

erst ein

lenkbarer

Ballon

nützlich sein.

B. Xachtheile der kncirsbnlloiis.
Ueber die Vorzüge der Verwendung von Ballons im Kriege lässt
sich erst ein endgiltiges Urtheil

fällen, wenn man erstere ihren Nach

theilen gegenüber abwägt. Es ist charakteristisch

für jede neue Erschei

nung, dass sie von allen Seiten von Gegnern bestürmt wird, welche ihre

—
gesHmniten Kräfte aufbieten,

16fi

—

sie wieder ans der Welt zu schaffen.

ergeht es auch der Luftschifffahrt.

So

Man kann passend den Vergleich

einer aufkeimenden Pflanze heranziehen.

Der Keim verspricht uns nichts,

wir müssen die Entwicklung der Pflanze abwarten, wenn wir ihre Früchte
erkennen und einheimsen wollen. Dazu verlangt sie allerdings der Fliege.
Nimmermehr dürfte sich indess irgend Jemand

die Weitsichtigkeit mit

gutem Gewissen zutrauen, dass er von vornherein sagen könnte, der
Keim taugt nichts. Die Luftschifffahrt

kann vorläufig immer noch nicht

mehr als ein Keim betrachtet werdeu. Es wird aber nöthig seinen Boden
zu düngen, damit er nicht von selbst eingeht
Der grösste Nachtheil

des Ballons im Kriege liegt in seiner Ab

hängigkeit von W i n d und Wetter.
zeitweise eine beschränkte.

Seine Verwendbarkeit wird hierdurch

Wenn nun aber zugegeben werden muss,

dass sein Personal durch derartige Ereignisse zur Unthätigkeit gezwungen,
als mitwirkende Kraft für das Heer ausfällt, so muss andererseits berück
sichtigt werden, welches Plus an Kraft es bei seiner Mitwirkung hinzu
zusetzen im Stande ist. Der Luftballon ist allerdings ein unzuverlässiges
Kampfmittel, ein Würfel mit drei Nieten und

drei Sechsen.

Fällt er

aber glücklich, so sichert er auch die Ueborlegenheit vollkommen, voraus
gesetzt, dass die eine Partei dieses Kampfmittel
letzteres zutrifft,
Parteien sind

nicht besitzt

Wen«

heben sich die Vortheile und Nachtheile auf. beide

den Ereignissen

in gleicher Weise ausgesetzt,

und ätt

Sieg läuft hinaus auf ein Abwägen der beiderseitigen Intelligenz.
Ein

fernerer

Uebelstand

Quantum an mitzuführenden

des Ballonwesens liegt in dem grossen

Materialen.

Der Train wird dadurch tüotd

unbedeutend vergrössert und die Beweglichkeit des Heeres erleidet eine
nicht ausser Acht zu lassende Einbusse.

Freilich hat der französische

Ballontrain ebenso wie ehemals der amerikanische nur fünf FahrzeugeMan darf aber nicht übersehen, dass diese höchstens eine ChargiruiUj
mit sich führen und nach Verbrauch derselben auf eine besondere Staffel
des Materialersatzes
befinden muss.

angewiesen sind, die sich doch ebenfalls im Train

Wenn schliesslich der englische, russische und italienische

Ballonpark nur aus drei Wagen besteht, so kann diese geringe Anzahl
ebenfalls

allein durch

Fortlassung

des für die erste Chargirung noth-

wendigen Materials an Wagen entstanden sein.
sich von selbst, dass die beiden letzteren

In der That ergiebt es

Staaten, welche ihre Train>

complett von Y o n in Paris kauften, nur der eigenartig construirten Wagen
bedurften, während sie zur Fortschaffung des Füllungsmaterials in jedem
Kastenwagen ein geeignetes Fahrzeug

bereits

besassen.

Weiterhin

xu b e d e n k e n , dass das Füllmaterial schwer ist, sich also nur auf W e g e n
und

häutig kaum anders als im Schritt vorwärts bringen lässt.

Letztere

Gangart muss wenigstens für den Fall, dass die Säure in ihrer gewöhn
lichen Verpackung in Glasballons mitgeführt wird, auf schlechten Wegen
beibehalten

werden.

Ein

solcher Train

kann

sicherlich

für

die Be

wegungen einer Armee ein bedenkliches Hinderniss werden.
Bei der Verwendung des Ballons tritt für den Feldkrieg als weiterer
Nachtheil der Mangel an Bereitschaft auf.

Der Ballon-Train selbst mag

im Gegensatz zu seiner Ergänzungsstaffel leicht beweglich construirt sein,
die Mannschaft mag vorzüglich eingeübt sein, die Zeit, welche zur Her
stellung des Füllgases nöthig ist, kann sie nicht abkürzen.

Sie ist durin

«gewiesen auf ihren Gaserzeugungs-Ofen, dem Erzeugniss

heimischer

Industrie und Intelligenz, welche die Herstellung von 600 cbm Wasser
stoff noch nicht in kürzerer Zeit als zwei Stunden zu leisten vermochte.
Wo aber

soviel Zeit unbenutzt

'"'legenheit

überhaupt

Nutzen

vergeht,

entwischt

schaffen zu

können.

auch

häufig

Entweder

die

kommt

"k' Ballon zu spät oder es treten vielleicht Witterungserscheinungen ein.
Welche plötzlich seinen Gebrauch unmöglich machen.

Freilich darf auch

nicht vergessen werden, dass die Technik hierin mit der Zeit Fortschritte
machen wird.

Beispielsweise sei daran erinnert, dass die Engländer im

^udan-Feldzuge
U u

o

dadurch

buchten.
wie<J

das Gas fertig

die

Füllung

im comprimirten

ihres

Ballons in

Zustande

einer

mitfühlten

Stunde

zu

Stande

Bei einem wirklich noch glückenden Aufsteigen kann es aber

zweifelhaft werden, o b der Pul verdampf und im allgemeinen die

er

Klarheit der Luft ein erfolgverheissendes Recognosciren gestatten werden,
letzteres

fällt auch unter allen Umständen fort, wenn die Gegend eine

"McJreicbe ist.
°'

0

Wald. Rauch und Nebel sind die einzigen Masken gegen

Einsicht vom Ballon aus und daraus ergiebt sich, dass seine erfolg

reiche Benutzung für manche Gegenden und einige Jahreszeiten
p

immer

ir»e beschränkte sein wird, auch wenn die übrigen Nachtheile als auf

gehoben betrachtet werden.
Der
'•'»«'«lso

Verwendung

grosse

von

Bedenken

Ballons

entgegen

im
als

Feldkriege
sie

stehen

Vortheile

zu

demnach

versprechen

"Cheint, und es wird schwer sein darüber zu entscheiden, welche Seite
diesem oder jenem Falle mehr ins Gewicht fällt.
e

°en

kein

Schema

aufstellen,

Rechnung getragen werden.
Mangel

an

muss

Es lässt sich darüber

vielmehr

den

Verhältnissen

Viele der Nachtheile haben für den Festungs-

^rieg sehr wenig Bedeutung.
»nd der

es

Zu diesen gehört die Schwere des Trains

Bereitschaft.

Die Bereitschaft

kann

bei diesem

stabilen

Kriege

furtdauernd

vorhanden

sein.

Auch

die

Witterun

Ereignisse werden als Nachtheil insofern herabgemindert, als der Ballon
bei starkem W i n d e u. s. w. immer noch als freifahrender
ist.

zu

benutzen

Dafür tritt indess als ein neuer Nachtheil hinzu, dass die Möglich-

keit, ihn mittelst Geschützen herunterzusehiessen, oder auf seinem Standorte auf dem Erdboden zu zerstören,
störungsmittel

im Festungskriege

bei der Vielseitigkeit der Zer-

eine grössere ist.

C, B e u r t l u ' i l u i i g d e r K r l c g s b a l l n i i s .
W i r sind gewohnt, bei jeglicher Beurtheiluug über die Brauchbarkeit eines Gegenstandes die Erfahrung
diesen althergebrachten

zu Rathe zu ziehen.

Wenn wir

praktischen W e g auch bei der Kriegsaöruniuitik

befolgen, werden wir sehen, ob die Vortheile oder Nachtheile schwerer
ins Gewicht fallen

und

welchen Gründen

eines oder das

andere zu-

gemessen werden muss.
Der Ballon als Mittel

der

Kriegsführung

ist bis

heute

in acht

Feldzügen zur Verwendung gelangt, von denen drei in Europa, zwei
in Amerika, zwei in Afrika und einer in Asien stattfand.

Von diesen

waren die in Europa und Amerika Kämpfe zwischen cultivirten Nationen,
die übrigen solche zwischen Cultivirten gegen weniger CultivirtO. Dem
Feldkriege entsprach

nach der modernen Autfassung desselben die Ver-

wendung des Ballons'im deutsch-französischen K r u g e und in der Schlacht
bei Solferino.

In beiden

Die Franzosen

kamen

Fällen

in ihren

war

das Resultat

abwartenden

kein

Stellungen

erfolgreich'*
wohl

häutiger

zum Auffahren, räumten aber aus strategischen Gründen stets vor Beginn
des Ztisammenstosses das Feld.
Montgolfière

aufgefahren

und

Godard
hatte nichts

war

bei Solferino in einer

Besonderes gesehen.

1

Di'

grösste Annäherung an eine feldmässige Verwendung kann dann noch
höchstens bei den englischen Expeditionen nach Egypten und Beschuanaland

zugelassen

werden.

Bei allen anderen Gelegenheiten

Kampf in und um Festungen oder befestigte Positionen.

war es

Vorübergehende

taktische Vortheile zog man vom Ballonwesen in der Schlacht bei Fleiirus
bei der Belagerung von Mainz, im nordamerikanischen
Kriege der Tripel-Alliance gegen Paraguay.

Kriege und im

Strategische Vortheile durch

Ballons, insofern als ein Zusammenwirken von V e r t e i d i g u n g und Entsatzarmeen nach einheitlichem Plane ermöglichst wurde, hat nur der deu
französische Krieg zu verzeichnen.
Ueber die Wirksamkeit

des französischen Ballontrains in Tonki

äheres bekannt geworden.

Die der englischen Expeditionen

_a haben den wilden Völkern gegenüber mehr
ich gewirkt.

Bis auf die bei den

ier siimmtliche Ballontrains

drei

moralisch

letzteren

improvisirt

als

Expeditionen

worden.

Die Ober-

nicbt Officieren. sondern Luftschiffern von mehr oder minder
chick anvertraut worden.
rikanischen

Kriege

Kein

vorkommen

W u n d e r daher, wenn
konnte,

dass,

sobald

es
die

der Conföderirten in die Nähe des Ballons kamen, dieser, obwohl
Pachtete, schleunigst weiter rückwärts

bei ausländischen

Expeditionen

tbätig gewesenen

sischon organisirten Trains waren,
iend,

vereinfacht

worden.

Sie

in Sicherheit gebracht

den localen

können

für

englischen

Verhältnissen

den

europäischen

tiauplatz nicht zur Beurtheilung herangezogen werden.

Im Ganzen

i wohl mit der Behauptung aufzutreten wagen, dass in Anbetracht
ünstigen

Verhältnisse, wie sie durch

Improvisationen

ägen. der Nutzen ein nicht unbedeutender

war und

iofinung Berechtigung verleiht, dass ein im Frieden

auf

der

mindestens
vorbereitetes

iterial und wohlgeschultes Personal noch bedeutend Besseres zu
n Stande sein wird.
Thatsachen

Nun kann man allerdings bei vielen

erwidern,

die Historiker

haben

an-

ihre subjectiven

zum Ausdruck gebracht, oder, wenn sie gar einmal im Ballon
ben. sind
dadurch

sie
dazu

für

die Sache blindlings eingenommen

verleiten, die

interessanten Gegenstand

und

Verwendung von

Ballons im

in etwas günstigerein

Lichte dar

in Bezug darauf kann nur auf den ersten Theil, Geschichte
riechen Luftschifffahrt,

verwiesen werden; hier wird der geehrte

ungünstige Berichte nicht verschwiegen finden.

Wenn indess

istoriker mit vorgefassten Meinungen behaftet sein sollten, so
den Nutzen der Aerostaten im Kriege sicherlich keiner besser,
ils ein Obercommandeur, welcher sie selbst benutzt hat.
rkenntniss ausgehend

hat

en Generale M a c C l e l l a n und F i t z J o h n P o r t e r
beiden

in

gefälligster

Von

sich der Verfasser persönlich an die
Weise

Auskunft

erhalten.

gewandt
Mit

der

der beiden Herren sei in Folgendem das zur Sache gehörige
sben.

Der

ehemalige Führer

der

Potomac - Armee, Genend

i c C l e l l a n , schreibt:
s stellten sich zwei Hauptschwierigkeiten
Ii v o n

für den

Ballons bei der P o t o m a c - A r m e e ein.

m±

erfolgreichen

Erstens

—• «

war es

die geringe Zahl darin instruirter und

erfahrener Stabsoff" iVitterungs-

in jedem Moment für den Ballondienst zur Hand sein ko.i der Ballon J
solche Officiere eine Auffahrt machten, waren die Resultate n/'i, *srf¿T>H
— vielleicht sollte ich sagen, so befriedigend als es die Natur d e s I n landes zuliess.
Die zweite Hauptschwierigkeit
TeiTains, in dem wir operirten.

lag in der allgemeinen Natur >1.«

Die betreffende Gegend war

meisten!

dicht bewaldet und hatte nur selten offene Stellen (Clearings).
Das Maximum, was unsere Captifballons an H ö h e erreichen konnten'
war 1000 Fuss engl.

Truppen

und Befestigungen waren in den WüU

dern ^tatsächlich verborgen vor dem Blick des Beobachters im BallonJ
Da weiterhin

auch der über die Baumspitzen

laufende Gesichtswinkel

vom Ballon, bei einer Entfernung auf Gewehrschussweite sehr klein war,
wird es leicht ersichtlich werden, dass auch noch viel von einem Aushau selbst, der Einsicht entzogen war.
Unglücklicherweise hatten wir keine Ballons während des Maryland-Feldzuges bei Antietam: dort

war die Gegend weniger stark be-

waldet und Ballons hätten mit grösseren Vertheilen verwendet werden
können.
Es ist wahr, dass in Bezug auf die Gründe, welche ich angab, der
Ballon viel zu wünschen übrig Hess und oftmals nicht die nöthige Information gab; unter günstigen Umständen indess lieferte er gute Resultate.

Ich ziehe daraus den allgemeinen Schluss, dass

Umständen Ballons sehr werthvoll sein werden.
zu erklären,

dass,

unter günstigen

Gestatten Sie mir dabei

um einen vollkommenen Erfolg damit zu erzielen,

Stabsofficiere für diesen Specialdienst herangezogen und mit ihm unter
allen eigenartigen

Situationen

völlig vertraut gemacht werden müssen.

Diese müssen die Fähigkeiten besitzen mit dem Ballon umzugehen und
irgend eine wichtige Recognoscirung auszuführen.

Es ist auch rathsam

dafür zu sorgen, dass eine grössere Höhe als 1000 Fuss erreicht werden kann.
Unter diesen Bedingungen glaube ich zuversichtlich, dass BaUóBf
in den meisten Gegenden von Europa, w o wahrscheinlich grosse Armeen
gegeneinander operireu werden, bedeutende Dienste leisten können. Di''
guten Resultate werden, wie ich glaube, die kleinen Unbequemlichkeiten
der mehr mitzunehmenden
Dieses Urtheil

Bagage mehr denn aufwiegen."

kann doch im Ganzen nur als ein günstiges •nf-

gefasst werden, da es der Kriegs-Aeronautik. wenn sie richtig ausgebilda'
wird, eine Zukunft verheisst.

Auch General F i t z John P o r t e r , der-

n i c h t s Nii- bei der Belagerung Y n r k t o w n ' f i die unfreiwillige freie
Ii Afrika \ spricht sicli günstig über die Verwendung von Ballons
5" ?ßhy<lh er schreibt:
„ I c h halte den Bullen bei Recognoscirungeu für sehr werthvoll und
mag

vielleicht von gleichem Werthe, jedoch in anderer Beziehung,

• geeigneten Händen sein, wenn man von ihm, wie es jetzt beabsichIgt wird, brennbare und explosive Materialien auf Städte. Flutten etc.
lerunterwirft.

Die Thatsache, dass, sobald ein Ballon in Kanonenschuss-

Veite kam, augenblicklich auf ihn gefeuert wurde, beweisst seine Wichigkeit, da der Feind danach trachtete, ein Object zu zerstören, welches
•r

fürchtet"
Die

beiden amerikanischen Generale müssen als die ersten Auto

ritäten für die Kriegspraxis der Aeronautik betrachtet

werden.

Ks hat

seinen zweiten Feldzug gegeben, in dem Ballons so andauernd
lemselben

Befehle stehend,

lordamerikanischen

zur

Verwendung gelangt

unter

wären, als im

Bürgerkriege.
I).

Material

und

1

Personal. 1

Viele der oben erwähnten Nachtheile lassen sich durch ein gutes
Material

und

• Iii..11k. 11

Mindesten

ein-

Der Ballonstoff muss, da das Material viel gebraucht

geübtes

Personal

beseitigen

oder

zum

und

lab-•!• allen Witterungseinfliissen ausgesetzt ist, ein ausgesucht guter und
ester sein.

Der Firniss soll den Stoff so dicht machen, dass er inner-

jalb 24 Stunden nicht viel an Tragkraft

verliert.

Es könnte sonst vor

kommen, dass der Ballon während des Kampfes allmählich niedergeht
Dann ist er natürlich ein unbrauchbares
gute-Von

lipi|uem>-

der

Ziel,

italienischen

Instrument geworden und ein

weh-lies bald zcrsohosseii sein dürfte.
Regierung gelieferten

Die von

Ballons verloren bei den

Vr-uchen am 26. und 27. Juni im aerostatischep. Park in der Via Tibnrtina zu Rom innerhalb 24 Stunden 90 kg an Tragkraft.

Dabei hatte

der Ballon indess noch genügenden Auftrieb, um noch längere Zeit mit
zwei Beobachtern oben bleiben zu können.

Er hatte von den

dispo

niblen 15 Sack Ballast erst 6 zum Ausgleich des Gasverlustes durch die
Diffusion geopfert.*) Das Material soll hinwiederum auch möglichst leicht

I) 8 . Zeitschrift de« deutschen Verein» zur Förderung der LufWhiflVahrt,

"1. II, 1883. Major B u c h h o l t z ,

„Anforderungen an Militär-Ballon« und ihre

•frtrtaag".

2} 8. Riviala >li artiglieria e geuio, August ISM5.

sein.

Wenn also der Stoff selbst fest, gediegen und

schwer ist. Bjj

an allen anderen Theilen, an Netz, Ring, Korb u. s. w., an Gewicht
spart

werden,

braucht.

damit

das Volumen nicht zu gross gewählt

Die französischen

Ballons haben ca. 630 cbm Volumen, dia

russischen 550 c b m . die italienischen

540 c b m ; die englischen. welchJ

in Afrika gebraucht wurden, hatten nur 260 cbm.

J e kleiner das V «

lumen ist, um so grösser wird die Bereitschaft sein können.
knüpfen

sich an

Verbrauchs.
und

die Kleinheit die Vortheile des geringen

Der ganze Train

beweglicher.

zu wenld

WeiterS
Materiali"

wird in entsprechendem Maasse leicht!

Die Erleichterung

darf indess nicht auf Kosten der

Dauerhaftigkeit geschehen. Auch ein zu geringer Auftrieb würde grosse»
Nachtheile nach sich ziehen als das damit beim Ballontrain ersparte Gw

Fig. 48").

wicht nach sich gezogen hätte. Die englischen Ballons stehen hart an der
Minimalgrenze. Wenn zum Füllen ihres so geringen Volumens vermittelst
comprimirten mitgeführten Wasserstoffes noch eine Stunde gebraucht wud,
so ist das keine hervorragende Leistung.

Das richtige Maass in der BailOB-

1) Entuummen der Nr. Ü4U der franzüHischen Zeitschrift, „ L a nature".

e festzustellen ist Sache der Ueberlegung und der Coustructiou.
Ballonwagen besteht aus einer Locomobile mit der Kabelrolle. Von
r Maschine verlangt man nach der Füllung des Ballons so viel Druck
Kussel, dass ihre Benutzung beginnen kann. Das Kabel muss eine
nügende Länge und Festigkeit besitzen und sieh auf der Trommel
in Aufwickeln in leichter Weise richtig legen. Die Hemmvorrichtingen müssen schnell und sicher functioniren. Die Führungsrolle des
Labels soll sich auch seitlich bewegen können, damit letzteres nicht aus
er Kinne herausspringt.
Der Wagen muss so schwer sein, dass et
i'b bei heftigem Winde allein durch sein Gewicht den Ballon verkert. Andererseits verlangt man wieder eine schnelle Beweglichkeit
lesselben. was sehr gut zu erreichen ist; es sei hier nur auf die Dampfipntzen der Feuorwehr hingewiesen. Einen Wagen, der nach allen diesen
^rincipien für Feldzwecke von Y o u construirt ist. stellt die Abbildung
Hg i s dar. Man sieht auf der Hinterachse den stehenden Dampfkessel
Jini den horizontal hegenden Cvlinder.
Die Plyelstange überträgt die
iviUnbewegung vermittelst einer Scheibe auf das Getriebe der VorlageRommel. Von letzterer läuft das Kabel zunächst über eine feste Holle
iibe dem Kessel und wird dann erst in die in kardanisclier Aufhängung
feindliche bewegliche Rolle eingeführt.
Ueber den Gasentwickler ist
n.its im vorigen Kapitel ausführlich berichtet worden.
Seine Verbesrung ist für die Verwendbarkeit des Ballons im Feldkriege die llauptdingung. Man hat die Schwierigkeiten der Füllung umgehen wollen
d Montgoltieren zur Benutzung für momentane Reeognoscirungen vor
schlagen.
Die Schnelligkeit der Bereitschaft derselben lässt allerdings
bis zu wuns.iien übrig. Benutzt man die Montgolfiere aber in uuesseltem Zustande, so fliegt sie fort: man würde die Meldungen viel•ht zu spät erhalten resp. gar nicht, Gefesselt dagegen erreicht sie bei
• r nicht zu übermässigen Grösse eine zu geringe Höhe, weil sich die
rwärnite Luft bei dem im Verhiiltniss zur freien Fahrt langsamen Aufnssen des Aerostaten schnell abkühlt.
Nach A d r i e n Düte. P o i t e v i n
irreichte eine gefesselte Montgolfiere von •20(10 ebm Volumen nur eine
öhe von 200 bis 300 m'). Bei geringem Winde würde auch der Rest
• erwärmten Luft durch den weiten Appendix schnell horausguprcsst
nrdeu und folglich ein unmittelbares schnelles Fallen des Aerostaten
intreten. Nimmt man aber an, eine Wärmequelle würde mitgenommen,
ann ändert sich bei windigem Wetter nichts zu Gunsten der Montgol-

I) 8. „Lea

aacensionB en Montgoltir-rv", I/Aeruuuute. Mai 187<J.

tiere.

Sie bietet

fraglich,

dem Winde eine sehr grosse Fläche und

ob der

durch

die

Expansion

der erwärmten

es ist

Luft

erae

innere Druck bei der weiten Appendixöffnung dem äusseren W i n d
das

Gleichgewicht halten

wird.

Sicherlich

würde sie ein

höchst

ruhiges, schwankendes Observatorium sein.
Am 7. December 1870 wurde in Tours ein Versuch mit ein
fesselten

Montgolliere von

kläglich verlief.

1200 cbm Volumen gemacht, welcher

Der Aerostat kam nicht über die Baumspitzen hina

blieb schliesslich in letzteren hängen und uöthigte somit den Luftschiff
P o i t e v i n an einem Baum herabzukletteni.

Ein Witzbold rief ihm «1»-j

bei z u . um so hoch zu gelangen hätte er doch die Montgolliere nicht
1

nüthig gehabt ).
Die
Signalen

Kriegsballons müssen
versehen

sein.

fernerhin

Letztere sind

die Telephonleitung beschädigt wird.

mit Telephon

für

den

Endlich

Fall

und optischem

vorzusehen, da*

aber soll j e d e r KriejBM

ballon auch für eine freie Fahrt mit allen hierzu nöthigen Ausrüstune>gegeuständeu und mit Proviant versehen sein.
Bezüglich des
zwischen d e m .

Personals muss der

welches den

Unterschied

Ballon gebrauchsfähig

das den Ballon als Observatorium benutzt.
tliünilichen

gemacht werden,
macht

und jeuem,

Die dem Ballonwesen eigen*

Verhältnisse verlangen von seinem technischen Personal zu

nächst eine bedeutende Abhärtung

im Ertragen von Strapazen.

gatiz klar, dass das Wort ..Ruhe" für dieses Personal

niemals

dasselbe muss vielmehr hei der Abhängigkeit des Aerostaten
und Wetter sich fortwährend

gehen

verstehen.

tles Ballons im gefüllten

Uebung

Znstande.

Leute lui Seilen ist sehr zeitraubend
sten

erscheint

die in

Frankreich

seinen Maschinen unizu

erfordert
Eine

ein

Führung

und ermüdend.
getroffene

füllt vom Kabelwagen transportirt und nur
graphenleitungen

auszunutzen.

mit dem Ballon und

Besondere

von Wind

auf der Wacht befinden, um jeden sich

bietenden günstigen Moment nach Kräften
Die Leute müssen

Ks ist
existirt.

weiter

Transport

desselben

durch

A m zweckmässig-

Einrichtung,

bei Hindernissen

w o er ge
(wie Tele

etc.) von den Mannschaften schnell abgelöst w i r d , um

nach Ueberschreiten derselben sofort wieder mit d e m W a g e n verbunden
zu werden.-)

Die Mannschaft

muss ferner

die manueUe Fertigkeit be-

1) S. T i s s a n d i o r , En ballnu pendnnt le siege de P a r i » , p a g . 114.
2) S. auch Zeitschrift des deutschen Vereins xur F ö r d e r u n g d e r L u
fahrt, Bd. II, Major B u c h h u l l , Anforderungen an Militär-Ballons u n d ihre Aus
rüstung, pug. y « .

tzen.

kleinere Schäden des Ballons bald ausbessern

rd in Folge dessen, entsprechend

zu können.

Man

den Aerostiers der ersten Republik,

geeignete Handwerker zun) Personal

heranziehen.

Diese l^eiite müssen

on Charakter ruhig und kaltblütig sein, wenn sie auch zu Luftschiffen)
htlbst herangebildet werden sollen. Fernerhin ist dann eiue gewisse tur
nerische

Gewaudheit

•aanövriren
Dass

nöthig,

damit

sie

mit Sicherheit

in

den

Lüften

können.
auch

das

beobachtende

Personal,

welches

ausschliesslich

aaus Officieren besteht, einer speciellen Ausbildung bedarf, ist leicht ein
zusehen

und

wird

1

durch

die Erfahrung vollkommen bestätigt. )

Der

Ballon ist den meisten Menschen ein ungewohntes Observatorium.
Gefühl

des

fremdartigen

in

Verbindung

mit

der

Das

Beines

Uukenntniss

Uesens muss in dem Beobachter die Empfindung der Hilfslosigkeit er
wecken und somit ihn beunruhigen und seine Beobachtungen nachtheilig
beeinflussen.

W e n n also die Aufmerksamkeit desselben eine

sein soll, muss er den ihn tragenden
dem Korbe heimisch fühlen

und genau

Cm schlimmer Zufall eintritt.
sonids wird auch

noch aus

Ballon kennen,

ungetheilte

er muss sich in

wissen, was zu thun ist,

wenn

Diese Gewöhnung des Beobachtungspereinem anderen Grunde erforderlich.

selbe soll sich schnell im Terrain orientiren
Btinde von oben betrachtet einen

und,

theilweise ganz

wihren, das unten weit erscheinende

Das

da die Terraingegenanderen

Anblick

gr-

beispielsweise von oben gesehen

näher erscheint, wird auch hierin eine Vorübung von Vortheil sein.
Es ist eine merkwürdige Erscheinung,

dass selbst Leutu, die als

nuthig bekannt sind, eine Abneigung davor besitzen, den Korb eines
Ballous zu besteigen.
rni Kriege 1870.

Ein Beispiel hierfür

erzählt uns T i s s a n d i e r

eni General C h a n z y zur Verfügung stellte,
ten, o b er nicht einmal auffahren

wollte.

fragte

dieser seinen A d -

„Moi foi, General,"

derte darauf dieser Offieier, , j e vous repoudrai franchenient:
vnv.-z moi contre des canons, j'irai saus sourciller.
Mal

aus

A l s er damals vor L e Maus sich mit einem Ballon

pas mon affaire!"

Ii S. den Brief General M a c C l e l l a n ' s .

or

Nun —

Mais los ballons

2 . Die militärische Verwendung gefesselter und
freier Ballons.
A.ftecognoselnings-Baitons.
Wenn jedes Armeecorps, wie in Frankreich, einen Ballontrain, der
mit mehreren

Baihins ausgerüstet ist, besitzt, wird dies zum Recognot-

cirungsdienst für

den

Feldkrieg genügen.

Hier

braucht

Armeegeneral und vielleicht kann dieser ihn auch nur
fall einer abwartenden

Defensivstellung zur

ihn nur der

iu dem Special-

Anwendung bringen.

£>

versteht sich von selbst, dass sein Standort alsdann sich möglichst 1
der Nähe des Stabes befindet oder wenigstens durch telegraplusehe Leitung mit diesem verbunden

1

wird. )

Der Ballon ist nur im gefesselten

Zustand verwendbar und muss ausser Gewehrsehusswoite gehalten werden.
Im Festuugskiiege würde man mit so wenigen Ballons nicht auskommen.
Angriff sowohl wie V e r t e i d i g u n g müssen mehrere Stationen
Dabei empfiehlt es sich für
festigungen

heranzugehen-')

ersteren so nahe als möglich an
und

aufstellen.
die Be-

die Sicherheit des Ballons gegen Ge-

schosse durch seine Höhe vorzusehen.

Die Arbeiten zur Füllung, and

das weite Vorschieben der Aufstellung kann nur unter dem Schutze der
Dunkelheit geschehen.

Die Ballons müssen auch vor Tagesgrauen fto£

gestiegen sein und können erst mit eintretender Nacht wieder herabgezogen

werden.

Die ganze Zeit hindurch

müssen

die Beobachter im

Korbe verweilen. Die Stelle, an welcher das Kabel des Ballons am Erdboden befestigt

ist, wird naturgemäss vom Beginn der Dunkelheit «n

unter Geschützfeuer gehalten werden.

Ks folgt daraus, dass sein Herab-

ziehen am vorgeschobenen Standorte selbst nicht stattfinden darf.
mehr muss
werden.

er in der Höhe, in

welcher er sich

Viel-

befindet, transporrirt

Das weite Vorschieben der Ballons in dieser Art wird zwar

für die Beobachter mitunter verhängnissvoll werden: ein plötzlich auf-

ll T i s s a n d i e r , En Ballon pendant le siege de Paris, pag. 284.
2) Der Autor des Artikels „ L e s ballons et leur emploi a la guerre"
..Bulletin de la reunion des officiers" hält die Entfernung von :< km für eine rür
Beobachtung und Sicherheit des Uallous zweckcntspochende.

der heftiger Wind kann den Ballon gerade nach dem Feinde zu
tief niederdrücken,

dass

es ein leichtes wird, ihn zu zerschiessen.

erhin gilt aber auch für den Ballon der Grundsatz,
besser sieht, j e niiher man
et.

dass man

um

sich dem xu beobachtenden i l b j e d e be-

Der Einfallwinkel des Auges wird durch das nahe Herangehen

Her und die Chancen, etwas zu sehen, werden auch bei unklarer Luft
re. Der Vortheil, welcher hierdurch erzielt werden kann, befindet
daher in keinem Verhältniss zu dem Nachtheil, der entsteht, wenn
lal ein Ballon herunter geschossen wird und die Beobachter desn umkommen, vorausgesetzt, dass Ersatz an Material und Personal
genügend vorhanden sei.
soweit als möglich

Auch

vorschieben.

die V e r t e i d i g u n g
Sie ist früher

wird

ihre

Ballons

zur Stelle als der A n 

greifer, kann letzteren demnach in der Anmarschrichtung auf der wahr
scheinlichen Angriffsfront erwarten.

Wenn sich die Cernirung vollzogen

hat, treten die Ballons in oder hinter die Frontlinie zurück.

Für

das

Herabziehen gilt dasselbe, was darüber beim Angriff erwähnt wurde. In
mondhellen Nächten wird es ohne Verluste nur dann stattfinden können,
»enn für das Heranrücken

und Abrücken der transpoitirenden
1

Mann

schaften Laufgräben geschaffen sind. )

Bei dieser einleitenden Thätigkeit

des Kampfes muss die V e r t e i d i g u n g

mit der grössten Sparsamkeit

Werke gehen.

Die Zahl der beobachtenden Ballons richtet

der Grösse der Festung und nach der durch die Klarheit
dingten Auseinanderstellung
wird sich zunächst nur

derselben.

Die Thätigkeit

zu

sich mü

der Luft l:

der Beobachter

auf die Bewegungen der Truppenkörper

und

Trains und deren Stärke beschränken: die Festlingsartillerie muss hiervon
benachrichtigt und in den Stand gesetzt werden, auch solche, die auf vor
Sicht gedeckten entfernten Wegen marschiren, erfolgreich beunruhigen zu
können. A u f Seite des Angriffs bezwecken die ersten Auffahrteu nur eine
'brognoscirung über den Zustand

und die Besetzung der Feetungslinleo,

"in auf Grund dessen die Angriffsfront zu bestimmen.
Die umfassendste Verwendung steht dem Ballon wohl auf beiden
leiten während der artilleristischen
Schiessens, in Aussicht.

Kampfperiode, zum Beobachten des

Die Ziele liegen heutzutage

lad der moderne Artillerist

ist von dem Grundsätze

meist

versteckt

abgegangen, tlass

* ihre Deckung erst zerstören müsse (s. v o n S a u e r ) : er trachtet Heuer
lings vielmehr danach,

die Deckungen zu

überschiessen.

Ohne

1 Siehe die ambulante Verwendung der Ballon? im Kriege der Tripleallia
K'VHi Paraguay, The» I, S. 176.
Mot<ltl>«ck, LuriKhlnMirt. II.

12

Mittel, seine Schüsse zu beobachten, würde aber ein Erfolg immerhin
zweifelhaft

sein.

Dieses Mittel

soll ihm der Ballon bieten.

E s fijfl

daraus, dass j e nach der Zahl und üislocation der verwendeten Mörser*
und Haubitzenbatterien
wird.

eine grössere Anzahl Ballons nothwendig werden

Nebenbei wird dann immer noch die Beobachtung der fortibc*-

torischen Massnahmen, sowie die von Anzeichen etwaiger Sturmangriffe
resp. Ausfalle stattfinden

müssen.

Der Angreifer kann sich übet

-n

Zustand in der Festung selbst sehr gut durch freie Fahrten über diese
hinweg überzeugen.

Dabei lässt sich dann auch in sehr

umfangreicher

Weise der Ballon technisch verwerthen.
B.

Ballon-Photographie.

Die ersten Versuche in dieser Beziehung wurden 1859 von Nadur
vor der Schlacht

von Solferino gemacht; sie misslaugen jedoch voll

ständig. Bessere Erfolge sollen im nordamerikanischen
rungen
und

worden sein.

konnte

nicht

Nadar

mit einer 186(i gefertigten

reproductionsfälng

unter Umständen

sei.

Bürgerkriege er

seine Versuche weiter fort

Aufnahme,

war, beweisen, dass

möglich

wurden 1808 von N a d a r
von

setzte aber

welche allenlih-

die Ballon-Photographie

Aus den Balloncaptivs von üiffani

von 2 0 0 m Höhe aus und 1878 von üragnn

500 m Höhe aus Aufnahmen

gemacht,

diese immer noch nicht den Erwartungen.
schnell wirkenden Trockenplatten

indess entsprachen

aucli

Erst der Erfindung der

war es vorbehalten, der Photographie

nicht allein auf der Erde eine weitere Verbreitung z u verschaffen, BOnd e m sie auch erfolgreich auf die Verwendung im Luftballon BJHdeiuieil
zu

können.

wurden

Die ersten

1880 durch

Aufnahmen

Paul

mit

Desmarets

Ballon „ G a b r i e l " aus gemacht.

Bromsilber-Gelatine-Platten

am 14. Juni bei Kouen TOB

Trotzdem die Zeit schon auf Ii' . I'lu

Abends vorgerückt war, gelangen die Bilder noch vollständig.
marets

bediente sich zur Aufnahme eines Aplanats

2 1 : 2 7 cm mit einer Brennweite von

Des

von D e r o g y .

cm. Der Momentversehluss »nr

elektrisch auszulösen und gestattete eine Exposition bis zu ' / , „ BeCUBdl
Die erste Aufnahme erfolgte bei 1100 m, die zweite bei 1 3 5 0 m Höhe:
der Ballon hatte dabei eine Geschwindigkeit von 6 bis 7 m p r o Secunde.
Bei der kürzesten

Exposition durchlief er demnach 35 Centimeter, dti

entspricht, der äusserst geringen

Verschiebung von 8,13".

Die Bilder

1

waren demnach vollkommen scharf. )

1) S. L'Aeronaute 1880, png. 231. 1881, pag, 10 m i t A b b i l d u n g .

cn die hierauf folgenden Versuche vom Premierlieutenant

von

i im Eisenbahnregiment zu Berlin 1883, von C e c i l V . S h a d o l t
,iinil«.ii 1884, von T i s s a n d i e r in Paris, von v. S i e g s f e l d in Berlin
von
nen

Silberer
ergeben

in "Wien 1885 haben

und

damit

zum Theil recht gute Auf-

bewiesen, von welcher Bedeutung

diese

bei rationeller Ausbildung für militärische Verhältnisse werden
Man kann zweierlei Arten der Aufnahme unterscheiden, näm-

ae, die die Anschauung des Terrains

bietet, wie sie der Luft-

empfängt, wenn er über den Korbrand in die Ferne blickt, und
8 . Bulletin de la réunion de» officiers 1885, pag. 410 (mit Abbildung). —
aante 1885, pag. 150 (mit Abbildung). — Allgemeine Sport-Zeitung, W i e n ,
L 1885, pag. 8ü5. — I^e spectateur militaire 1880, pag. 253.
2| Das Clichè wurde dem Verfasser von Herrn V i c t o r S i l b e r e r in Behr
lliger Weise zur Verfügung gestellt.

k

eine, die das direct unter dem Ballen befindliche Terrain nach Art ein«
Planes w i e d e r g e b t : erstere giebt uns eine Ansicht aus der Vogelperapelh
tive, von der das in Figur 49 dargestellte, nach einer Ballon-Photugrapbi»
von V i c t o r S i l b e r e r gefertigte Bild, eine Vorstellung geben mag. Die
auf der Platte sichtbaren
gar nicht wiederzugeben,

Feinheiten

der

Details sind auf dem

Die Abbildung stellt

dich»

im Vordergrunde dm

Wiener Prater vor. weiter nach hinten sieht man den Donaudurclisini
mit der Kronprinz Kudolf-Brücke und

dem Schiffslandungsplatze.

i>

ist erkennbar, dass der Ballon noch nicht sehr hoch gewesen ist; Dach
den gefälligen Angaben V i c t o r S i l b e r e r ' s

hatte derselbe bei dies»

Aufnahme auch erst 150 m Höhe erreicht. Bei so geringer Höhe schar»
Aufnahmen zu erzielen, ist nur bei gutem Lichte, sehr kurzer ExposW
tion und

vorzüglichem Material

möglich.

Silberer

hat sich dabei ia

der That noch einen andern Umstand zu Nutze gemacht

Es bat näm

lich bei dieser Fahrt, die am 17. September 1885 stattfand, die Auf
nahme während der Auffahrt vollzogen, wobei also die horizontale Fort
bewegung des Ballons noch ziemlich gering ist die verticale aber durch
Veikleineruug des Verschiebungswinkels nur günstig wirken kann. Al»
Objectiv diente ihm, wie allen deutscheu Ballon-Photographen, ein licht
starkes Aplanat von S t e i n h e i l .

Von grösserer militärischer Wichtig

keit sind die unter senkrechtem Winkel aufgenommenen Bilder, welche
das Terrain in Gestalt eines äusserst detailirten Planes wiedergeben und
eine leichte und scbnc-lle Orientirung möglich machen.

Major Elsdale

und T e m p l e r , die Chefs der englischen Militär-Aeronautik. haben sich
einen besonderen Apparat
Ballon
vom

captiv befestigt

Erdbeden

patentiren lassen,

aufgelassen

aus gehandhabt

und

wird.

welcher an einem kleinen

mit Hilfe elektrischer
Ebenderselbe Apparat

Drähte
ist aneh

für freifliegende Ballons eingerichtet worden und hat alsdann eine auto
matisch funetionirende Wechselcassette und
verschluss.')

Das

Massstabsverliältniss

einen ebensolchen Moment-

der

Aufnahmen

Gruudformel für linsen sehr leicht zu ermitteln.

ist

nach der

Ist f die Brennweite,

Ii die Bildweite und d die Gegenstandsweite so erhält man:

/•

b

T

d

Daraus ergiebt sich, wenn Brennweite und Bildweite bekannt sind:
f - b

,1 =
r

1) S. Ycarhouk o f PbotAgraphy t'or 1*84, |KK, >.

a u f diese W e i s e il errechnet, so findet mau den Massstab auf Grund
1

A e h n ü c h k e i t der Dreiecke MAB

und MA'B

(Fig. 50). Es verhält

danach:
=

g: G oder x =

?r.
Ii

ist

bemerkenswert!!, dass diese photographische Methode auch

zur

nauen Controle der barometrischen Höhenmessungen im Ballon VerFig. 50.

•mlung

finden

kann

und

demzufolge auch

einen

allgemein

wissen-

haftlichen Werth besitzt.
Der Zweck der militärischen Ballon-Photographie ist aber ein viel
eitergehender.

Sie soll

zur Anfertigung

Boicher von belagerten Festungen
rhotogrnphie

zur

dienen.

Photogrammetrie

behufs

erthen, hatte bereits der König V i c t o r
ach seinem Regierungsantritt.

genauer

Pläne,

namentlich

Den Gedanken, die BallonLandesaufnahmen
Emanuel

zu

von Italien

verkurz

Indess ergaben damals die von N e g r e t t i
1

London geleiteten Versuche keine hervorragenden Resultate. )

Neuer

ings beschäftigt sich v. S i e g s f e l d in Berlin speciell mit dieser Technik
Und es ist wohl nur dem Mangel an den Erfordernissen
genden Auffahrten

Rechnung tra

zuzuschreiben, wenn seine Bemühungen noch nicht

*n dem Erfolge begleitet sind,
gestellt gelten lassen.

welchen die Vorversuche als

Zu derartigen

Sprechend construirter

Aufnahmen gehört

Apparat, der, in einem kardanischen

findlich, sich leicht

nach jeder Richtung stellen

machten Neigungen

und Drehungen

ildweite muss fernerhin

sicher

zunächst

ein

Gehänge

lässt und die dabei

genau abzulesen gestattet.

Die

an einem an der Kamera angebrachten Mass

stabe abzulesen, und die Einstellung mit Hilfe eines mit Objectiv (von
eicher Brennläuge mit dem der Kamera) ausgerüsteten Suchers schnell

1) 8. A. S i r c o s et the l ' a l l i e r ,

Histoire des ballons, pag. 4?7.

ausführbar

sein.

V o n Bedeutung

für

die Zukunft

ist bezüglicii

Photogrammetrie das neuerfundene Negativ-Papier sowie die RollcaS
von E a s t m a n n - W a l k e r
möglich, hintereinander

in

New-York.

Vermittelst

dieser wird

ohne Wechsel der Cassette 24 Expositionen

machen, und es liegt auf der Hand, dass sich ihre Zahl bei gering
Abänderungen der Construction noch vergrössern lässt.
Dieser Apparat scheint in der That für die Ballon-Photograp
erfunden zu sein, denn etwas einfacheres lässt sich gar nicht denk
als eine Rolle lichtempfindliches Papier, die sich mit Hilfe einer mec
nischen Vorrichtung nach einer gegenüberliegenden hin, dem Willen
Photographen gemäss, abwickelt und hierbei stets eine Fläche in Platt
grosse zur Exposition darbietet.

Der Vortheil der Leichtigkeit und

Zerbrechlichkeit darf zudem nicht unbeachtet gelassen werden. Von
erwähnten Operateuren
feld

hatten nur S h a d o l t ,

besondere Einrichtungen

an ihren

S i l b e r e r und v. Sie

Kameras

vorgenommen,

beiden ersteren hatten nur auf das Drehen derselben gerücksichtigt,
terer hatte aber auch

das Messen der Winkelstellungen derselben

obachtet.

I

Die Photogrammetrie ist vom Ballon aus sehr einfach, wenn i
einen

rationell

construirten

Apparat

besitzt.

Es

bedarf nur

der 1

nähme eines und desselben Bildes von zwei verschiedenen Punkten i
die Notirung aller Winkelstellungen des Apparates und
der Basis der beiden Aufnahmen.
Grösse eines Objectes auf den

ein Bestirnt

Ermittelt man die genaue natürli

Bildern oder die Geschwindigkeit
1

Fahrt, so wird sich daraus leicht die Basis errechnen lassen. )

<. Ballon-Signalweaen.
In Frankreich, Russland und England wird der Ballon captiv i
zum Signalisiren auf weite Entfernungen in der Nacht verwendet Hi<
wurden von den Aerostiers der ersten Republik bereits farbige Mont
Heren im Nachtgefechte zu Kaiserslautern
Bis auf

die neueste

Zeit ist

( 2 0 . Sept.

1794) gebrau

später nichts mehr über eine

derai

nächtliche Telegraphio bekannt geworden.

1) Ueber die Herstellung der Messtischphitten nach diesem Verfahren i
Mittheilungen über Gegenstände des Artillerie- und Genie« esena 187Ü. ...\"
dung der Photographic zu militärischen Zwecken" von L u c i a n M i k i e w
pag. 632.

Den ersten Hinweis auf das Anbringen einer elektrischen Lampe
Ballon zu besagtem Zweck giebt d e F o n v i e l t e , im Anschluss an
¡e von E u g e n e G o d a r d angestellte Versuche mit buntem Licht, in
1869 zu Paris erschienenen Buche „La science en bailón". Die
ichen Signalballons wurden auch in Frankreich zuerst probirt und
ngefuhrf.

Im Jahre 1884 construirte ebendieselben in Russland

der

Capitán K o s z t o w i t s und, da sich die Apparate beim Flottenmanöver bewährt haben sollen, sind sie seitdem doit der Marine und den Festungen
tugetheilt worden.

Im August 1885 wurden von einem gewissen E r i c ,

Brnce diese bekannten Signal versuche in London zum ersten Male ge¡eigt. Der Ballon macht beim Glühen des elektrischen Lichtes den EinIruck einer hellen Mondscheibe.

Das Signalisiren geschieht durch die

«eh oben gehende Leitung von der Erde aus nach dem Morse-Alphaeth.

Striche

und

Punkte sind

rscheinung unterschieden.

nur

durch

die Zeitdauer

der Licht-

Ist der Ballon genügend gross, hoch

und

ransparent, so sind die Zeichen in dunklen Nächten auf weite Entferungen hin

zu

erkennen.

Man kann auch mittelst einer Bogenlicht-

iflipe mit Reflector oben vom Ballon aus optische Signale geben. Solche
sich dann vom Himmel gleich einem Zodiakal-Lichte ab.

D.

Der Ballon als Waffe.

Der Gedanke, den Ballon als Angriffswaffe zu benutzen, liegt so
dass er fast gleichzeitig mit seiner Erfindung auf die Welt kam.
ine grosse Anzahl militärischer Autoritäten
S8 man

nunmehr

von oben

herab

sich dahin

aus,

den Feind mit Geschossen

sprachen

und

luerkörpern überschütten könnte. W i e aber dieser Gedanke in damaliger
it beurtheilt wurde, geht aus folgender Stelle des von dem preussischen
genieur-Officier J. C. G. H a y n e verfassten Buches „Versuch über die
uerfundene Luftmaschine des Herrn v o n M o n t g o l f i e r , Berlin 1 7 8 4 "
rvor:
„Wir

leben in einem Zeitalter,

w o discipliuirte Armeen solche

»rdbrennereien nur im höchsten Nothfalle auszuüben

sich berechtigt

iben und, da auch hier der Nachtheil für zwei kriegführende Mächte
Bide Theile immer gleich bliebe, so möchte ich beinahe gewiss been, dass, wenn der Gebrauch dieser Maschine allgemein angenomwäre, die Regenten verschiedene Artikel deswegen im Natur-Völkerid Kriegs-Rechte einrücken würden, wodurch man dem Gebrauch oder
elniehr dem Missbrauch dieser Erfindung die nüthigen Schranken setze,

und so würde man von beiden Seiten in einem Kriege bald

überdrü-^*

werden, sich wechselseitig die Magazine zu Grunde zu richten, da
letzt kein Theii dabei gewänne und beide Mangel leiden müssten."
Nun, die Ansichten haben sich seit jener Zeit bedeutend

geändert

:

wenn man irgendwie dem Feinde ein Magazin zerstören kann, thut luafl
das von Herzen gern und fragt nicht danach ob einem dasselbe Leid BV
gefügt wird; es kommt eben darauf an, wer darin die meiste Geschicklich
keit bekundet. W e n n man aber solche Mord- und Brandmittel V ö l k e r n w
lieh verbieten wollte, könnte man das mit nicht weniger Berechtigung be
züglich der Verwendung des Sehiesspulvors "der gar aller Schusswaffen.
Die Lufttorpedos werden zweifellos noch eine Zukunft habeu. Sie
können sich indess erst entwickeln, wenn die Aeronautik selbst in der
Technik

die

uöthigen

Fortschritte gemacht

hat.

Dass

man

sich mit

ihnen in Meudon bereits zur Zeit der ersten Republik beschäftigte, geht
1

aus folgendem Bericht von T h o m a s B u g g e ) hervor:
„ A l s das Wettrennen geendigt war (am Neujahrsfeste

des siebenten

Jahres), niarschirre das aerostatisebe Corps von Meudon mit einem BalluJ
3 1 ' im Diameter auf;

selbiger war an Stricke gebunden und schwebte

1 3 0 — 1 5 0 ' hoch in der Luft.
ein aerostatischer
auf dem Platze
aufgeführt.

Er ward mit seinem Boote, in welchem

OfBcier sass, rund
war eine Art

um das Marsfeld geführt.

alter Festung

Mitten

oder Redoute von Holl

Als der Ballon gerade über diesem hölzernen Gebäude war.

warf der aerostatische

Officier

eine Kugel hinab,

welche ohne Lunte

oder Feuer sich von selbst entzündete und die Festung in Brand steckte."
An Vorschlägen in dieser Richtung hat es in späterer Zeit nicht
gefehlt. Erwähnenswerth erscheint der. welchen J o h n W i s e dem ameri
kanischen War-Departement
nischen

Forts San Juan

einen grossen Captifballon
mannschaften

im Jahre 1846 zur Einnahme des mexika

de Ulloa vorlegte.
bauen

Dieser Luftschiffer

und mit Torpedos und

wollte

Bedienungs

belasten. Sein Kabel sollte über eine Meile lang sein und

er sollte damit bis über das Fort gelangen, um dann hier seine Bomben
allmählich abzuwerfen.-')
Der erste praktische Versuch wurde von Seiten Oesterreichs wäh
rend der Belagerung von Venedig 1849 vorgenommen.

Es stellte sich

nämlich dort der Uebelstand heraus, dass man die Stadt selbst, wegen

.1.'ill

IT

1) Thomas Bugge, .lustizrath und Professor, Reise nach Paris in den
n 1798 und 1 7 9 9 , aus dem Dänischen von Tile mann. Kopenhagen 1801.
2) 8. Wise, System of Aeronautics, pag. 257. Philadelphia 1850.

durch die Lagunen geschützten Lage, mit dem Geschützfeuer zum
/.wecke eines Bombardements nicht erreichen

konnte.

Die eigenthüm-

lichen, dir eine regelrechte Belagerung schwierigen Verhältnisse Hessen
jBsr den Versuch, die rebellische Bevölker\mg durch

die moralische

foWirkung eines Bombardements zur Aufgabe

ihres Widerstandes zu

iwingen, durchaus wünschenswerth erscheinen.

In Folge dessen kam

der später durch die Stahlbronco berühmt

gewordene Art.illerie-Capitän

f'C'hatius auf die Idee Lufttorpedos zu verwenden.

Nachdem Vorver-

mche. welche auf der Morhaide bei Wien vorgenommen wurden, gute
Resultate ergeben
Rtjgl und

hatten, wurden

alsbnld

nach

2 0 0 dieser neuen

Venedig abgesandt.

Geschosse ange-

Am 22. Juni

wurden

liese Torpedoballons aufgelassen, aber man hatte Unglück an dem be
reffenden Tage.

Ein Augenzeuge berichtete über diesen Versuch fol-

^ndermassen • ) :
„Man machte einen Versuch mit Hilfe von Luftballons Bomben
uf die Stadt zu schleudern.
*t%t,

welche sich in

A n diesen

Ballons waren

Bomben be-

einer gewissen Höhe loslösten und

ienibfallen zersprangen.

bei ihrem

Es war das natürlicher Weise nur ein V e r 

lieh, auf den wir keine grossen Hoffnungen

bauten; allein

bei einem

i> schwierigen Unternehmen, wie die Belagerung Venedigs, durfte nichts
ernachlässigt werden;

denn

I» kindisch und phantastisch
Jnige Hundert

wie manche Erfindung,

die man

dieser Ballons waren

von Wien eingetroffen:

m diese Zeit ein beständiger Seewind wehte, konnten
's nicht steigen und

man

anfangs

verlachte, hat sich in der Folge bewährt.

brachte sie auf ein Schiff.

da aber

sie vom Lande
Von hier aus

ess man die Bombenballons steigen, die anfangs unter dem Volke von
enedig Bestürzung

verbreiteten.

Einige Ballons erreichten

ihre Be-

immung, allein der grüsste Theil fiel in das Wasser; so verlor sich
dd die Furcht,

die sie oingeflösst hatten.

Bei der verhältnissmiissig

^ringen Anzahl von Schiffen konnten wir diesem Experiment nicht die
•hörige Aufmerksamkeit widmen, da alle unsere Schilfe bei der strengen
lokade in steter Bewegung sein

mussten.

Wir sind aber nicht

der

einung, dass man die Sache als eine blosse Träumerei behandeln sollte."
Es scheint danach als ob die Auslösungsvorrichtung zu früh func»nirt

hätte

oder

als

wenn

die

Luftströmung

oben

eine entgegen

setzte war.

Erinnerungen eine» österreichischen Veteranen aus dem italienischen
8/49, S. 300. Stuttgart und Tübingen 1852.

Für letzteres spricht auch der Umstand, dass mehrere

Schriftsteller

davon reden, die Ballons hätten die Belagerer selbst gefährdet, i n d e m sie
zurückgekommen wären und weiterhin, dass man den Versuch nicht wiederholte. Eine Bombe soll genau in das Fort St. Marino gefallen und dort
krepirt sein.

Der Versuch bietet immerhin den Beweis der Möglichkeit

eines derartigen Kriegsmittels und der Ueberwindbarkeit aller aus seiner
Vorbereitung sich ergebenden Frictionen.
A u f Grund dieser Resultate wurden 1854 zu Vincennes in Frankreich Versuche gemacht, welche eine Combination der Ideen von U c h a t i u s
und W i s e

darstellten.

Ein Officier

Auslösungs-Vorrichtung erdacht und
Draht

gehaltenen

nämlich hatte sich eine elektrische
wollte nun

den

Captivballon mit Torpedo über

am

elektrischen

das zu

zerstörende

Object vom Winde treiben lassen und alsdann zu rechter Zeit die Loslösimg bewirken.

Die Versuche wurden der Kosten wegen und

weil

auch sonst nur wenige für die Verwirklichung derselben eintraten, bald
l

aufgegeben. )
Eine Idee aber, welche den Kern eines so erheblichen Nutzens als
Kriegsmittel in sich trägt, geht nicht unter. Jedes Kriegsjahr bringt sie
wieder hervor, leider aber nicht in verbesserter Form.
Belagerung

Während

der

von Paris machte auch ein Chemiker dem Vertheidigungs-

Comité den Vorschlag, unsere Belagerungs-Armeen mit Bomben ballons
zu beunruhigen.

Das kam freilich dem Comité lächerlich vor und auch

das Artillerie-Comité, von welchem man
Bomben

haben

wollte, sprach

zu Versuchszwecken einige

sich nicht günstig darüber

aus.

wollte aus Furcht vor analogen Repressalien ein derartiges Mittel

Man
nicht

anwenden, weil man sich wohl überlegte, dass seine Wirkung für den
Belagerten selbst viel unangenehmere Folgen haben und somit die Uebergabe schneller herbeiführen

könnte.*)

Seit jener Zeit sind noch mehrere bezügliche Projecte aufgetaucht,
von denen hier nur der R o d e c k ' s e h e Lufttorpedo (D. K
und Nr. 25702) Erwähnung finden mag.

P. Nr. 2295t>

R o d e c k hat drei Typen auf-

gestellt, die eine (Fig. 51) ähnelt dem französischen Versuch und beruht
auf elektrischer Auslösung. Der Mechanismus derselben ist sehr einfach.
Eine Federtrommel wird in ihrer Spannung durch eine Sperrklink>\ 01
in ein

an

ihrer Begrenzung befindliches Zahnrad

eingreift,

1) S i r c o s et P a l l i e r , Histoire des Ballons, pag. 424.
2) M. E r n e s t S a i n t - E d m e , La science pendant le
Paris 1872.

!

gehalten.

siège de l'an»-

Letztere ist in zwei Lagern verschiebbar und kann durch einen Elektro
magneten ausgelöst werden.

Die Trommel hat ausserdem an einer B e 

grenzung eine Scheibe mit abgeschnittenem Segment. An dieser Scheibe
findet

der eine Schenkel eines Winkelhebels seine Anlage, während auf

dem freien Schenkel die Oese des Torpedos aufliegt.
die Trommel

mit

Dreht

sich

nun

der Scheibe, nachdem durch Stromschluss die Sperr

klinke von dem Elektromagneten zurückgezogen ist, so muss der Winkel
hebel, sobald der an der Achse liegende Schenkel an dem Ausschnitt
vorbeigleitet, eine Drehung machen
Bei einer

zweiten

ganz

freien

und

Type hat

damit den Torpedo abstreifen.
Rod eck

ein

Uhrwerk

an

gewendet, welches ähnlich denen der Höllenmaschinen nach einer rcgulirbaren Zeit abläuft.
Auslösungsart

vor.

welche wohl als die einfachste und beste betrachtet werden kann.

Endlich

schlägt R o d e c k

noch

eine andere

Bei

dieser wird die Verbindung durch die bekannten Magdeburger Halbkugeln
hergestellt

Die eine befindet sich am Torpedo, die andere am Ballon,

Letztere

besitzt

eine Schlagscheibe aus

Kupferblech

oder

Marienglas.

Ueber dieser befindet sich ein Cylinder mit Spiralfeder und Schlagbolzen.
Das Ende des Schlagbolzens ist mit einer Schnur verbunden, die
Rollen

die Verbindung mit

dem Auffahrtsorte

vermittelt

über

A u f einer

dieser Rollen befindet sich auf der Schnur gleitend ein scharfes Sperr
klinkenmesser.
der Schnur

Geht der Torpedo weit fort, so wird durch das Gewicht

die Spiralfeder

Schneidet man dann,

des Schlagbolzens immer

mehr

gespaunt

sobald der Torpedo über einen wichtigen Punkt

gelangt ist, die Schnur durch, so findet in Folge der Gewichtserleichterung
die Reaction der Spiralfederkraft statt, welche, da das Spen-klinkenmesser
die Schnur

bei ihrem Zurückrollen durchschneidet, alsdann

so plötz

lich und kräftig stattfindet, dass die Schlagscheibe durchbohrt wird und
der Torpedo in Folge der in die Halbkugeln eindringenden Luft sich
loslöst.
Es ist unleugbar, dass diese Constructjonen gut erdacht sind und
gewiss auch functioniren würden; sie scheinen aber auch wiederum von
vornherein soviel Uebelstände zu

besitzen, dass sie vorläufig von der

Praxis ausgeschlossen werden müssen.
in Betracht

gezogen

Der ersten Type gegenüber muss

werden, dass der Leitungsdraht,

die elektrischen

Batterien oder Maschinen ein Gewicht und einen Aufwand un Kraft und
Zeit zu ihrer Aufstellung erfordern, der mit der unbestimmten Aussicht
auf Wirkung in durchaus keinem Verhältnisse steht.

Die zweite, sich

selbst überlassene Type, hinwiederum kann, wie die östreichischen Torpedo
ballons vor Venedig, ein zweischneidiges Messer werden.
artiges

Instrument

anzuwenden,

muss

erst

Um ein der

die Prognose für

bewegungen eine bestimmtere Basis erhalten.

Wind

Die beste imd auch für

heutige Zeit schon Erfolg verheissende Art, ist die mit dem Bindfaden.
Das ist kein Gewicht und ist nebenbei ohne Umstände mitzuführen und
auch überall

zu

Uebelstände, dass

finden.

Nur leidet auch diese T y p e wieder an

man sie nicht herunterholen

dem

kann, falls sie in Folge

widriger Windströmungen ihr Ziel nicht erreicht.

Ist einige Spannung

vorhanden, so wird immer das Sperrkiiukenmesser die Schnur nicht ohne
Schnitt

zurücktreten lassen.

Das macht, wenn auch beim Herabziehen

der Z u g vielleicht bleibt, die Manipulation mit diesem Instrument immer
hin in solchem Falle zu einer sehr gefährlichen.
R o d e c k hat diese Nachtheile wohl herausgefühlt

und daher auch

den Vorschlag gemacht, Torpedoballons durch einen gewöhnlichen freien
Ballon zu begleiten und

von diesem aus die Loslösung vorzunehmen.

Dem gegenüber lässt sich gewiss Nichts einwenden, es dürfte die einzige

.

wie

zur

Zeit

ie unter ihm

der

Luftschiffer

befindliche Festung

k'schen Ballontorpedos sind

ungestraft

schwere

etc. auswerfen

so eingerichtet,

Körper

könnte.

dass sich mit

Alle
der

ing ihr Ventil öffnet, damit sie unbeschadet wieder herabkommen
m erneuten Male gebraucht werden können.
rill er ferner,

Bei der freifliegenden

um die Sicherheit zu gewinnen, dass er in einer

nten Höhe verbleibt, den M e i s s e l 'sehen Höhenregulalor in A n jg

bringen.

Derselbe besteht

2) in Gestalt

aus

einem

Quecksilberbarometer

zweier durch ein Gefäss A verbundener communi-

r Röhren Ii und C; das lange Rohr B ist aus Eisen, das kurze
Glas. Letzteres hat als Abschluss oben einen mit Muttergewinde
wen

Kopf,

hohl,

um

pometer

in dem

die Spindel

D

Letztere

ist

die Verbindung des Quecksilbers

mit der Luft herzustellen.

lowohl

beweglich ist.

wie an

schrauben

A n dem

Fig. 52.

dem Gefäss A befinden sich

zum

Einschalten

von

Drähten,

det man diese mit einer elektrischen Batterie.
I, sobald die Quecksilbersäule die Spindel beder

Strom

geschlossen

und

eine

kleine

-magnetische Maschine in Bewegung gesetzt.
Kraft zumOeffnen des Ventils resp. (nach einer
ng des Apparates) der Ballastbehälter
'lau

übt

nur

>tet, dass
wohl

Gerechtigkeit aus,

die Projecte

überlegt

derjenigen

und

seiner

des

hinreicht,

wenn

man

Ingenieurs R o -

dadurch

dem

grössten

Vorgänger und Nachfolger

;en sind. Sie basiren nicht allein auf Theorie,
a
feit

auch

auf

ihnen

Praxis

allein

in

der

zuweilen

Aöronautik, es

die

richtige

Be-

ung der Verhältnisse des Krieges. Viel unvollkommener ist der im
.885 veröffentlichte Lufttorpedo F. A. G o w e r ' s (D. R. P. Nr. 81921).
automatische Auslösung beruht, wie bei
n

von

Uchatius,

den

vor Venedig ver-

auf dem langsamen Abbrennen einer Zand»

, Seine Tropedoballons oder Ballonbatterien, wie der Erlinder sie
sind auch vollkommen frei, sich selbst überlassen.

G o w e r sieht

enfalls die Nothwendigkeit ein, dass der Ballon in einer bestimmten
verbleiben muss

und will die selbstthätige Regulirung desselben,

hend von M e i s s e l , auf Grund
aggases und

der dadurch

der Expansion

veranlassten

und

Contraction

Formen-Veränderung des

Gasvolumens

bewerkstelligen.

Er

stellt die

richtige

Behauptung

auf-

dass im ersteren Falle die Yerticalaclise des Ballons kürzer, im anderen
länger wird und glaubt, dass ein bestimmter Abstand zwischen oberen»
Ventil und Korbboden einer bestimmten Expansion und
constanten

Luftdruck

Wärme-Einflüsse

entspricht.

entstehen.

selhstthätiges Oeffhen

Störungen

Diese aber

und Schliessen

behälters ausgeglichen

werden.

könnten

folglich einem

dann

sollen durch

des Gasballons

nur

durch

abwechselndes

resp. des

Zu dem Zweck hat der mit

Ballast
flüssigem

Ballast gefüllte Kasten im Boden ein nach oben sich öffnendes Klappen
ventil, welches durch
verbunden
innen

ist.

eine Leine mit

Ferner

öffnenden

dem Scheitelpunkt

geht

von

dem

Ballonventil

eine

zweite

des B a l l o n »

oben befindlichen
Leine

kasten, welche, so lange der letztere im richtigen

nach

sich

dem

oder darüber

nach

Ballast
hinaus

gehenden Abstände vom Scheitel hängt, einer Feder, die das obere V e n t i l
zu öffnen bestrebt ist, das Gleichgewicht hält.
in der That einen

Irrthum begangen,

das annähernde Schwimmen des Torpedos in
diese Art zu erreichen.
Kapitel hervorgeht,

Die Erfinder haben

nun

welche meinen auf diese W e i s «
derselben Höhenzone a u f

Sie machen gerade dadurch, wie aus dem v o r i g e »

den Ballon recht labil und befördern den schnellen

Verbrauch seiner Tragkraft,

sohald, was mindestens der Fall sein wird,

ein öfterer Wärniewechsel während ihrer Fahrt eintritt. Bei einem Ver
such den G o w e r mit T i s s n n d i o r zusammen am 25. Nov. 1884 zu Paris
1

machte, fiel der Torpedoballon sehr bald auf dem St. Georgplatz nieder. /
In Amerika beabsichtigt man von dem von General K u s s e l Thayer
zu

erbauenden

lenkbaren

Korkkugeln sind von dem
mit Treflerfolgen

Ballon

aus

Dynamitbomben

französischen

auf Schiffe im Hafen

Luftschifl'er

herabzuwerfeu.

L'Hoste

von Bordeaux

bereits

vom Ballon aus

herabgeworfen worden'-'), schwere Körper aher können von einem fa'ieu
Ballon nur dann gefahrlos herabgeschleudert
das aerostatische

Verhalten

des

werden, wenn die Technik

Ballons dabei

in

der

Gewalt

behält

Mit den gewöhnlichen Ballons ist dies nur im gefesselten Zustande Aus
führbar.
Der Werth

des Ballons als Waffe ist noch ein sehr

unsicherer.

Man wird darauf nur dann zurückgreifen, wenn man einen besonderen
moralischen Eindruck

auf die Bevölkerung einer Festung

und

durch

die Stadt selbst

ein Bombardement

1) S. La Frau?e 26. Nov. 1884.
2) L'Aörouaute 1885.

machen will

nicht erreichen könnte-

bleibt aber ein gutes
fantttischen

aeronautisches Personal, welches mit den

und meteorologischen Vorgängen vertraut ist, die Gründ

üngung, weil es sonst doch leicht möglich werden könnte, dass die
dos die eigne A r m e e gefährden.
bei

den

»erden können.

grossen
Es

In

Festungen

diesem Falle würden

vielleicht erfolgreich

erweckt unzweifelhaft

ein

irect von oben herab beworfen zu werden.

Luft-

verwendet

deprimirendes

Gefühl,

Eine bedeutende Stärkung

rhält letzteres dadurch, «lass man durchaus nicht beurtheilen kann, wo
er fallende Körper aufschlagen wird. Der Vertheidiger kann nur seine
nhn verfolgen
ber seinem

und sich bemühen

Kopfe

erücksichtigung
dchen Punkten

erscheint

der

Windrichtung

auflassen,

ihn

Der

herunterzuschiessen,

Angreifer
und

deren

dagegen

bevor er

kann

Schnelligkeit

unter
ihn

an

von denen aus seine Fahrstrasse wichtige

fbäude etc. kreuzt und kann den Zünder so tempireu, dass er ungefähr
>er solchen den Torpedo loslöst
mn eben so lange

nicht

ein

Eine Sicherheit

lenkbarer

Ballon

der Bewegungen

vorhanden

ist,

der

•rpedo-Ballons zu schleppen vermag, nicht beansprucht werden.
Um daher einigermassen

Wirkung

zu erzielen

und

andererseits

Ibst vor Unglück sicher zu sein, wird es sich empfehlen dem Vor
l a g e R o d e c k ' s gemäss von freien Reeognoscirungsballons Lufttorpedos
tschleppen
sen.')

und von den Beobachtern zur rechten

Derartige

Torpedos müssten

dann

Zeit auslösen zu

selbstverständlich

in

thigen Anzahl aufgelassen werden, ferner leicht herstellbar und
kostspielig sein.

der
nicht

Beachtenswerte erscheint demgemäss der Vorschlag

F o n v i e l l e ' s sie aus dem Papier der „Cölnischen" oder der „Neuen
jussischen Kreuzzeitung" zu fertigen, welches sehr dauerhaft sein soll.')
«e

Papierballons

rtigstellung

werden einfach zusammengeklebt

gefirnisst

llons dürften

kaum

Der Herstellung

und

und

nach

Montirung

ihrer

derartiger

technische Schwierigkeiten entgegenstehen.

Die

-pedos selbst sind für das Aeronautische der Sache der unwesentlichste
nkt

Sie

tzündern

werden gleich den Seeminen mit Contact oder auch
versehen.

Die Ladungen,

welche allgemein für

mit

dieselben

jectirt werden, bestehen aus Dynamit.

S. Zeitschrift de» deutschen Vereins zur Förderung der

LuftschiMTahrt,

I, S. 253.
2) S. Le spectateur militaire 1877. S. 271. Der Autor setat noch hinzu:
enverrait parfaitement des bombes dans Cologne ou Berlin , en admettant les
es investies comme Paris l'était en 1870—1871.

B. S t r a t e g i s c h e

u n d t r o u r c r n e i i i c i i t a l c V e r w e n d u n g zu Po>tiiinl p o l i t i s c h e n

In Festungen,

welche cernirt

/«ecken.

sind, war früher

gauz auf sich selbst angewiesen und kennte,
Verlaufes

der Fortführung

des Krieges, die Intentionen

schers nur in einseitiger Welse
zur Durchführung

der Commaudant

bei der ünkenntniss

bringen.

des

seim-s Herr

nach den ihm ertheilten

Instructionen

Der Ballon in Verbindung mit der Brie*-

taube giebt ihm erst die Mittel in die Hand, fortwährend

über All»»

orientirt zu bleiben und mit den Feldarmeen behufs Cooperationen eine
beständige Fühlung zu erhalten.
ihm ermöglicht, Officiere
Auswärts

zu

entsenden.

Im

anderswo die Einwohnerschaft
Die grösseren

Festungen

Er ist das einzige Werkzeug, welches

und Beamte mit besonderen Aufträgen
Festungskriege
mit in

schliessen

wird

ferner

nach

mehr

als

die Kriegsaction hineingezogeM-

meist

Städte

ein,

welche

eine»

Sammelpunkt vieler Intelligenz bilden und vornehmlich solche Industrien
beherbergen, die an der Herstellung neuer Kriogsmittel zu arbeiten
mögen.

Die Zeit der Noth schafft

mitunter neue

Erfindungen,

vesderen

Mittheilung nach Aussen von Werth sein und den Belagerten zur nach
haltigen

Unterstützung gereichen

kann.

Zwei Beispiele aus

der © ö -

schiehte der Belagerung von Paris werden das Gesagte erläutern.
G a m b e t t a verliess die Capitale, um den neuen Sitz der Regierung
in Tours aufzuschlagen und zur energischen Fortsetzung des Krieges, zum
Entsätze von Paris von dort aus Neuorganisationen in die W e g e zu leiten.
Damals entstand

die Armee B o u r b a k i ' s ,

durch das Troue de Beifort nach

welche

Deutschland

den

kühnen Zug

hinein zu

unternehmen

beabsichtigte, und fernerhin kamen von weit und breit die Freischaaren
Garibaldi's

herbei.

Es wurde durch

das Entkommen

Gambetta I

nicht allein möglich diese und andere Neuformationen auszuführen, sondern
auch sie naeli einem einheitlichen Plane zu leiten.
behaupten,

Man darf daher wohl

der Ballon habe in diesem Falle strategischen

Zwecken ge

dient. Die höheren Befehle gingen dem Commandanten von Paris durch
die mit den Ballons ausgesandten

Brieftauben

von Tours aus zu.

Nur

durch die Ballons konnte eine Verständigung über die Zeitpunkte der
Ausfälle

und

den

gleichzeitigen Angriff

der

Entsatz - Armee ein um

worden sein.
Einen

fernereu

Nutzen hatten die Belagerten

dadurch,

dass der

Photograph D r a g ó n , welcher die Mikrophotographie in Paris auf einen
hohen Grad

der Ausbild•

bracht hatte, mit seinen Apparaten die

it

per

-

B a l l o n verliess, um in Tours die für Paris bestimmten Depe-

en nach
•aten

I9ä

s e i n e m Verfahren herzustellen.

Die 115,000 officiellen

und

D e p e s c h e n , welche er während dieser Zeit anfertigte, sollen in

mma ein

G r a m m schwer gewesen sein.

B e i e i n e m wachsamen Belagerer bleibt demnach der Aerostat für
n B e l a g e r t e n die „ultima ratio regis" für den Verkehr mit der AussenEJL E S k o m m t dabei, abgesehen von der direct der militärischen Action
imenden

V e r w e n d u n g noch eine gouvernementale hinzu.

Der Com-

jämdant h a t ausser der Garnison auch die gesammte Einwohnerschaft unter
c h und d a h e r auch die Pflicht, bei dieser einen guten Geist zu erhalten,
er

die Strapazen

tot

sollte demzufolge auch dem privaten

der Belagerung mit Zähigkeit erträgt.

Die Ballon-

Gedankenaustausch

zugäng-

ch sein, u n d auch dem Bedürfhiss der Bevölkerung, etwas von Aussen
a

erfahren.

Rechnung tragen.

Für die Zukunft

dürften

daher Post-

Ulons g a n z unentbehrlich werden und es erscheint wohl gerechtfertigt,
bas man sich im Frieden mit diesem Mittel schon etwas vertraut macht,
fer Hauptübelstand, welchen Paris seiner Zeit empfand, war der Mangel
m einer genügenden Anzahl massig ausgebildeter Luftschiffer.
I

Durch

Ausstreuen

von Nachrichten und

Proclamationen ist

der

krostat a u c h mehrfach in den politischen Dienst getreten. Er erscheint
|ber hierbei wohl als ein sehr unzuverlässiges Mittel. Seine Anwendung

£

lgte während der Belagerung Mailands im italienischen Kriege 1848/49.
provisorische Regierung sandte auf diesem W e g e ihre revolutionären

•fcufrofe

hinaus,

um

das Land

zum Entsätze Mailands aufzuwiegeln.

A u c h während der Belagerung von Paris wurden am 30. Sept. von dem
•on G. T i s s a n d i e r geführten Ballon „Celeste" aus, Proclamationen an die
tseben Soldaten herausgeworfen.

^

A n demselben Tage wurde auch

G o d a r d ein zu diesem Zwecke gefertigter kleiner Ballon, von dem
Proclamationen nach und nach herabfallen sollten, aufgelassen.

Der

;-Apparat funetionirte indess schlecht und fiel mit seiner gesammten A u s ;

Ifistung in eine unserer Verschanzungen. A u f den Erfolg dieser Schriftrtficke bei unseren Soldaten hatten übrigens die Franzosen von Anfang
1

aa keine grossen Hoffnungen gesetzt. )

1) S. E n Ballon pendant le siege de Paris von G. Tissandier.

r. 175.

M o M e b c e k , Luftschiffahrt. II.

Paris 1871,

Kapitel

Vll.

Ueber die Vernichtung der Kriegsballons.
Nachdem nun nachgewiesen ist, dass Ballons im Kriege dazu b e 
1

rufen sind, den Lebensfuuctiunen einer Armee zu dienen ), tritt die Frag*
in den Vordergrund, wie lasst sich die hierdurch erzielte Kraftsteigerung
einer Partei von der anderen

am besten zu Nichte machen.

Bei dt-r

Neuheit dieser Materie und bei der geringen Anzahl der bis jetzt
sie gemachten Versuche, ist es schwierig, bereits heute darüber
Auch

über

irgend

eine bestimmte

Methode aufzustellen.

Beispiele lassen

nur sehr lückenhafte Schlussfolgerungen z u , weil bei

die kriegsgeschichtliche!!

den improvisirten Schöpfungen an eine rationelle Organisation

und an

eine mit der Taktik der anderen Waffen harmonirende Verwendung gar
nicht gedacht werden konnte.
geringem
neuen

A u s letzterer

aber ergiebt sich in nichi

Maasse die Wahrscheinlichkeitsgrösse der Vernichtimg dieses

Kriegsmittels.

Von

der

können allein die Betrachtungen

taktischen

Verwendung

native stellen, kann er zerschossen werden oder nicht.
dnss

die Ballons der

des

Ballons

hergeleitet werden, welche die Alter

ersten Republik

mehrmals

mussten,

weil

sie angeschossen

waren.

Bei der

Tragweite

der

Gewehre geschah

dies aber

wohl

Es steht fest

ausgebessert

werden

damaligen geringen
meist durch heran

geschlichene gute Schützen, wenn der Ballon bei Nacht herabgezogen
und verankert

war.

Ein derartiger

Fall wird uns wenigstens historisch

überliefert.
Vom nordamerikanischen Kriege weiss man nur,
Ballons geschossen wurde,
Herunterschiessen

und

man

darf

dass nach den

wohl annehmen,

eines solchen auch notirt worden wäre.

dass d*»
Es ist be-

achtenswerth, dass sich bei der langandauernden Verwendung derselben
I) Vergl. v. B c h e r f f , die Lehre von der Truppenverwendung, Berlin 18Ä

T

"r \orktown

uud

Richmond

^messen nach gefesselten

nichts

derartiges

Ballons hat

auch

solche verwandt wurden, keine Resultate ergeben.
?

ereignet

hat.

Ein

in späteren Kriegen,

wo

Dahingegen hat man

iDzelne Versuche darüber angestellt,

welche, wenngleich sie auch nie-

"als den thatsächlichen

des Krieges entsprechen,

m

Verhältnissen

Ton Interesse sind.

Im Jahre 1850 wurde

bei Sheerness

immerin Eng-

° d mit einem alten ca. 3000 cbm grossen Ballon (der Ballon „Nassau"
s

Luftschiffers G r e e n ) zum ersten Male ein Schiessversuch

veranstalte).

*ö war damals unsicher, ob der Ballon beim Auftreffen der Gewehr
en

nicht

bald

platzen

und

plötzlich herabfallen

würde.

Es ergab

hl jedoch, dass erst 60 Treffer, demnach 120 Kugellöcher fällig waren
en

derartigen

Gasverlust

herbeizuführen,

um

ihn

ganz allmählich

1

i) Sinken zu bringen. )
Ein

weiterer

derartiger Versuch wurde am 7. October im Jahre

ro in Tours gemacht.

Man wollte dort wissen, bis zu welcher Höhe

Dons von Chassepotgeschossen noch erreicht
B Zwecke liess man einen
«ser an einer Schnur
liessen.

werdeu

gefesselten Papierballon

400 m hoch und

Nach dem Herabziehen

fand

konnten.

Zu

von 4 m Durch-

von 18 guten Schützen beman

ihn

von

11 Geschossen
1

troffen. Bei einer Höhe von 500 m hatte ihn kein Geschoss erreicht. ')
Im Jahre 1880 wurde dann in England
Serungs-Operations-Commission

auf Anregung der Be-

bei Dungeness aus einer achtzölligen

lubitze nach einem 2 0 0 0 Ellen weiten und 800 Fuss hohen gefesselten
Hon gefeuert.

Der erste Schuss blieb erfolglos, beim zweiten erepirtc

ie Granate nahe vor dem Ballon und riss ihn auf. Er brauchte trotzn noch 15 Minuten um vollständig

herabzusinken.

Es unterliegt kaum einem Zweifel, dass der bestrichene Raum
fesselte Ballons,
sehr

grosser

wenn man
ist.

500 m als ihre höchste Höhe

Die Flugbahnen

it über 500 m Höhe hinaus.

der Geschütze gehen

für

annimmt,
meistens

Geht man nun mit dem Ballon so nahe

die feindlichen Geschütze, dass man sich ausserhalb des bestricheneu
umes ihrer Flugbahn befindet, so ist bei dem Fortschritt der HandlerwafTen die Möglichkeit nicht mehr ausgeschlossen, von letzteren geffen zu werden.

Nimmt man aber im unbestrichenen

Raum des ab-

igenden Astes der Flugbahn seine Aufstellung, so wird man so weit
1) 8. Royal Engeneers l'apers, V o l . X I I , New Serie«,
loons in military Operation»," by I.ieut. G. Grover, R E.

„oii

the uses of

2) S. En Ballon pendant le siege de Paris von Tissaudier. Paris 1871, p. 22,
mer L'AtSronante IST'., pag. (ü>.

r o m Feinde entfernt bleiben, dass man nichts sehen u n d demnach
nichts nützen kann. Der Ballon wird also im feindlichen

«

Gescfrüfadfl

bleiben und die Gefahr des Herontergeschossenwerdens ü b e r

adfl

gehen lassen müssen. In der That dürfte das für den Artilleristen I H
leichte Aufgabe sein.

Die Feldartillerie zumal ist nicht mit den

iH

rialien versehen, welche ein methodische» Vorgehen bei diesem S c h u l
gestatten.

Sie müsste sich mehr oder minder auf den Zufall v e c k f l

and würde am vorteilhaftesten

dazu den SdirapneUschiias wählen,

ist schwierig zu beurtheilen, wie die Lage des Schusses z u m Bauen
eine Beobachtung zum Einschiessen ist nur in dem Falle möglich,
das Geschoss v o r oder hinter dem Ballonbilde crepirt
könnte die Fussartillerie
Entfernung

des Ballons

mit ihren

Dahingt

vielen Instrumenten sehr bald

annähernd

ermitteln

und

mit

Hilfe z *

Winkelmessapparate, die mit bekannter Distanz v o n einander entl
sind, die Entfernung

jedes Schrapnell-Sprengpunktes

in der Luft '

stimmen. A u s der Gombination dieser beiden Beobachtungen ergiebt i
ein zwar sehr künstliches, indess doch auch systematisches und dl
sicher zum Ziele führendes
Nichtsdestoweniger

Resultat

würde ein Erfolg

immer schwer erreici

bleiben. Der Ballon ist ein vollkommen bewegliches Ziel.

Unwillküi

bewegt ihn der W i n d und erschwert das Richten nach i h m , und *
kürlich kann ihn der Luftschiffer nach allen Richtungen

des

Rain

hin bewegen lassen.

]

Im Jahre 1870 wurde während

der Belagerung v o n Paris

U|

der Versuch gemacht, freie Ballons herabzuschiessen. D a Gewehrgeschtil
hierfür

nicht

ausreichten,

construirte

damals

die Firma K r u p p

m

1

Specialwaffe, ein Ballongeschütz ), welches nach Art eines G e w e h r e n
leichter und schneller Weise gehandhabt werden konnte (Fig. 53). M
bestand aus einem langen Gussstahlrohr

v o n ca. 3,6 c m Kaliber m

Rundkeilverschluss, welches auf einem, in einer Säule befindlichen
nach allen Seiten hin drehbaren Schildzapfenlager ruhte.
soweit vom Mittelpunkt der Säule entfernt, dass man
Elévation von 90° zu nehmen im Stande war.

Letztem m

ungehindex^d

Zur Hantirung

bei

sich am Verschlussstück ein Gewehrkolben mit einer A b z u g s v o m c h t t i
1) Zwei Exemplare dieser Geschütze sind im Zeughause zu Berlin Öflforifl
ausgestellt.

Weitere Nachrichten und Beschreibungen darüber siehe: L'Aéra

1876, pag. 50 und 67. — En Ballon pendant le siège de Paris von G . T i s s a n t
Paris 1871, pag. 203. — Mittheilungen über Gegenstande des Artillerie- und G
Wesens, W i e n 1873. — Bulletin de la réunion des officiers, 1885.

nze

Gestell

»cht.

war in der Mitte eines leichten vierrädrigen

w e l c h e r zugleich den Munitionskasten

trug.

Das

Geschoss war eine zwei Kaliber lange Granate mit

e m p f i n d l i c h e n Contactzünder.
der

oberen

Wagens

und den Bedienungs

Heeresleitung

Zwanzig dieser Geschütze hatte die

zur Verfügung gestellt.

Es wird be-

Fig. 53.

ptec dass der Ballon „Daguerre" mit Hilfe dieses Geschützes herab-

iuaen sein soll.

Dieser Behauptung steht aber die Nachricht

ent-

1

RB, wonach es überhaupt nicht zur Verwendung gelangt wäre. )
Immerhin hat schon allein die Kunde von dem Vorhandensein derIgtr Maschinen eine solche Panik
Iroprufen, dass man
Die Nachtfahrten

unter den Luftschiffern

von Paris

sich entschloss, von nun an in der Nacht zu
brachten

aber

auch

grosse

Uebelstande

1; B i n hatte keine Controle, wohin man verschlagen wurde.
pnüich haben die zurückgekehrten

t| S

Freiherr v o m

Hakdadn

Hagen.

mit

Wahr-

geflügelten Boten diese Furcht vor

..(ieschichte der militäriwhon

A>ronautik".

L)rut*chen Vereins zur Förderung der Luftschifffahrt, Bd. II, pag. 20,

den Ballonkanonen zu Nichte gemacht, denn bald stieg die Ballon
wie gewöhnlich wieder des Mittags auf, man fuhr

nur vorsichtiger

grösserer Höhe.
Es liegt auf der Hand, dass man in Zukunft danach

streben

zugleich mit dem Treffen das Gas im Ballon zur Entzündimg zu brin
Deshalb darf hier ein Mittel,
1

beachtet gelassen werden. )

welches empfohlen worden ist nicht

Es handelt sich bei diesem um die Ei

schaft des Platinschwammes beim Einströmen von Gas glühend zu we
und solches schliesslich zu entzünden.

Kann man an den Zündern

Geschosse eine darauf beruhende Construction anbringen, so wäre da
eine für den Ballon höchst gefährliche Waffe geschaffen.

Anhang.
1. F a l l s c h i r m e .
„ W e n n jemand ein Zeltdach aus gesteifter Leinwand

Vi

von z> '

Ellen Höhe und j e zwölf Ellen Seitenlänge besitzt, so wird er sich von
jeder beliebigen Höhe, wie gross sie auch sei, ohne Furcht vor
schädigung

herablassen

können", so schrieb L e o n a r d o da V i n c i uni

das Jahr 1514 und zeichnete dazu eine den Gedanken versinnbildlichende
2

Figur an den Rand. )

Seine Aufzeichnungen blieben unbeachtet. Dann

trat im Jahre 1617 ein Venetianischer Architekt F a u s t V e r a n z i o mit
einem etwas veränderten

derartigen Project in die Oeffentlichkeit, indes»,

es gelang auch diesem nicht eine Anregung zu Versuchen zu schaffen,
und

es verfiel

Stangen

folglich

gesteiftes

auch

sein Fallschirm,

von Gestalt

viereckiges Segel, der Vergessenheit

ein durch

anheim.

Erst

S e b a s t i a n L e n o r m a n d aus Montpellier war es vorbehalten, den Gedanken
Leonardo

da V i n c i ' s zu verwirklichen.

Meisters war ihm zwar nicht bekannt.

Der Vorschlag des grosse»

Ihn hatten vielmehr beim Lee*
1

von Reisebeschreibungen die Berichte über die Leistungen der chinesische'

1) Vergi. Royal United Service Institution 1881, Vortrag des
Baden-Powell.

LieutenW

2) S. von Felo zum Meer, „Leonardo da Vinci und die Luftschitfiahrr
L'aruy S t e r n e .

1

"

! " . . welche sich mit aufgespannten

Schirmen von hohen Thürmett

gelassen haben sollten, beeinflusst

Es war zur Zeit, in der die

;te Begeisterung über die Erfindung
»es regen

Eifers

für

iterstüute, als L e n o r m a n d
aufgespannten

des Luftballons, die

die Verbesserung

desselben

noch

Entfaltung
nachhaltig

eines Morgens den Versuch machte, mit

und gegen Umkippen gesicherten Regenschirm sich

seiner W o h n u n g auf die Strasse herabzulassen.
Der Versuch glückte, wurde in der Stadt bekannt und
hr Veranlassung zu weiteren
tegelförmiger Fallschirm

Experimenten,

entwickelte.

aus

gab utin-

welchen sich

Die damaligen

ein

Berufsluftschiffer

lahmen sich bald dieses Mittels an, um durch Herablassen von Thieren
rom Ballon aus, die Schaulust

des Publikums

mehr zu reizen.

Am

!2. October 1797 unternahm es zum ersten Male ein Mensch, der kühne
'»cques G a r n e r i n

in

Baris, sich aus

einer Höhe von

mem Fallschirm vom Ballon herabzulassen.

1U00 m mit

Sein Fallschirm hatte die

einer Eugelcalotte von 7,8 m grosstem Durchmesser.

Um

das

tarke Pendeln beim Falle zu vermindern, befand sich oben in der Mitte
ine kleine Oeffnung, durch welche die comprimirte Luft zum Abfluss
«langen konnte.

Später wurde dieser Versuch auch von verschiedenen

ii'lwen wiederholt

Einen Nutzen will B l a n c h a r d

a Gent 1785 vom Fallschirm gezogen haben.
och oben in der Luft und er behauptete,
erettet zu haben.

bei einer Auffahrt

Sein Ballon platzte dort

sich mit diesem Instrument

B l a n c h a r d ' s Wesen entspricht eine so kühne That

icht. Man wird sich entsinnen, dass er zur Sicherheit einen Fallschirm
"riseben Ballon und Korb angebracht

hatte.')

Ich) diesen mit dem Ballon fest verbundenen

Sollte der Reclameheld
damit gemeint haben?

s war wohl möglich den schnellen Fall des Ballons damit aufzuheben.
Dahingegen wird von einem Polen J o r d a k i
D 24. Juli

1804 eine

Auffahrt

in

K u p a r e n t o , welcher

einer Montgolfiere zu Warschau

'•ernahm, berichtet, dass dieser als sein Gefährt
in Brand

geriet!),

sich

vermittelst

eines

durch Zufall in der

mitgenommenen

Fau

nes rettete.*)
So lange man sich des G a r n e r i n ' s e h e n Modells in der genügenden
rosse als Fallschirm

bediente, verlief jegliches Experiment glücklich.

«Beobachtung der Natur führte nun den englischen Gelehrten C a y l e y
'16 darauf, dass ein Fallschirm

1) S. Theil I, Fig. 4.
2) 8. Astra Oastra von H n t t o n

von der Form der Samenkrone

T u m o r , Ixindon 1865, pag. lfiO.

der

Compositen

sein

müsse.

Dieser Gedanke

regte

einen

A m a t e u r der

Aeronautik, C o c k i n g , an, solchen Versuch zu wagen. A m 2 7 . Sept. 1836
liess sich derselbe von Vauxhall in London aus vom Luftschiffer G r e e n
in die Höhe nehmen

und in seinem (einem auf die Spitze

gestellten

Kegel vergleichbaren) Fallschirm, als er 1200 m hoch war, herabfallen.
Der Niedergang erfolgte mit solcher Schnelligkeit, dass der unglückliehe
C o c k i n g auf dem Erdboden zerschmettert wurde. Spätere Anwendungen
dieses Instruments schlossen keine Verbesserung desselben i n sich. M
2.

Drachen.

Auch dieses Jedem bekannte Instrument soll zu nutzbaren Zwecken
verwendet werden.
neuerdings

E s ist bereits darauf hingewiesen, dass der Drache

von Professor D. A r c h i b a l d in I>jndon

zur Bestimmung

von Windstärken in grösseren Höhen benutzt wird, und dass

fernerhin

seine Verbindung mit dem gefesselten Ballon in Vorschlag gebracht ist,
in der Hoffnung, dadurch das Niederdrücken des letzteren in F o l g e von
Windstössen zu beseitigen.
sich zuerst E u l e r

Es erübrigt noch, darauf hinzuweisen, dass

im Jahre 1756 wissenschaftlich mit der T h e o r i e des

Drachens beschäftigt

und darüber in den Abhandlungen

der Akademie

der Wissenschaften zu Berlin eine Arbeit veröffentlicht hat.

Weiterhin

hat in neuerer Zeit der Ingenieur A r n o l d S a m u e l s o n sehr eingehende
8

Experimente mit demselben

vorgenommen. )

Ein praktischer Versuch.

Menschen mit dem Drachen in die Höhe zu nehmen, fand im Jahre 1876
zu Chatam

in England

durch J o s . S i m m o n statt.

Dieser hatte zwei

1

Drachen von 7 / , ' , zwei von 15' und einen von 2 5 ' Länge aus gefirnissteiu
Ballonstoff

hergestellt;

aufzuheben.

die kleineren

sollten dazu dienen die grösseren

Drei Ballons, die miteinander verbunden aufgelassen

waren,

sollen 17 Mann kaum zu halten im Stande gewesen sein und ausserdem
noch einen Knaben mit hochgenommen (?) haben.

Der Umstand, dass

von einer Fortsetzung und einem anderen Resultat dieser Versuche nichts
1

verlautet, legt es nahe, dieselben als misslungene betrachten zu müssen. )
1) S. Zeitschrift
1883.

Freiherr

Castra,

des deutschen Vereins

vom Hagen,

Experiments

zur Förderung der Luftschifffahrt,

„Praxis

und Theorie der Fallschirme". — Astr»

and adventures

in the atmosphere, b y Hatton Itaart

London 18(i."i, pag. 158. — La Navigation

aerienne pur O . T i a s a n d i e r , Pari» 158".

pag. 20 und 128.
2) 8. Civilingenieur, 1880.
3) S. Zeitschrift
Jahrgang 1883.
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