CLUB APOLLO
A
13, 14. Wettbew
werb
Aufgab
be 3
Warum haben W
Wetterballon
ns eine dehn
nbare Hülle?
?
Diesse Aufgabe wird
w vom Instiitut für Meteo
orologie und Klimatologie der Leibniz Universität H
Hannover
gestellt.
Studiengang der
d Meteorologie findet ih
hr unter
Weittere Informattionen zum S
http://www.muk.u
uni-hannoverr.de/

Ohne die regelm
mäßige Gew
winnung weltw
weiter meteo
orologischer Messdaten
aus verschieden
nsten Höhen ist die moderne Wettervvorhersage ffür mehrere
e im Voraus in der aktuelll erreichten Qualität nich
ht denkbar. Ein
E wichtiges
Tage
Instrrument sind W
Wetterballon
ns, die Druckk, Temperatu
ur, Feuchte ssowie Windgescchwindigkeit und -richtung
g in Höhen vvon bis zu 30
0 km messen. Doch wie
konsstruiert man e
einen derartig
gen Ballon?
Wettterballons sin
nd meistens mit Helium g
gefüllt und we
eisen eine se
ehr empfindliche
e und extrem dehnbare Hülle auf.

A
Die Aufgaben
a) Grundlagen: Statik der A
Atmosphäre (10 Punkte)
d Behandlu
ung des Ballo
onaufstiegs bis
b in große H
Höhen ist es notwendig, d
den vertikalen Aufbau der
Für die
Atmo
osphäre zu betrachten.
b
D
Daher wollen wir uns in diiesem Aufgabenteil erst e
einmal mit de
em vertikalen
n
Verla
auf der Luftte
emperatur, de
es Luftdruckss sowie der L
Luftdichte vertraut mache
en.
d
mittleren
n vertikalen Verlauf der Lufttempera
atur vom Bod
den bis zur Stratopause
e
1. Zeichnet den
(etwa 50 km Höhe) in ein Diagrramm, wobe
ei die y-Ach
hse die Höh
he und die x-Achse die
e
Temperatu
er dem Stichwort „US-ur in Kelvin angebe. Verwendet
V
d
die Werte, die ihr unte
Standardattmosphäre“ finden kö
önnt. Zwiscchen den angegeben
nen Höhen wird der
Temperatu
urverlauf als llinear angeno
ommen.
nden wollen wir ein Verrtikalprofil für den Luftdruck und die Luftdichte bestimmen.
2. Im Folgen
Bestimmt h
hierzu zunächst für jeden
n linearen Absschnitt im Te
emperaturpro
ofil zwischen dem unteren
n
Höhennive
eau zu und de
em oberen H
Höhenniveau
u zo den vertikkalen Tempe
eraturgradien
nten in Kelvin
n
pro 100 Me
eter, der sich
h durch folgen
nde Formel b
berechnet:

 

TL ( zo )  TL ( zu )
.
zo  zu

Dabei beze
eichnet TL(z) die Lufttemp
peratur in derr Höhe z (in Kelvin).
K
dichte ρ(z) hängen vom
m Profil der
3. Die Vertikkalprofile dess Luftdruckss P(z) sowiie der Luftd
Temperatu
ur ab. Für ein
nen linearen V
Verlauf der T
Temperatur la
autet das Pro
ofil der Dichte
e
g

 T (z)  RL
(z)  (zu ) L

 TL (zu ) 

1

.

Dabei ist g die Gravitationsbeschleu
unigung und

TL ( z )  TL ( zu )   ( z  zu )
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Unter Verw
wendung der idealen Gassgleichung

P ( z )   ( z )RLTL ( z ) ,

wobei RL d
die Gaskonsttante für (trocckene) Luft ssei, lässt sich
h im Weiteren
n der Druck in jeder Höhe
e
bestimmen
n. Berechnett mit Hilfe dieser Gleicchungen und
d den in Au
ufgabenteil 2 ermittelten
n
Temperatu
urgradienten das Profil de
es Drucks un
nd der Dichte
e vom Boden
n bis zu Stra
atopause (mit
Hilfe einige
er Stützpunktte) und stellt diese graphisch dar. Ihr müsst eure B
Berechnunge
en am Boden
n
(z = 0) beg
ginnen, wobe
ei hier ein Dru
uck von P(0) = 1.000 hPa
a vorausgese
etzt sei.
Lösu
ungshinweis
se:
Wie ihr beim Bea
arbeiten der A
Aufgabe sich
her feststellen
n werdet, gib
bt es einen Hö
öhenbereich (zwischen
11 und 20 km), in
n dem die Te
emperatur mit der Höhe kkonstant verlä
äuft, d.h. der Temperaturg
gradient ist
hier Null. Hierbei gibt es beim
m Berechnen des Höhenvverlaufs der D
Dichte allerdin
ngs ein Prob
blem, da man
n
durcch 0 teilen mü
üsste.
Um nun für diese
en Höhenabsschnitt den H
Höhenverlauff der Dichte (und
(
auch de
es Drucks) richtig bestim-men zu können, müsste man
n eine komp
plizierte Gren
nzwertebetrachtung durch
hführen. Dass würde aber
für d
diese Aufgabe zu weit füh
hren. Folgend
des Vorgehe
en liefert ebe
enfalls ein Erg
gebnis mit ausreichender
Genauigkeit:
Dort, wo eigentlicch keine Tem
mperaturänderung vorlieg
gt, könnt ihr einfach von einer sehr kkleinen Ände-rung
g der Temperratur (0,1 K vom unteren
n zum oberen Niveau) au
usgehen. Da
amit ergibt sicch ein positi-ves, aber sehr klleines ߛ. Die
e Werte, die sich
s
dann fürr die Dichte und den Dru
uck ergeben, weichen nur
unwe
esentlich von
n der exakten
n Lösung ab..

b) Ballon mit nic
cht dehnbarrer Hülle (10 Punkte)
Zunä
ächst wollen wir uns einen Ballon mit einer nicht dehnbaren Hü
ülle anschaue
en.
Ange
enommen, e
ein kugelförm
miger Ballon mit
m einer niccht dehnbaren Hülle und einem Durch
hmesser von
n
1,50 Meter wird a
am Boden (zz = 0) mit He
elium befüllt, bis die Hülle
e gespannt isst bzw. bis der Druck dess
Heliu
ums im Ballo
on gerade dem äußeren b
bodennahen Luftdruck von 1.000 hPa entspricht. D
Die Temperatur d
des Heliums b
beim Befüllen
n entspricht der
d Lufttemperatur am Bo
oden, also

THe (0)  TL (0) .

Im F
Folgenden ge
ehen wir in gu
uter Näherun
ng davon auss, dass der B
Ballon beim A
Aufstieg keine Wärme mit
der U
Umgebung a
austauscht.
1 Können sich der Drruck, die Te
1.
emperatur un
nd die Dichtte im Ballon
n beim Aufsttieg ändern?
?
2 Zeichnett die Auftrriebskraft in
2.
n Abhängigkkeit von d
der Höhe in
i
ein Diagramm ein.
Bis zu w
welcher Höhe
e würde derr Ballon aufssteigen, wenn das Gewicht der Ballo
onhülle samt
Anhang (Messinstrum
mente) M = 1 kg beträgt?
man
mit
der
3 Gebt
3.
e
eine
Gleicchung
an,
d
diese
Höh
he
bestimm
men
kann.
Hinweis: Die graphische Lösu
ung aus P
Punkt 2 sollte mit derr rechnerischen Lösung
g
übereinsstimmen.

c) Ballon mit de
ehnbarer Hülle (10 Punk
kte)
Nun betrachten w
wir einen Ballon mit einer dehnbaren Hülle, der sso mit Helium
m befüllt ist, d
dass der Bal-lon vvor dem Sta
art (am Bode
en) den gleicchen Durchm
messer wie in
n b) (also 1,,50 m) sowie
e die gleiche
e
Tem
mperatur und das gleiche Gewicht
G
sam
mt Anhang au
ufweist.
1 Wir setzen voraus, d
1.
dass die Spa
annung der Hülle vernacchlässigbar ist. Wie groß
ß müsste der
es Heliums im
i Ballon im
m Verhältnis zum Umgebungsdruck der Atmosph
häre in jeder
Druck de
Höhe sein?
2 Damit w
2.
wir die maxim
male Aufstie
egshöhe besstimmen kön
nnen, sind fo
olgende Sacchverhalte in
n
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Betracht zu ziehen: Wenn der Ballon aufstteigt, dehnt er sich aufg
grund der A
Abnahme dess
a
Unter der
d Annahme
e, dass mit der Umgeb
bung keine W
Wärme bzw
w.
Umgebungsdrucks aus.
m in der Th
hermodynam
mik zeigen, da
ass in einem
m idealen Gass
Masse ausgetauscht wird, kann man
bei Abna
ahme des Drruckes sowoh
hl die Tempe
eratur sinkt als auch die D
Dichte abnim
mmt. Diese so
o
genannte
en Adiabate
engleichunge
en führen zzusammen m
mit den Drruckverhältnisssen in der
Atmosph
häre zu der Erkenntnis,
E
d
dass eine au
ufsteigende Masse
M
Gas bei freier Exxpansion und
d
ohne Wärmeaustaussch mit der Umgebung sich näheru
ungsweise u
um den Betrag g/cp pro
o
Höheneinheit abkühltt, wobei cp diie isobare Wä
ärmekapazitä
ät des Gasess bezeichne. Im Falle von
n
Helium e
ergibt sich alsso
2

T He ( z)≈
≈T He (0)−zz

9,81 m/ss
5240 J /(kgg K )

Zeichnett die Auftrieb
bskraft wie in b) in ein en
ntsprechende
es Diagramm
m und bestimmt graphisch
h
die maximale Aufstiegshöhe.
3 Löst dass Problem zusätzlich rrechnerisch mit Hilfe einer Bestimmungsgleich
3.
hung für die
e
maximale
e Aufstiegshöhe.
4 Welchen
4.
n Durchmesser d hätte de
er Ballon auf dieser maxim
malen Höhe?
?
5 Könnt ihrr nun die Fra
5.
age beantworrten, warum ein
e Wetterba
allon eine deh
hnbare Hülle aufweist?

Lösu
ungshinweis
se:
Wen
nn ihr zunäch
hst das Kräfte
egleichgewicht mit Hilfe d
der Dichteuntterschiede zw
wischen Luft und Helium
form
muliert, benötiigt ihr im Weiteren die ide
eale Gasgleicchung sowoh
hl für Luft als auch für Hellium.
Auße
erdem muss die Änderun
ng der Tempe
eratur mit der Höhe sowo
ohl des Helium
ms als auch der Luft mit
in Be
etracht gezog
gen werden. Auf diese W
Weise kommt die Höhe z b
bzw. die Höhe
endifferenz

z  z  zu
mit in
ns Spiel, nacch welcher die Gleichung im rechnerisschen Teil de
er Aufgabe au
ufgelöst werd
den muss.
Dara
aufhin müsst ihr abschnitttsweise vom Boden aus vvorgehen und
d prüfen, ob die einzelnen
n Abschnitte,,
in de
enen die Tem
mperatur linea
ar verläuft, durchstoßen w
werden, d.h. es ist jeweilss zu prüfen, o
ob

z  zo  zu
gilt. Des
D Weiteren kann es vo
orkommen, dass sich in einzelnen Absschnitten eine
e Lösung mitt negativem
Grad
dienten ergib
bt. Dies passiiert immer da
ann, wenn die
e theoretisch
he Lösung fürr die maxima
ale
Aufsstiegshöhe fü
ür den betrachteten Temp
peraturgradienten in einerr Höhe liegen
n würde, in w
welcher die
abso
olute Lufttemperatur nega
ativ wäre, wa
as physikaliscch nicht mögllich ist. Ihr müsst diese Lö
ösung
eben
nfalls als ein Durchstoßen
n der betrach
hteten Schich
ht interpretierren.
Weitterhin ist nich
ht ausgeschlo
ossen, dass der Ballon (ssofern er nich
ht vorher plattzen würde) h
höher
aufstteigt, als der betrachtete Höhenbereicch von etwa 50
5 km. Sollte
e dies in eure
en Berechnun
ngen der Fall
sein,, könnt ihr na
atürlich nicht den Durchm
messer für die
e maximale A
Aufstiegshöhe
e angeben. Gebt
G
in
diese
em Fall einfa
ach den Durcchmesser in e
etwa 50 km H
Höhe an.

er dritten Aufg
gabe!
Viel Erfolg bei de
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Verw
wendet folgen
nde Variablen:
Bede
eutung

h
höhenabhän
ngig?

Massse des Helium
ms im Ballon

n
nein

Massse der Ballonhülle samt Anhang

n
nein

Graviitationsbesch
hleunigung

n
nein (näherungsweise, da
a Betrachtunge
en astronomisch gesehen
n nahe der
E
Erde)

TL

Temp
peratur der Lu
uft

jja

THe

Temp
peratur des Heliums
H
im Ba
allon

IIn b) : ?
IIn c): ja



Vertikkaler Temperraturgradient

jja
((intervallweisse konstant)

L

Dichte der Luft

jja

Hee

Dichte des Helium
ms im Ballon

?

V

Volum
men des Ballons

IIn b): nein
IIn c): ja

d

Durch
hmesser dess Ballons

IIn b): nein
IIn c): ja

Gaskkonstante trocckener Luft

n
nein

Gaskkonstante für Helium

n
nein

P

Luftdrruck

jja

z

Höhe
e

---

Variiable
m
M = 1 kg
2

g = 9.81 m/s

R L =287

J
kg K

R HHe =2078

J
kg K

zu , zo
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Allge
emeine Hinw
weise
Eins
sendeschlus
ss: Sonntag,, 11. Januarr 2015, 19:59
9 Uhr.
ngen über dass Portal von uniKIK ab: http://www.un
nikik-portal.de
e/portal
Gebtt eure Lösun
ormate sind: PDF für die
e zusammeng
geschriebene
e Lösung (m
mit eingebette
eten Bildern),
Zulässige Dateifo
ge Videoform
mate, die sich
h ohne Insta
allation von zzusätzlicher Software ab-sowiie unter Windows gängig
spiellen lassen, zz. B. mp4, so
owie STL-Da
aten. Sollten Schwierigke
eiten mit der Ausgabe de
er STL-Daten
n
auftrreten, so bitte
en wir um ein
ne kurze Rücckmeldung, u
um ein andere
es Datenform
mat abzuspre
echen.
Die Dateien solltten nicht grö
ößer als 7,5 MB sein (Diie Dateien kkönnen gezip
ppt sein)! Bittte gebt auch
h
en Teamnam
men, die Nam
men der Gru
uppenmitglied
der sowie de
eren Schulen
n an. Bitte benennt
b
eure
e
eure
ange
ehängten Dateien nach dem Gruppen
nnamen.
ACH
HTUNG bei Zip-Dateien!
Z
Um sicher zu
z gehen, dass eure Date
eien wirklich fehlerfrei und
d für die Kor-rekto
oren/-innen zzu öffnen sin
nd, solltet ihr eure Zip-Da
ateien etc. no
och mal von eurem Acco
ount runterla-den und öffnen. D
Dateien, die sich nicht öfffnen lassen, können nichtt bewertet we
erden!
ann abgeben
n, wenn ihr n
nicht alle Frag
gen beantwo
orten konntett,
Ihr kkönnt und sollltet eure Lössung auch da
insbe
esondere we
enn ihr die letzte Teilauffgabe (die P
Profi-Aufgabe
e) nicht gelösst habt! Vielleicht gelingt
euch
h das ja bei d
der kommend
den Aufgabe.
nformationen
Teilnahmebe
edingungen und
u weitere In
n findet ihr un
nter: http://ww
ww.unikik.de
e/apollo13
Die T
Der Rechtsweg isst ausgeschlossen.
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