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Entwicklung und Bau einer automatisierten Startrampe für eine Wasserrakete

Automatisiert in den Himmel

Es ist uns gelungen, alles rund um den Flug einer Wasserrakete zu automatisieren. Die Rakete wird 
automatisch mit Wasser und Luft gefüllt und auf Knopfdruck gestartet. Nach Erreichen des höchsten 
Punktes wird der Fallschirm ausgelöst. 
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1 Einleitung
1.1 Fragestellung und Ziele
Das folgende Physikexperiment ist 
Grundlage unseres  Projekts. Man füllt 
eine PET-Flasche zu einem Drittel mit 
Wasser und baut mit einer Fahrradpumpe 
Druck in der Flasche auf. Ist der Druck 
ausreichend hoch, löst sich die Wasserra-
kete von dem Ventil und fliegt los.

Wir stellten uns die Frage, ob es möglich 
ist, den gesamten Ablauf eines Wasser-
raketen-Fluges, von der Befüllung der 
Wasserrakete bis zur Auslösung des Fall-
schirms, vollständig zu automatisieren. 
Der Schwerpunkt des Projektes lag also 
auf der Entwicklung und dem Bau einer 
Startrampe für die Wasserrakete, eines 
“waterrocket launchers”.

Für die Projektarbeit setzten wir uns fol-
gende Ziele:
•  Einsatz moderner Technologien der Au-

tomationsindustrie (Touchpanel, SPS, 
Bussysteme, etc.).

•  Einfache Bedienung des “waterrocket 
launchers” 

•  Berechnungen zum Flug aufgrund 
von Raketenparametern der Wasserra-
kete auf dem Touchpanel (Flughöhe, 
Höchstgeschwindigkeit, Flugzeiten, 
etc.).

•  Automatische Wasserbefüllung sowie 
automatischer Druckaufbau.

•  Bestimmung des Wasseranteils sowie 
des Drucks in der Rakete.

•  Kontrollierter Start der Wasserrakete.
•  Möglichkeit, den Start jederzeit zu un-

terbrechen.
•  Auslösen eines Fallschirms, um eine si-

chere Landung zu garantieren.
•  Flughöhe der Wasserrakete vorgeben.
•  Aufzeichnen von Flugdaten.
•  Akkubetrieb der Anlage.

1.2 Der “waterrocket launcher” im 
Überblick
Der “waterrocket launcher” besteht 
aus zwei Modulen, der Bedienbox und 
dem Launcher. Ein Technologieschema  

(Abb. 1) gibt die vereinfachte Funktions-
weise wieder. In Abb. 2 sind die Kompo-
nenten der Anlage dargestellt.

2 Physikalische Grundlagen
Der folgende Abschnitt gibt einen gro-
ben Überblick über die physikalischen 
Grundlagen, die Formeln der Berech-
nungen und den Unterschied zur Welt-
raumrakete. Dieser Abschnitt ist in der 
Langfassung der Arbeit [12] detailliert 
ausgeführt.

2.1 Die vier Flugphasen
Der Flug der Wasserrakete kann in vier 
Flugphasen eingeteilt werden:
1.  Beschleunigung der Wasserrakete 

durch Ausstoßen von Wasser.
2.  Beschleunigung der Wasserrakete 

durch Ausstoßen von Luft.
3.  Gleitphase - negative Beschleunigung 

der Wasserrakete durch die Erdan-
ziehungskraft bis zum Erreichen des 
höchsten Punktes im Flug.

4.  Fall der Rakete
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2.2 Die Wasserrakete als Spezialfall
Ein wichtiger Unterschied zwischen der 
Wasserrakete und anderen Raketen be-
steht darin, dass der Ausstoss der Treibga-
se bzw. des Wassers bei der Wasserrakete 
vom Luftdruck in der Flasche abhängt 
und demzufolge ständig abnimmt. Bei 
einem Raketenantrieb wird er als kons-
tant vorausgesetzt oder durch einen Re-
gelkreis verändert. Somit sind Berech-
nungen mit der Raketengleichung von 
Ziolkowski  (siehe Gleichung 1) nicht 
ohne weiteres möglich. Die Raketen-
gleichung von Ziolkowski setzt nämlich 
genau diese Konstanz voraus. Will man 

eine geschlossene Lösung dieser Aufgabe, 
so muss man diesen Berechnungsfehler 
akzeptieren. [11]

2.3 Iterativer Prozess nach Strutz [4]
Um jedoch möglichst realitätsnahe Re-
sultate zu erhalten, ist es deshalb sinn-
voll, die Berechnung in einem iterativen 
Prozess abzubilden, wobei die Genauig-
keit durch die Zeitdifferenz zwischen den 
Iterationen festgelegt wird. Genau das 
hat Strutz mit einer Excel-Anwendung 
getan [4]. Als Ausgangswerte benötigt die 
Berechnung: den Druck, das Volumen, 
den Durchmesser, das Leergewicht und 

den Strömungswiderstand der Wasserra-
kete sowie das Volumen des Wassers in 
der Rakete. Zusätzlich werden folgende 
Konstanten benötigt: Zeitschritt, Erdbe-
schleunigung, atmosphärischer Druck, 
Dichte der Luft, Dichte des Wassers.

Daraus werden nach jedem vergangenen 
Zeitschritt folgende Größen berechnet: 
Austrittsgeschwindigkeit des Wassers, ak-
tueller Druck in der Rakete, Massefluss, 
noch vorhandene Wassermenge (wenn 
kein Wasser mehr vorhanden ist, bleibt 
dieser Wert 0), Luftmenge, Luftvolumen 
in der Wasserrakete, Schub der Rakete, 
Beschleunigung der Wasserrakete, Ge-
schwindigkeit der Wasserrakete, aktuelle 
Flughöhe.

Bei diesem Prozess können bei Erreichen 
bestimmter Werte interessante Resul-
tate festgehalten werden. So kann zum 
Beispiel die Zeit bis zum Erreichen des 
höchsten Punktes im Flug abgelesen wer-
den, sobald eine Verminderung der Flug-
höhe festgestellt wird. [4]

2.4 Eigener Ansatz zu einer Berech-
nungsmethode
Wir kombinierten die Methode von 
Strutz mit der Raketengleichung von 
Ziolkowski. Die Austrittsgeschwindig-
keit der Stützmasse wurde iterativ be-
rechnet, um so genauere Resultate zu 
erzielen. Zudem verändert sich auch das 
spezifische Gewicht der ausgestoßenen 
Masse, weil nach wenigen zehntel Se-
kunden nicht mehr Wasser sondern Luft 
austritt. Unser Versuch bestand darin, 
ähnlich wie es bei einer mehrstufigen 
Rakete gemacht wird, die Beschleuni-
gung in zwei Schritten zu errechnen, 
wobei die Austrittsgeschwindigkeit des 
Wassers vgw und die Austrittsgeschwin-
digkeit der Luft vgl einzeln iterativ be-
rechnet werden. 

Zusätzlich muss noch die momenta-
ne Masse der Rakete iterativ berechnet 
werden, damit die Formel von Ziol-
kowski richtig funktioniert. Die itera-
tive Berechnung der Austrittsgeschwin-
digkeiten und der Masse setzen einige 
weitere iterative Berechnungen voraus. 
Nachfolgend wird die Umsetzung der 
veränderten Gleichung von Ziolkowski 
dargestellt und erklärt. Die iterativen 
Berechnungen, die für die Bestimmung 
von Masse und Austrittsgeschwindigkei-
ten nötig sind, werden hier nicht näher 

Abb. 1: Vereinfachtes Technologieschema.

Abb. 2: waterrocket launcher im Überblick.
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ausgeführt. Die Ziolkowski Gleichung 
lautet:
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𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚⁄  Zusammengefasste Konstante, in die unteranderem der 

cW Wert, die Dichte und die Querschnittsfläche eingeht. 

𝑣𝑣 𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄  Geschwindigkeit 
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𝑣𝑣𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄  Geschwindigkeitszunahme im aktuellen Schritt 

Tabelle 1: Parameter für die Berechnungsgleichungen nach Strutz - Ziolkowski 

Die Ziolkowski Gleichung lautet: 

𝑣𝑣(𝑚𝑚) = 𝑣𝑣𝑔𝑔 ⋅ 𝑙𝑙𝑙𝑙 (
𝑚𝑚0
𝑚𝑚 )   (1) 

Die von uns angepasste Gleichung lautet: 

𝑣𝑣𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑣𝑣𝑔𝑔𝑔𝑔 · 𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑚𝑚1 + 𝑚𝑚2 +𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑚𝑚2 + 𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

) + 𝑣𝑣𝑔𝑔𝑔𝑔 · 𝑙𝑙𝑙𝑙 (
𝑚𝑚2 + 𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
) −

(𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 · 𝑘𝑘 + 𝑘𝑘 · |𝑣𝑣| · 𝑣𝑣) · 𝑡𝑡𝛥𝛥
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

 

(2) 

Wobei der erste Term den Ausstoß des Wassers und der zweite Term den Ausstoß der Luft 

beschreibt. Der dritte Term berücksichtigt die Erdanziehung und den Luftwiderstand. 

Die Gleichung wurde für das Berechnungstool in der Phase des Wasseraustritts wie folgt 

zerlegt: 

𝑣𝑣𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑣𝑣𝑔𝑔𝑔𝑔 · 𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑚𝑚1𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−1 + 𝑚𝑚2 +𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑚𝑚1𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑚𝑚2 +𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

) 

Die Zunahme der Geschwindigkeit im aktuellen Schritt wird berechnet. 

𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−1 + 𝑣𝑣𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 −
(𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 · 𝑘𝑘 + 𝑘𝑘 · |𝑣𝑣| · 𝑣𝑣) · 𝑡𝑡𝛥𝛥

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
 

Die aktuelle Gesamtgeschwindigkeit wird berechnet, indem zur vorherigen 

Gesamtgeschwindigkeit die Geschwindigkeitszunahme im aktuellen Schritt addiert wird. 

  (1)

Die von uns angepasste Gleichung lautet:
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Die aktuelle Gesamtgeschwindigkeit wird berechnet, indem zur vorherigen 

Gesamtgeschwindigkeit die Geschwindigkeitszunahme im aktuellen Schritt addiert wird. 
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Die Zunahme der Geschwindigkeit im aktuellen Schritt wird berechnet. 

𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−1 + 𝑣𝑣𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 −
(𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 · 𝑘𝑘 + 𝑘𝑘 · |𝑣𝑣| · 𝑣𝑣) · 𝑡𝑡𝛥𝛥

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
 

Die aktuelle Gesamtgeschwindigkeit wird berechnet, indem zur vorherigen 

Gesamtgeschwindigkeit die Geschwindigkeitszunahme im aktuellen Schritt addiert wird. 

             

4/19 

𝑚𝑚2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑘𝑘𝑘𝑘 Masse der Luft im aktuellen Schritt 

𝑚𝑚2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−1 𝑘𝑘𝑘𝑘 Masse der Luft aus vergangenem Schritt 

𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑘𝑘𝑘𝑘 Endmasse (Strukturmasse der Rakete) 

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑘𝑘𝑘𝑘 Masse der Rakete im aktuellen Schritt 

𝑘𝑘 𝑚𝑚 𝑠𝑠2⁄  Erdbeschleunigung 

𝑡𝑡𝛥𝛥 𝑠𝑠 Zeitintervall 

𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚⁄  Zusammengefasste Konstante, in die unteranderem der 

cW Wert, die Dichte und die Querschnittsfläche eingeht. 

𝑣𝑣 𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄  Geschwindigkeit 

𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄  Aktuelle Gesamtgeschwindigkeit 

𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−1 𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄  Gesamtgeschwindigkeit aus vergangenem Schritt 

𝑣𝑣𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄  Geschwindigkeitszunahme im aktuellen Schritt 

Tabelle 1: Parameter für die Berechnungsgleichungen nach Strutz - Ziolkowski 

Die Ziolkowski Gleichung lautet: 

𝑣𝑣(𝑚𝑚) = 𝑣𝑣𝑔𝑔 ⋅ 𝑙𝑙𝑙𝑙 (
𝑚𝑚0
𝑚𝑚 )   (1) 

Die von uns angepasste Gleichung lautet: 

𝑣𝑣𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑣𝑣𝑔𝑔𝑔𝑔 · 𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑚𝑚1 + 𝑚𝑚2 +𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑚𝑚2 + 𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

) + 𝑣𝑣𝑔𝑔𝑔𝑔 · 𝑙𝑙𝑙𝑙 (
𝑚𝑚2 + 𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
) −

(𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 · 𝑘𝑘 + 𝑘𝑘 · |𝑣𝑣| · 𝑣𝑣) · 𝑡𝑡𝛥𝛥
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

 

(2) 

Wobei der erste Term den Ausstoß des Wassers und der zweite Term den Ausstoß der Luft 

beschreibt. Der dritte Term berücksichtigt die Erdanziehung und den Luftwiderstand. 

Die Gleichung wurde für das Berechnungstool in der Phase des Wasseraustritts wie folgt 

zerlegt: 

𝑣𝑣𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑣𝑣𝑔𝑔𝑔𝑔 · 𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑚𝑚1𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−1 + 𝑚𝑚2 +𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑚𝑚1𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑚𝑚2 +𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

) 

Die Zunahme der Geschwindigkeit im aktuellen Schritt wird berechnet. 

𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−1 + 𝑣𝑣𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 −
(𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 · 𝑘𝑘 + 𝑘𝑘 · |𝑣𝑣| · 𝑣𝑣) · 𝑡𝑡𝛥𝛥

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
 

Die aktuelle Gesamtgeschwindigkeit wird berechnet, indem zur vorherigen 

Gesamtgeschwindigkeit die Geschwindigkeitszunahme im aktuellen Schritt addiert wird. 

(2)

Wobei der erste Term den Ausstoß des 
Wassers und der zweite Term den Aus-
stoß der Luft beschreibt. Der dritte Term 
berücksichtigt die Erdanziehung und 
den Luftwiderstand.

Die Gleichung wurde für das Berech-
nungstool in der Phase des Wasseraus-
tritts wie folgt zerlegt:

4/19 

𝑚𝑚2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑘𝑘𝑘𝑘 Masse der Luft im aktuellen Schritt 

𝑚𝑚2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−1 𝑘𝑘𝑘𝑘 Masse der Luft aus vergangenem Schritt 

𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑘𝑘𝑘𝑘 Endmasse (Strukturmasse der Rakete) 

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑘𝑘𝑘𝑘 Masse der Rakete im aktuellen Schritt 

𝑘𝑘 𝑚𝑚 𝑠𝑠2⁄  Erdbeschleunigung 

𝑡𝑡𝛥𝛥 𝑠𝑠 Zeitintervall 

𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚⁄  Zusammengefasste Konstante, in die unteranderem der 

cW Wert, die Dichte und die Querschnittsfläche eingeht. 

𝑣𝑣 𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄  Geschwindigkeit 

𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄  Aktuelle Gesamtgeschwindigkeit 

𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−1 𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄  Gesamtgeschwindigkeit aus vergangenem Schritt 

𝑣𝑣𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄  Geschwindigkeitszunahme im aktuellen Schritt 

Tabelle 1: Parameter für die Berechnungsgleichungen nach Strutz - Ziolkowski 

Die Ziolkowski Gleichung lautet: 

𝑣𝑣(𝑚𝑚) = 𝑣𝑣𝑔𝑔 ⋅ 𝑙𝑙𝑙𝑙 (
𝑚𝑚0
𝑚𝑚 )   (1) 

Die von uns angepasste Gleichung lautet: 

𝑣𝑣𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑣𝑣𝑔𝑔𝑔𝑔 · 𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑚𝑚1 + 𝑚𝑚2 +𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑚𝑚2 + 𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

) + 𝑣𝑣𝑔𝑔𝑔𝑔 · 𝑙𝑙𝑙𝑙 (
𝑚𝑚2 + 𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
) −

(𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 · 𝑘𝑘 + 𝑘𝑘 · |𝑣𝑣| · 𝑣𝑣) · 𝑡𝑡𝛥𝛥
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

 

(2) 

Wobei der erste Term den Ausstoß des Wassers und der zweite Term den Ausstoß der Luft 

beschreibt. Der dritte Term berücksichtigt die Erdanziehung und den Luftwiderstand. 

Die Gleichung wurde für das Berechnungstool in der Phase des Wasseraustritts wie folgt 

zerlegt: 

𝑣𝑣𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑣𝑣𝑔𝑔𝑔𝑔 · 𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑚𝑚1𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−1 + 𝑚𝑚2 +𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑚𝑚1𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑚𝑚2 +𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

) 

Die Zunahme der Geschwindigkeit im aktuellen Schritt wird berechnet. 

𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−1 + 𝑣𝑣𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 −
(𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 · 𝑘𝑘 + 𝑘𝑘 · |𝑣𝑣| · 𝑣𝑣) · 𝑡𝑡𝛥𝛥

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
 

Die aktuelle Gesamtgeschwindigkeit wird berechnet, indem zur vorherigen 

Gesamtgeschwindigkeit die Geschwindigkeitszunahme im aktuellen Schritt addiert wird. 

Die Zunahme der Geschwindigkeit im 
aktuellen Schritt wird berechnet.

4/19 

𝑚𝑚2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑘𝑘𝑘𝑘 Masse der Luft im aktuellen Schritt 

𝑚𝑚2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−1 𝑘𝑘𝑘𝑘 Masse der Luft aus vergangenem Schritt 

𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑘𝑘𝑘𝑘 Endmasse (Strukturmasse der Rakete) 

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑘𝑘𝑘𝑘 Masse der Rakete im aktuellen Schritt 

𝑘𝑘 𝑚𝑚 𝑠𝑠2⁄  Erdbeschleunigung 

𝑡𝑡𝛥𝛥 𝑠𝑠 Zeitintervall 

𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚⁄  Zusammengefasste Konstante, in die unteranderem der 

cW Wert, die Dichte und die Querschnittsfläche eingeht. 

𝑣𝑣 𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄  Geschwindigkeit 

𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄  Aktuelle Gesamtgeschwindigkeit 

𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−1 𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄  Gesamtgeschwindigkeit aus vergangenem Schritt 

𝑣𝑣𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄  Geschwindigkeitszunahme im aktuellen Schritt 

Tabelle 1: Parameter für die Berechnungsgleichungen nach Strutz - Ziolkowski 

Die Ziolkowski Gleichung lautet: 

𝑣𝑣(𝑚𝑚) = 𝑣𝑣𝑔𝑔 ⋅ 𝑙𝑙𝑙𝑙 (
𝑚𝑚0
𝑚𝑚 )   (1) 

Die von uns angepasste Gleichung lautet: 

𝑣𝑣𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑣𝑣𝑔𝑔𝑔𝑔 · 𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑚𝑚1 + 𝑚𝑚2 +𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑚𝑚2 + 𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

) + 𝑣𝑣𝑔𝑔𝑔𝑔 · 𝑙𝑙𝑙𝑙 (
𝑚𝑚2 + 𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
) −

(𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 · 𝑘𝑘 + 𝑘𝑘 · |𝑣𝑣| · 𝑣𝑣) · 𝑡𝑡𝛥𝛥
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

 

(2) 

Wobei der erste Term den Ausstoß des Wassers und der zweite Term den Ausstoß der Luft 

beschreibt. Der dritte Term berücksichtigt die Erdanziehung und den Luftwiderstand. 

Die Gleichung wurde für das Berechnungstool in der Phase des Wasseraustritts wie folgt 

zerlegt: 

𝑣𝑣𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑣𝑣𝑔𝑔𝑔𝑔 · 𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑚𝑚1𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−1 + 𝑚𝑚2 +𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑚𝑚1𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑚𝑚2 +𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

) 

Die Zunahme der Geschwindigkeit im aktuellen Schritt wird berechnet. 

𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−1 + 𝑣𝑣𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 −
(𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 · 𝑘𝑘 + 𝑘𝑘 · |𝑣𝑣| · 𝑣𝑣) · 𝑡𝑡𝛥𝛥

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
 

Die aktuelle Gesamtgeschwindigkeit wird berechnet, indem zur vorherigen 

Gesamtgeschwindigkeit die Geschwindigkeitszunahme im aktuellen Schritt addiert wird.            

4/19 

𝑚𝑚2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑘𝑘𝑘𝑘 Masse der Luft im aktuellen Schritt 

𝑚𝑚2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−1 𝑘𝑘𝑘𝑘 Masse der Luft aus vergangenem Schritt 

𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑘𝑘𝑘𝑘 Endmasse (Strukturmasse der Rakete) 

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑘𝑘𝑘𝑘 Masse der Rakete im aktuellen Schritt 

𝑘𝑘 𝑚𝑚 𝑠𝑠2⁄  Erdbeschleunigung 

𝑡𝑡𝛥𝛥 𝑠𝑠 Zeitintervall 

𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚⁄  Zusammengefasste Konstante, in die unteranderem der 

cW Wert, die Dichte und die Querschnittsfläche eingeht. 

𝑣𝑣 𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄  Geschwindigkeit 

𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄  Aktuelle Gesamtgeschwindigkeit 

𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−1 𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄  Gesamtgeschwindigkeit aus vergangenem Schritt 

𝑣𝑣𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄  Geschwindigkeitszunahme im aktuellen Schritt 

Tabelle 1: Parameter für die Berechnungsgleichungen nach Strutz - Ziolkowski 

Die Ziolkowski Gleichung lautet: 

𝑣𝑣(𝑚𝑚) = 𝑣𝑣𝑔𝑔 ⋅ 𝑙𝑙𝑙𝑙 (
𝑚𝑚0
𝑚𝑚 )   (1) 

Die von uns angepasste Gleichung lautet: 

𝑣𝑣𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑣𝑣𝑔𝑔𝑔𝑔 · 𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑚𝑚1 + 𝑚𝑚2 +𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑚𝑚2 + 𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

) + 𝑣𝑣𝑔𝑔𝑔𝑔 · 𝑙𝑙𝑙𝑙 (
𝑚𝑚2 + 𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
) −

(𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 · 𝑘𝑘 + 𝑘𝑘 · |𝑣𝑣| · 𝑣𝑣) · 𝑡𝑡𝛥𝛥
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

 

(2) 

Wobei der erste Term den Ausstoß des Wassers und der zweite Term den Ausstoß der Luft 

beschreibt. Der dritte Term berücksichtigt die Erdanziehung und den Luftwiderstand. 

Die Gleichung wurde für das Berechnungstool in der Phase des Wasseraustritts wie folgt 

zerlegt: 

𝑣𝑣𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑣𝑣𝑔𝑔𝑔𝑔 · 𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑚𝑚1𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−1 + 𝑚𝑚2 +𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑚𝑚1𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑚𝑚2 +𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

) 

Die Zunahme der Geschwindigkeit im aktuellen Schritt wird berechnet. 

𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−1 + 𝑣𝑣𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 −
(𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 · 𝑘𝑘 + 𝑘𝑘 · |𝑣𝑣| · 𝑣𝑣) · 𝑡𝑡𝛥𝛥

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
 

Die aktuelle Gesamtgeschwindigkeit wird berechnet, indem zur vorherigen 

Gesamtgeschwindigkeit die Geschwindigkeitszunahme im aktuellen Schritt addiert wird. 
Die aktuelle Gesamtgeschwindigkeit 
wird berechnet, indem zur vorherigen 
Gesamtgeschwindigkeit die Geschwin-
digkeitszunahme im aktuellen Schritt 
addiert wird.

Analog erfolgt die Berechnung in der 
Phase des Luftaustritts. Während der 
Gleitphase und des Falls der Rakete er-
gibt sich folgende Geschwindigkeit:
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Hier ist der Ziolkowski-Teil der Gleichung nicht mehr nötig, da ohne Masseaustritt auch kein 

Schub mehr entsteht. 

In Tab. 2 sind einige Berechnungsbeispiele dargestellt, die mit realen Raketenflügen von uns 

verglichen werden. In den Beispielen wurde bei allen Flügen die gleiche Rakete verwendet. 

(Volumen: 5,6 l, Gewicht der Rakete: 740 g, cw Wert: 0,57, Wasser: 1,5 – 1,7 l, Druck 8 - 10 

bar) 

 

Datum und Bemerkung Daten aus  Höhe in 
m 

Höchstge-
schwindigkeit 
in m/s 

Flugzeit bis 
zum höchsten 
Punkt in s 

09.10.2013 Messwerte 72 33,9  
Nach Strutz 89 38,5 4,6 
Eigenes Tool  89 38,4 4,6 

13.10.2013 Messwerte 59 31,9  
Nach Strutz 82,6 37,4 4,4 
Eigenes Tool  82,6 37,4 4,4 

13.10.2013 Messwerte 89 39,1  
Nach Strutz 92 41,1 4,5 
Eigenes Tool  93 41 4,6 

24.04.2014 
Rakete 40g leichter ohne 
Kamera 

Messwerte 97 36,9  
Nach Strutz 87 39,5 4,4 
Eigenes Tool  87 39,5 4,4 

24.04.2014 
Rakete 40g leichter ohne 
Kamera 

Messwerte 114 42,2  
Nach Strutz 101 44,2 4,7 
Eigenes Tool  102 44,2 4.7 

Tabelle 2: Vergleich zwischen gemessenen und berechneten Werten  

 

Wenn man die Werte untereinander vergleicht, kann man feststellen, dass die Werte der 

Berechnung nach Strutz und die unseres Berechnungstools kaum voneinander abweichen. 

Wenn man jedoch die berechneten Werte mit den gemessenen vergleicht, sind sehr wohl 

Unterschiede zu sehen. Dies kann folgende Ursachen haben: Einerseits Einflüsse, die nicht in 

die Berechnung mit eingehen wie Seitenwind, genaue Temperatur beim Flug, genaue Dichte 

der Luft , andererseits Ursachen, die in der Konstruktion der Rakete liegen, wie z.B. die 

Oberfläche der Rakete, die eine genaue Bestimmung des cw Wertes sehr schwierig macht. 

Des Weiteren können wir auch den gemessenen Werten nicht ohne Einschränkung vertrauen, 

Hier ist der Ziolkowski-Teil der Glei-
chung nicht mehr nötig, da ohne Masse-
austritt auch kein Schub mehr entsteht.
In Tab. 2 sind einige Berechnungsbei-
spiele dargestellt, die mit realen Rake-
tenflügen von uns verglichen werden. In 
den Beispielen wurde bei allen Flügen die 
gleiche Rakete verwendet. (Volumen: 5,6 
l, Gewicht der Rakete: 740 g, cw Wert: 
0,57, Wasser: 1,5 – 1,7 l, Druck 8 - 10 
bar)

Wenn man die Werte untereinander ver-
gleicht, kann man feststellen, dass die 
Werte der Berechnung nach Strutz und 
die unseres Berechnungstools kaum von-
einander abweichen. Wenn man jedoch 
die berechneten Werte mit den gemes-
senen vergleicht, sind sehr wohl Unter-
schiede zu sehen. Dies kann folgende 
Ursachen haben: Einerseits Einflüsse, 
die nicht in die Berechnung mit einge-
hen wie Seitenwind, genaue Tempera-
tur beim Flug, genaue Dichte der Luft,  
andererseits Ursachen, die in der Kon- 
struktion der Rakete liegen, wie z. B. die 
Oberfläche der Rakete, die eine genaue 
Bestimmung des cW Wertes sehr schwie-
rig macht. 

Des Weiteren können wir auch den ge-
messenen Werten nicht ohne Einschrän-
kung vertrauen, denn auch diese werden 
durch verschiedene Faktoren beeinflusst. 
So haben wir den Datenlogger nicht 
selbst gebaut und kennen dessen Mes-
sprinzipien nicht im Detail. Da es jedoch 
nicht das Hauptziel des Projekts war, die 
Raktenbahn möglichst genau zu berech-
nen, haben wir an dieser Stelle die Unter-
suchungen eingestellt.

Tab. 1: Parameter für die Berechnungsgleichungen nach Strutz - Ziolkowski.

Formelzeichen Einheit Beschreibung 

v(m)=vEnd m ⁄ s Endgeschwindigkeit

vg m ⁄ s Austrittsgeschwindigkeit

vgw m ⁄ s Austrittsgeschwindigkeit Wasser

vgl m ⁄ s Austrittsgeschwindigkeit Luft

m kg Endmasse  
(Strukturmasse der Rakete)

m0 kg Anfangsmasse der Rakete

m1 kg Masse des Wassers

m1akk kg Masse des Wassers im aktuellen Schritt

m1akk-1 kg Masse des Wassers aus vergangenem Schritt

m2 kg Masse der Luft

m2akk kg Masse der Luft im aktuellen Schritt

m2akk-1 kg Masse der Luft aus vergangenem Schritt

mend kg Endmasse (Strukturmasse der Rakete)

makk kg Masse der Rakete im aktuellen Schritt

g m ⁄ s2 Erdbeschleunigung

tΔ s Zeitintervall

k kg ⁄ m
Zusammengefasste Konstante, in die  

unteranderem der cW Wert, die Dichte und  
die Querschnittsfläche eingeht.

v m ⁄ s Geschwindigkeit

vakk m ⁄ s Aktuelle Gesamtgeschwindigkeit

vakk-1 m ⁄ s Gesamtgeschwindigkeit aus vergangenem Schritt

vSchritt m ⁄ s Geschwindigkeitszunahme im aktuellen Schritt
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2.5 Wasserbefüllung
Das Boyle-Mariotte-Gesetz, welches das 
Verhalten von idealen Gasen bei sich 
veränderndem Druck beschreibt, wird in 
unserem Fall dazu verwendet, die Wasser-
menge, die sich in der Rakete befindet, zu 
berechnen. Dazu messen wir mit einem 
Drucksensor den Druck in der Flasche. 
Der Druck steigt an, sobald die in der 
Flasche enthaltene Luft, anfänglich un-
ter Normaldruck, durch das einströmen-
de Wasser komprimiert wird. Über den 
Druck in der Flasche und das Anfangs-
volumen in der Flasche, lässt sich der mo-
mentane Wasseranteil bestimmen.

Berechnungsbeispiel
Gegeben: Anfangsdruck p1= 1 bar,  
V1= 9 l, Wasseranteil Soll (ps)= 30 % 
Gesucht: Wasservolumen V2 , p2
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bestimmen. 

Berechnungsbeispiel 
Gegeben: Anfangsdruck 𝑝𝑝1 = 1bar, 𝑉𝑉1 = 9𝑙𝑙, Wasseranteil Soll(𝑝𝑝𝑠𝑠) = 30% 
Gesucht: Wasservolumen V2, p2 

𝑉𝑉2 = 𝑉𝑉1
100% ∗ (100% − 𝑝𝑝𝑠𝑠) = 9𝑙𝑙

100% ∗ (100% − 30%) = 6,3𝑙𝑙 
𝑝𝑝1
𝑝𝑝2

= 𝑉𝑉2
𝑉𝑉1

→ 𝑝𝑝2 = 𝑝𝑝1

(𝑉𝑉2
𝑉𝑉1

)
= 1bar

(6,3𝑙𝑙
9𝑙𝑙 )

= 1,43bar 

 

3 Die Wasserrakete 
Da der Fokus unserer Arbeit auf der Konstruktion des “waterrocket launchers” lag und nicht 

auf dem Bau der Wasserrakete, haben wir uns für den Bau dieser auf die Anleitungen der 

Webseite aircommandrockets.com [1] gestützt. Nachfolgend sind unsere Eigenleistungen 

beschrieben. 

3.1 Verbindungsstücke 
Die Wasserrakete besteht aus mehreren Modulen (siehe Abb. 2), welche oben und unten 

jeweils mit einem offenen PET-Flaschen-Gewinde versehen sind. Diese müssen mittels 

druckdichten Verbindungsstücken verbunden werden. Die Verbindungsstücke bestehen aus 

einem dünnwandigen Messingrohr, sowie aus zwei Flaschendeckeln, in welche ein Loch 

gebohrt wurde. 
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einem dünnwandigen Messingrohr, sowie aus zwei Flaschendeckeln, in welche ein Loch 

gebohrt wurde. 

3 Die Wasserrakete
Da der Fokus unserer Arbeit auf der Kon-
struktion des “waterrocket launchers” lag 
und nicht auf dem Bau der Wasserrakete, 

haben wir uns für den Bau dieser auf die 
Anleitungen der Webseite "aircomman-
drockets.com" [1] gestützt. Nachfolgend 
sind unsere Eigenleistungen beschrieben.

3.1 Verbindungsstücke
Die Wasserrakete besteht aus mehreren 
Modulen (siehe Abb. 2), welche oben 
und unten jeweils mit einem offenen 
PET-Flaschen-Gewinde versehen sind. 
Diese müssen mittels druckdichten Ver-
bindungsstücken verbunden werden. 
Die Verbindungsstücke bestehen aus ei-
nem dünnwandigen Messingrohr, sowie 
aus zwei Flaschendeckeln, in welche ein 
Loch gebohrt wurde (siehe Abb. 3).

3.2 Gleiter
Um die Wasserrakete beim Start stabili-
sieren zu können, haben wir an der Seite 
der Wasserrakete zwei Drehteile aus Te-
flon (Polytetrafluorethylen) angebracht, 
welche in die Aluminiumprofile der 
Startstützen auf dem Launcher passen 
(siehe Abb. 4).

3.3 Raketenkopf
Im Raketenkopf befindet sich sowohl 
die gesamte Elektronik für die Fall-
schirmauslösung als auch der Fallschirm 
selbst. Zusätzlich ist ein Datenlogger im 
Kopf der Wasserrakete untergebracht, 

mit welchem verschiedene Daten des 
Fluges ausgelesen werden können. 

Tab. 2: Vergleich zwischen gemessenen und berechneten Werten.

Datum und Bemerkung Daten aus 
Höhe  
in m 

Höchstgeschwindigkeit 
in m/s

Flugzeit bis zum 
höchsten Punkt in s

09.10.2013

Messwerte 72 33,9 -

Nach Strutz 89 38,5 4,6

Eigenes Tool 89 38,4 4,6

13.10.2013

Messwerte 59 31,9 -

Nach Strutz 82,6 37,4 4,4

Eigenes Tool 82,6 37,4 4,4

13.10.2013

Messwerte 89 39,1 -

Nach Strutz 92 41,1 4,5

Eigenes Tool 93 41 4,6

24.04.2014
Rakete 40g leichter  

ohne Kamera

Messwerte 97 36,9 -

Nach Strutz 87 39,5 4,4

Eigenes Tool 87 39,5 4,4

24.04.2014
Rakete 40g leichter  

ohne Kamera

Messwerte 114 42,2 -

Nach Strutz 101 44,2 4,7

Eigenes Tool 102 44,2 4.7

Abb. 3: Übergangsstück.

Abb. 4: Gleiter.
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3.4 Der Fallschirm und sein Auslöse-
mechanismus
Der Stoff des Fallschirms wurde von ei-
nem herkömmlichen Regenschirm ge-
nommen. Mit einigen Laschen am Rand, 
um die Fäden anzubringen, und einem 
Loch in der Mitte, welches einen stabi-
leren Fall ermöglicht, war der Fallschirm 
fertig (siehe Abb. 6).

Für den Auswurfmechanismus aus dem 
Raketenkopf haben wir uns bei Aircom-
mandrockets bedient. [1] Die Auslösung 
des Auswurfs ist eine Eigenentwicklung. 
Dabei wird eine Schnurlasche unter dem 
Anker einer Relaisspule eingehängt (siehe 
Abb. 7). Die Schnur selbst hält den Fall-
schirm in Position. Fällt nun der Strom 
der Relaisspule ab, löst sich der Anker, 
die Schnur rutscht heraus und lässt so-
mit den Fallschirm frei. Diese Lösung 
bringt eine gewisse Fehlersicherheit mit 
sich, da bei Stromausfall der Fallschirm 
auf jeden Fall auslöst. Die ursprüngliche 
Idee, den Fall der Wasserrakete anhand 
eines gewöhnlichen Lagesensors festzu-
stellen, erwies sich als nicht realistisch, 
da die Wasserrakete nach Erreichen der 
Höchstgeschwindigkeit mit einer Verzö-

gerung von mehr als 9,81 m/s² abbremst. 
Dies hat zur Folge, dass das Kügelchen, 
mit welchem der Lagesensor die Lage-
änderung erkennen soll, zu schweben 
beginnt und der Fallschirm somit viel zu 
früh auslöst.

Deshalb haben wir eine zeitbasierte Lö-
sung entwickelt. Dabei muss vor dem 
Start die berechnete Zeit bis zum Errei-
chen des höchsten Punktes des Fluges 
der Wasserrakete eingestellt werden. Wir 
haben jedoch bereits einen Prototyp für 
eine druckbasierte Fallschirmauslösung 
entwickelt. Dabei erkennt ein Drucksen-
sor, wann der atmosphärische Luftdruck 
wieder zunimmt, also die Wasserrakete 
wieder zu fallen beginnt, und löst den 

Fallschirm aufgrund dieser Information 
aus.

3.5 Daten der Wasserrakete
Das Titelbild zeigt die Wasserrakete 
auf der Startrampe. Die gesamt Höhe  
beträgt 1700 mm, der Raketendurch-
messer 100 mm, das Volumen 9,1 l, der 
Düsendurchmesser 10 mm, das Leerge-
wicht 900 g und der Strömungswider-
stand (cW Wert) 0,68, berechnet mit dem 
Programmpaket Openrocket.

4 Der Launcher
Das Herzstück unserer Arbeit, der Laun-
cher, ist aus Sytembauprofilen der Fir-
ma Kanya aufgebaut. Das Gehäuse des 
Launchers wurde selbst konstruiert und 

Abb. 5: Raketenkopf.

Abb. 6: Fallschirm.

Abb. 7: Relaisspule mit Anker.
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zusammengebaut. Da der Launcher beim 
Start der Wasserrakete mit austretendem 
Wasser bespritzt wird, ist er so ausge-
legt, dass kein Wasser eindringen kann. 
Das Innere des Launchers ist durch eine 
Trennwand in zwei Teile aufgeteilt. Auf 
der einen Seite befindet sich, wasserdicht 
abgekapselt, der elektrische Teil und auf 
der anderen Seite der Pneumatik- und 
Fluidikteil, in welchem sich ausschließ-
lich wasserunempfindliche Komponen-
ten befinden. Das Wasser bezieht der 
Launcher über die extern angeschlossene 
Wasserpumpe aus einem Wassertank.

4.1 Der Raketenauslösemechanismus
Konstruktion und Aufbau des Auslöse-
mechanismus waren Knackpunkte in der 
Arbeit. Die Idee, ein Gartenschlauchven-
til für die Auslösung zu verwenden, ist 
nicht neu. [1] Wir nahmen diese Idee auf 
und suchten eine Lösung, um das Ventil 
automatisch zu betätigen und dieses für 
den Wasser- und Lufttransport an den 
Standard-Pneumatikverbinder von Festo 
anzubinden. Für die Betätigung entstan-
den zwei verschiedene Lösungsvarianten: 
entweder das Ventil über eine mecha-
nische Konstruktion mit einem Pneu-
matikventil (Lösung 1) oder mit einem 
Hubmagneten (Lösung 2) zu verbinden.

Schließlich wurde Lösung 1 mit dem 
Pneumatikzylinder umgesetzt, weil sie 
sich als kosteneffizienter erwies. Ein wei-
terer Grund war, dass Pneumatikzylin-
der eine größere, gleichbleibende Kraft 
auf der gesamten Hublänge aufbringen 
können. Zweitens galt es eine druck-
dichte Verbindung zwischen dem Gar-
tenschlauchventil und den Festo-Pneu-
matikkomponenten herzustellen (siehe 
Abschnitt: 4.2 Drucktests). Die verwen-
dete Lösung besteht aus einem Messing-
rohr, welches mittels Kunstharz mit dem 
Gartenschlauchventil vergossen wurde. 
Am anderen Ende des Rohres wurde mit 
einem Gewinde ein Pneumatikverbinder 
aufgeschraubt (siehe Abb. 9).

4.2 Drucktests
Die Drucktests dienten zur Bestimmung 
der geeigneten Klebstoffe, um die Druck-
dichte beim Übergang des Druckluftsys-
tems zur Wasserrakete zu garantieren. 
Dabei wurde zuerst mit dem Rohr ohne 
Klebstoff gearbeitet, da beim Einsatz mit 
herkömmlichen Gartenschläuchen auch 
kein Klebestoff verwendet wird. Es zeigte 
sich jedoch, dass diese Lösung nicht dicht 

Abb. 8: Blick in den Launcher. Oben der vor Wasser geschützte elektrische Teil, unten die Pneumatik 
und Fluidik.

Abb. 9: Der Auslösemechanismus.

Abb. 10: Übergangsstück Festo und Gardena Komponenten die nicht kompatibel sind. 
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war. Folglich experimentierten wir mit 
unterschiedlichen Klebstoffen. Bei der 
Verwendung eines Polyesterharzvergusses 
hielt die Konstruktion dem geforderten 
Druck stand.

4.3 Pneumatik und Fluidik
Das Pneumatikschema (siehe Abb. 11) 
zeigt auf, wie die verschiedenen Kompo-
nenten zusammenhängen. Es gab zwei 
Herausforderungen bei der Planung der 
Pneumatik und Fluidik.

4.3.1 Unterschiedliche Druckanforde-
rungen
Im Grunde besteht der Pneumatik- und 
Fluidikteil der Anlage aus zwei Druck-
bereichen: Dem Bereich des Auslöseme-
chanismus’ und dem Bereich der Wasser-
raketenbefüllung. Um beiden Bereichen 
aus derselben Quelle Druckluft zuführen 
zu können, haben wir ein Druckregel-
ventil vor dem Auslösemechanismus 
eingebaut. Dieses stellt sicher, dass beim 
Maximaldruck von 14 bar der Anlage 6 
bar für den Auslösemechanismus zur Ver-
fügung stehen. Dank dem Rückschlag-
ventil kann dieser Druck nicht mehr 
entweichen.

4.3.2 Unterschiedliche Medien
Da eine Wasserrakete, wie der Name ver-
rät, auch Wasser benötigt, mussten wir 
nicht nur Komponenten finden, welche 
dem vom Standard abweichenden hohen 
Druck standhalten, sondern neben Luft 
noch weitere Medien unterstützen. Fer-
ner darf auf keinen Fall Wasser aus dem 
Wasserraketenbefüllungsbereich zurück 
zur Druckluftquelle fließen, da dieses alle 
dort eingebauten Komponenten mit der 
Zeit beschädigen würde. Wir konnten je-
doch entsprechende multimediale Kom-
ponenten wie Schläuche, Schalt- und 
Rückschlagventile bei der Firma Festo 
finden und die gefährdeten Bereiche über 
solche Rückschlagventile abgrenzen.

4.3.3 Druckversorgung und Kontrolle
Der Luftdruck wird von zwei parallel 
laufenden Kompressoren aufgebaut die 
im Launcher verbaut sind. Zwei wasser- 
unempfindliche Drucksensoren prüfen 
einerseits den Druck des Pneumatik-
systems, andererseits den Druck in der 
Wasserrakete. Dabei wird der Sensor, der 
den Raketendruck misst, auch dazu ver-
wendet die Wassermenge in der Rakete 
zu bestimmen (siehe Abschnitt: 2.4 Was-
serbefüllung).

5 Die Bedienbox
Die Steuerzentrale unseres ”waterrocket 
launchers” ist in einem Metallkoffer ein-
gebaut. Alle Komponenten befestigten 
wir an einer Schichtpressplatte. Diese 
ist wiederum auf ein Gerüst geschraubt, 
welches aus Aluminiumprofilen gefertigt 
wurde. Dieses ist passgenau in den Koffer 
eingelassen und mit diesem verschraubt 
(siehe Abb. 12). Auf der Schichtpress-
platte befinden sich außerdem noch die 
Buchsen für das Kommunikationskabel, 
über welches der Launcher gesteuert 
wird, die Stromversorgung, eine USB-
Schnittstelle und einige Bedienelemente. 
Dazu gehört das Touchpanel, in welchem 
zugleich die SPS integriert ist, sowie 
Startschalter und Schlüsselschalter, mit 

welchen der Start freigegeben werden 
kann. Auf der Rückseite befinden sich 
einige Ein- und Ausgangsmodule, mit 
welchen die genannten Bedienelemente 
von der SPS ausgelesen werden können.

6 Steuerungsprogramm
Wir entschieden uns für eine B&R Po-
werPanel-Steuerung. Diese entspricht 
unserer Anforderung, das Programm 
in mehreren Hochsprachen erstellen 
zu können. So programmierten wir die 
Höhenberechnung in Automation Ba-
sic, während wir den Rest der Steuerung 
in ANSI-C programmierten. Das Pro-
gramm selbst ist modular gestaltet. So 
konnten Wiederholungen und unnötige 
Abhängigkeiten im Programmcode ver-

Abb. 11: Das Pneumatikschema.

Abb. 12: Bedienbox.
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hindert werden. Abb. 13 zeigt den Pro-
grammabschnitt, welcher für das Aufru-
fen der Teilfunktionen zuständig ist. Die 
Variable WRL_State ist jeweils auf einen 
der aufgelisteten Werte (zum Beispiel 
WRL_STATE_INITIALIZE) gesetzt 
und definiert so den Zustand, also den 
”State”, der Anlage. Je nach Wert, wird 
dann eine andere Teilfunktion des Pro-
grammes aufgerufen.

Hierbei hat der “State” WRL_STATE_
EMERGENCY die höchste Priorität 
und kann jeden anderen “State” jederzeit 
unterbrechen. Auf diese Weise wird die 
Anlage vom Programm gesteuert. Wie in 
Abb. 13 zu sehen ist, kennt der ”waterro-
cket launcher” zwei Modi: den Automa-
tikmodus und den manuellen Modus.

6.1 Automatikmodus
Der Automatikmodus ist geeignet um 
Wasserraketen, welche nicht auf einen 
Fallschirm angewiesen sind, zu starten. 
Wasseranteil und Luftdruck sind vorbe-
stimmt. Der Unterschied zum manuellen 
Modus besteht darin, dass die Parameter-
eingabe übersprungen und gleich der Be-
füllungsprozess gestartet wird.

6.2 Manueller Modus
Im manuellen Modus kann man im lin-
ken Teil des Touchpanels (siehe Abb. 14) 
den Volumenanteil des Wassers und den 
Startdruck einstellen. Im rechten Teil des 
Touchpanels befindet sich ein Berech-
nungstool. Sind alle Daten der Wasser-
rakete eingegeben, kann die theoretische 
Flughöhe, sowie die Zeiten vom Flug-
start bis zum Ende jeder der ersten drei 
Flugphasen berechnet werden. Dieses 
Berechnungstool basiert auf einem von 
Christian Strutz zur Verfügung gestell-
ten Excel-Sheet [3]. Wir haben diesen 
iterativen Berechnungsprozess in ein SPS 
Programm umgesetzt und in die Visuali-
sierung integriert.

7 Bedienung der Anlage
7.1 Einschalten der Anlage
Sobald die Anlage am Strom angeschlos-
sen ist, startet die Steuerung automatisch. 
Dies dauert wenige Minuten. 

Danach führt die Steuerung folgende 
Schritte aus:
•  Überprüfung, ob der Launcher ange-

schlossen ist.
•  Aufbau des erforderlichen Luft-

drucks für den Auslösemechanismus. 

Danach kann zwischen dem automati-
schen und dem manuellen Modus ge-
wählt werden.

7.2 Startvorbereitung
Nach der Eingabe aller Parameter und 

dem darauffolgenden Berechnen der Zeit 
bis zum Erreichen des höchsten Flug-
punktes, kann diese bei der Fallschirm- 
auslösung eingestellt werden. Dann wird 
der Startablauf in Gang gesetzt. Dabei 
laufen folgende Schritte ab:

Abb. 13: Softwareausschnitt zum Aufrufen der Teilfunktionen des Programms.

Abb. 14: Das Berechnungstool für den manuellen Modus.
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1.  Der eingestellte Wasseranteil wird in 
die Rakete gepumpt.

2.  Der eingestellte Druck wird aufgebaut.
3.  Nach Erreichen des Solldrucks wird si-

chergestellt, dass genügend Luftdruck-
reserve für die Pneumatikkomponenten 
des Startmechanismus vorhanden ist.

4.  Danach wird angezeigt, dass die Was-
serrakete startbereit ist.

Die Steuerung stellt den Verlauf dieser 
Vorgänge und Daten auf dem Touchpanel 
dar.

7.3 Start und Flug
Um den Start der Wasserrakete freizuge-
ben, müssen nun die beiden Schlüssel-
schalter gleichzeitig geschaltet werden. 
Anschließend startet die Wasserrakete 
ohne Verzögerung bei Betätigung des 
Startschalters. Bei einem Druck von  
ca. 6 bar, einem Wasseranteil von etwa 
27 % und einem Raketenvolumen von  
9 Litern fliegt die Wasserrakete bis zu 
70 m hoch und erreicht den höchsten 
Punkt innerhalb von drei bis vier Sekun-
den. Wurde die Auslösezeit für den Fall-
schirm richtig eingestellt, löst dieser kurz 
nach Erreichen der maximalen Höhe aus. 
Nach der Landung wird die Wasserrakete 
auf Defekte geprüft, bevor diese erneut 
gestartet wird. Der Auslösemechanismus 
des Fallschirms muss dabei besonders gut 
geprüft werden.

7.4 Ausschalten der Anlage
Nachdem die Wasserrakete gestartet 

wurde, muss als erstes der Startschal-
ter in Grundposition gebracht werden, 
um zurück ins Hauptmenü gelangen 
zu können. Über das “Shutdown”-Be-
dienelement kann der Abschaltprozess 
gestartet werden. Dazu muss zuerst die 
Wasserpumpe abgehängt werden und die 
Wasserrakete darf sich nicht mehr auf 
dem Launcher befinden. Der Abschalt-
prozess entfernt Restwasser aus dem Sys-
tem, indem wiederholt Luft durch das 
Schlauchsystem geblasen wird.

8 Fazit
8.1 Erreichte Ziele
Wir haben mit unserem Projekt fast alle 
Ziele erreicht:
•  Ein zuverlässiger Auslösemechanismus 

kann gezielt betätigt werden.
•  Eine große Wasserrakete wurde ge-

baut mit einer Fallschirmauslösung 
auf Zeitbasis und einem Datenlogger, 
der verschiedene Werte des Fluges auf-
zeichnet, die danach auf einem PC aus-
gelesen werden können.

•  In der Steuerung ist ein Berechnungs-
tool integriert, mit welchem die unge-
fähre Flughöhe berechnet werden kann.

•  Alle Komponenten des Drucksystems 
halten dem hohen Druck stand und 
haben bis jetzt ohne Probleme oder Le-
ckagen funktioniert.

Wir hatten außerdem, die Möglichkeit 
mit verschiedenen Kameras den Flug 
und den Start der Wasserrakete aus ver-
schiedenen Blickwinkeln aufzuzeichnen.

8.2 Optimierung
Natürlich gibt es an unserer Anlage noch 
Verbesserungspotenzial an verschiedenen 
Funktionen. Bei der Fallschirmauslösung 
wäre es noch wünschenswert die zeitba-
sierte Lösung durch eine druckbasierte 
Lösung zu ersetzen. Die eingebauten 
Kompressoren sind zu schwach und lau-
fen an ihrer Leistungsgrenze. Daher spei-
sen wir die Anlage inzwischen mit einer 
Druckluftflasche. Wir beabsichtigen die 
Anlage unabhängig vom Stromnetz zu 
betreiben. Durch den Einbau eines Ak-
kus oder einer Autobatterie könnten wir 
die Anlage somit ohne einen Generator 
oder Hausanschluss betreiben.
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