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Schweben auf 3000 Meter
in den eigenen vier Wanden
Mit einer spektakularen Aktion sorgte der amerikanische Clusterballon
pilot Jonathan Trappe Anfang Marz in der kalifornischen Wuste fur
Aufsehen: Mit Hilfe von 283 heliumgefullten Hullen gelang es ihm
fur eine Fernsehdokumentation, ein etwa funf mal funf Meter
groBes Haus aus Sperrholz und Aluminium vom Boden abheben zu
lassen. Marius Lechler berichtet uber das Experiment, das im Winter
auch in Deutschland im Fernsehen zu sehen sein wird

Hinter der dreiteiligen Doku
mentationsreihe "How Hard

Can It Be?« des US-Fernsehsenders
National Geographic Channel steht
das Konzept, scheinbar unmogliche
Aufgaben in kurzester Zeit zu ver
wirklichen. So wollen die Modera
toren, drei lngenieure und Erfinder,
zum Beispiel herausfinden, wie
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hoch eine Rakete fliegen kann, die
nur aus Materialien gebaut wurde,
die in einem Baumarkt zu finden
sind. Oder sie stellen sich der Her
ausforderung, das Zeichentrick
Hiiuschen aus dem Animationsfilm
"Oben!«, das an Tausenden von
bunten Luftballons in den Himmel
entschwebte, in der Realitat nachzu-

bauen und tatsachlich aufsteigen zu
lassen. Um dieses Experiment Wirk
lichkeit werden zu lassen, holte sich
das TV-Team Unterstutzung von Jo
nathan Trappe. Der Cluster
ballonpilot hatte es bereits geschafft,
den Sessel der Hauptfigur aus dem
Animationsfilm als Nachbau in die
Lufte zu bringen (BSM 5/2009).
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Nachdem Trappe bereits im Vorfeld
viele der notwendigen Aufgaben fur
die Umsetzung eines solchen Pro
jektes bewaltigt hatte, wie zum Bei
spiel die erforderlichen Genehmi
gungen fur die Fahrt in soleh einem
experimentellen Fluggerat einzu
holen, ging das Team des National
Geographic Channel gemeinsam
mit dem Piloten an die Arbeit. Der

war sich sicher, dass der Versuch,
eine Ballonfahrt mit einem komplet
ten Haus als »Gondel« zu realisie-

ren, gelingen konnte - im Gegensatz
zum Fernsehsender: »Dort hat man
angemerkt, dass es schon als grolSe
Leistung angesehen wurde, wenn
sich das Haus ein paar Meter vom
Boden hebt«, erzahlt er.

Weltrekord mit 283 Hullen

Um das Gefahrt so leicht wie mag
lich zu konstruieren, wurde das ins
gesamt knapp 28 Quadratmeter
grolSe und rund funfeinhalb Meter

hohe, zweistackige »Gebaude« aus
sperrholzartigem Material gebaut
und mit einem gelochten Alumi
niumboden versehen. Dennoch
waren 283 mit insgesamt rund 2300
Kubikmeter Gas gelullte Heliumbal
Ions notwendig, um die Konstrukti
on mit der Registrierung N878UP
schlielSlich am 5 Marz um 7 Uhr
morgens vom Brian Ranch Flugfeld
in der kalifornischen Wuste ab

heben zu lassen. Nach Angaben
von Trappe und dem Team von

Jonathan Trappe und Troy Bradley
fuhlten sich in ihrem geraumigen

Haus uber den Wolken sichtlich
wohl, wie Pilot Trappe aus luftiger
Perspektive im Bild festhielt (links)

Die Vorbereitungen fur den so
noch nie dagewesenen Start

versuch nahmen inklusive dem Be
fallen der Hallen eine ganze Nacht

vom Sonnenuntergang bis zur
Dammerung in Anspruch (unten);
rechts: Bunte Ballonpracht durch
den »Kamin« des Hauses gesehen
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National Geographic Channel ist es
das groBte Clusterballon-System,
das je den Boden verlieB und stellt
somit einen Weltrekord dar.
Gemeinsam mit seinem Co-Piloten
Troy Bradley steuerte Trappe im
lnneren die Fahrt der HLitte, wobei
der zweite Pilot zur sicheren Naviga
tion absolut notwendig war: llDie
Tragseile, die unter dem Boden des
Hauses hindurch und quer durch
das Gefahrt fLihrten, waren im Zent
rum mit einem Korbring von Ballon
bau Worner aus Augsburg verbun
den. Dieser Korbring war auch die
Befestigung fLir die aufsteigenden
Nylonseile, die zu den einzelnen

Ballons Liber dem 'Kamin' fLihrten«,
erklart Trappe.
Wie er weiter ausfLihrt, befand sich
dieser Ring, von dem aus er einzel
ne oder mehrere Ballons abschnei
den konnle, um kontrolliert abzustei
gen, jedoch rund drei Meter liber
dem FulSboden, so dass er nur liber
eine Plattform erreichbar war.
llJedenfalls war dadurch meine
horizontale Sicht sehr einge
schrank!o" sag! der Pilot. Daher sei
Troy Bradley so wichtig als zweiter

Pilot am Fenster gewesen, der unter
anderem auf Stromleitungen achten
und bei Bedarf Ballast abwerfen
konnte. Darliber hinaus seien liber
all in der llGondel« Flytec-3040-Ge
rate platziert worden, um eine siche
re Fahrt zu gewahrleisten, erlautert
der Amerikaner.

Aussichtsplattform Kamin

Um flir die kontrollierte Steuerung
der Fahrt geeignete Ballons vom
Rand des Clusters abzuschneiden,
die dann ungehindert davon schwe
ben wlirden, war es notwendig,
dass der llHausherr« immer wieder
durch den Kamin der Konstruktion
kletterte, um Helium llabzulassen«
und dies zu beobachten. llDabei
hatte ich eine grolSartige Aussicht
rund um den Bailon und auf die
nahegeJegenen Berge«, sagt Trappe
und fligt hinzu: lllch denke, das gibt
interessante Bilder flirs Fernsehen:
der Pilot auf dem Dach des Hauses,
wie er die Ballons abschneidet."
Nach knapp Liber einer Stunde
Schweben liber der Wliste und
einem Aufstieg in etwa 3.2 Kilo-

meter Hohe (!) landeten Trappe
und Bradley mit ihrem ungewohn
lichen Luftfahrzeug rund 16 Kilome
ter ostlich vom Startplatz. llUnd die
Landung war ein Erlebnis«, merkt
der Clusterballonpilot an. Die Ver
einbarung zwischen ihm und sei
nem Co-Piloten sei gewesen, etwa
sechs Meter liber dem Boden eine
grolSe Menge an Ballons auf einmal
llabzulassen«.
Nachdem die beiden bereits von
ihrer Fahrthohe mit einer Geschwin
digkeit von rund 1,8 Metern pro Se
kunde abgestiegen waren und ein
geeignetes Landefeld gefunden hat
ten, kamen sie der Sechs-Meter
Marke naher: llMein Co-Pilot warf
auf einer Hohe von rund 30 Metern
einen Sack Ballast ab, dann kam bei
sechs Metern das Signal 'Jetzt!' und
ich fing an, zu schneiden - 21 Bal
Ions in drei Siebener-Gruppen ver
abschiedeten sich«, berichtet
Trappe. llDas Haus setzte kompJett
eben auf Grund - einfach perfekt,
ohne Anzeichen von Hlipfen oder
Schleifen«, fligt er hinzu.
Flir den Amerikaner war das Aben
teuer. ein ganzes Haus mit Hilfe von
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Flying House!
ClusterBalloon.com

CluSUr Ballooll

PilOl & Deslgn Jonalhan R Trappe
Troy.....,--

"Seltsames Luftfahrzeugll

Korb eines BalJons zu machen. Hier
sind wir wahrend der Fahrt uberall
im Haus herumgelaufen./(

Fur ihn sei die fur die TV-Dokumen
talion gebaute Konstruktion das selt
samste Luftfahrzeug gewesen, das
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Clusterballons in die Luft zu brin
gen, ein Luftfahrt-Erlebnis wie noch
nie zuvor: »Es war einzigartig. Das
Haus war geraumig, man konnte
sich in der Gondel in der Luft frei
bewegen<,. sagt Jonathan Trappe.
,>lch bin daran gewohnt, meine Fahr
ten mit engem Gurtzeug. an dem
die Ballons befestigt sind, oder im

Oben die technischen Spezifikationen der Ballonkonstruktion nach dem
Entwurf von Jonathan Trappe; unten die Piloten kurz vor dem Start



er jemals gefahren habe. Mehr
noch: Vielleicht sei es sogar das selt
samste Luftfahrzeug, das jemals die
Llifte erobert hat, sagt der Pilot.
In den USA feiert die Dokumenta
tionsreihe »How Hard Can It Be?« im
Herbst Premiere auf dem National
Geographic Channel. Hierzulande
wird die erste Folge mit Clusterbal-

Links: Unter dem Jubel von etwa
30 Helfern und der TV-Crew hob

das Duo Trappe und Bradley nach
rund 13-stondigem Fullen der

Heliumballons fur die Kameras in
der Hitze der kalifornischen Wuste

vollig muhelos vom Boden ab

Unten: Zahlreiche Freiwillige
sorgten in Nachtarbeit fur das
Gelingen des ungewohnlichen
Ballonexperiments fur die
Mattscheibe. Rechts: Jonathan
Trappe genieBt die Aussicht
vom Dach seiner »Behausung«
vor strahlend blauen Himmel

lonpionier Trappe laut National
Geographic Channel Deutschland
im November oder Dezember aus
gestrahlt.

1m winter in Deutschland

Der Fernsehsender ist in Deutsch
land, Osterreich und der Schweiz

NATIONAL
GEOGRAPHIC
CHANNEL

liber Kabel, Satellit und IPTV (Inter
net-Fernsehen) verfi.igbar. Der Kanal
ist als Teil kostenpflichtiger Pro
grammpakete unter anderem bei
Kabel Deutschland, Kabel Baden
Wlirttemberg und Sky erhaltlich, in
Osterreich bei Telekom Austria und
UPC Austria, in der Schweiz bei
Swisscom und Cablecom.•
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