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Eike Möller, Alessa Wuthenow

Kaltwasserrakete
mit Startrampe
Trotz des ungefährlichen Antriebs und des einfachen Aufbaus erreichen Wasserraketen
erstaunliche Höhen. Damit lassen sich leicht erste eigene Luftfahrtexperimente durchführen.

E

ine Kaltwasserrakete funktioniert im Grunde wie eine normale Rakete: nach dem Rückstoßprinzip. Statt explosiver Stoffe arbeiten sie
mit ungefährlichem Wasser. Damit wird der Raketenkörper zu einem
Teil gefüllt, anschließend verdichtet man die verbliebene Luft. Beim
Starten der Rakete tritt nun das Wasser mit großer Geschwindigkeit aus

dem Raketenkörper aus und erzeugt dadurch den Antrieb. Anders als
nur mit Luft aufgepumpte Flaschen ist der Impuls durch das ausschießende Wasser erheblich größer, weshalb man auch wesentlich größere
Höhen erreicht. Wir zeigen alle Schritte zum Bau einer einfachen, „einstufigen“ Kaltwasserrakete, die mehrere zehn Meter hochfliegt. (dab)

Kurzinfo
Zeitaufwand:
ein Wochenende
Kosten:
ab 20 Euro
Holzbearbeitung:
Sägen
Schwierigkeitsgrad
leicht
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1

Zuerst muss das Gewinde an der
Öffnung der ersten PET-Flasche mit dem
Schleifpapier so weit abgeschliffen werden, damit sich das Hahnstück mit der
Wasserpumpenzange darauf schrauben
lässt. Eventuell kann es notwendig sein,
die Steigung des Gewindes aufseiten
der PET-Flasche mit der Schlüsselfeile
nachzubearbeiten.

TIPP
Zum „Betanken“ der Rakete
mit Luft eignet sich eine
Autofußluftpumpe sehr gut.
Mit einer solchen Pumpe
sind Drücke bis zu 8 Bar ohne
Weiteres möglich.

ACHTUNG!

2

Die Steigung des Hahnstücks und
der PET-Flasche sind sehr wahrscheinlich unterschiedlich, weshalb beim Anziehen etwas Kraft aufgewendet werden
muss. Achten Sie darauf, dass das Hahnstück gerade auf dem Gewinde sitzt, da
die Rakete sonst nicht senkrecht abheben kann.

3

Nun muss das aufgeschraubte
Hahnstück mittels Heißkleber mit der
PET-Flasche verbunden werden. Mit
dem Kleber können Sie ruhig großzügig
umgehen. Wichtig ist, dass die Verbindung ausreichend druckdicht ist.
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Die hier beschriebene
Wasserrakete arbeitet mit Drücken
von bis zu 12 Bar. Nahezu alle
Komponenten der Rakete sind
nicht für einen Betrieb bei
derartigen Drücken ausgelegt
(PET-Flasche, Hahnstück etc.).
Beispielsweise kann die PETFlasche platzen und dabei
splittern. Daher sollte unbedingt
eine Schutzbrille getragen
werden! Daneben kann die Rakete
bei nicht sachgemäßer
Entriegelung „quer schlagen“.
Sicherheitshalber sollte man einen
Helm tragen oder beim Start
hinter einem Brett Schutz suchen.
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4

Der Boden der zweiten PET-Flasche
wird jetzt mit der Schere abgetrennt.
Alternativ nimmt man eine Puck-Säge
oder einen Dremel mit Trennschleifer.
Anschließend entgratet man die Schnittkanten, damit sich niemand schneidet.
Den nächsten Schnitt setzt man 15 cm
von der unteren Schnittkante an.

5

Das aus der zweiten PET-Flasche gewonnene 15ˇcm lange Stück wird mit
der ersten PET-Flasche verbunden, und
zwar auf der Seite mit dem angebrachten Hahnstück. Zum Verbinden beider
Teile kann Klebstoff oder auch Klebeband verwendet werden. Das angesetzte Stück wird mechanisch nicht stark belastet und gibt dem Raketenkörper eine
gleichmäßige Form. Da die Leitwerke
später daran befestigt werden, sollte
auch hier auf eine möglichst gerade Verbindung geachtet werden, um die besten Flugeigenschaften zu erzielen.

6

Für die Leitwerke eignen sich dicke
Pappe oder dünne PVC-Platten mit 1 bis
2 Millimeter Stärke. Das Leitwerk muss
an der Befestigungsseite an die Form
der Rakete angepasst werden, da diese
je nach verwendeter PET-Flasche nicht
ganz gerade ist. Mit der Form und der
Anzahl der Leitwerke kann man experimentieren, es sollten jedoch mindestens
3 Stück vorhanden sein. Diese müssen in
gleichmäßigen Abständen um die Rakete herum verteilt werden.

TIPP
Variieren Sie die
Wassermenge, um
unterschiedliche
ichen.
Flughöhen zu erre

Tipp
Die Rakete sollte eine möglichst glatte,
längliche Form haben, um eine stabilere
Flugbahn zu gewährleisten. Daher
haben wir die Verjüngung der PETFlasche zur Öffnung hin durch den
Mittelteil der zweiten PET-Flasche ausgeglichen.
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7

Die Leitwerke lassen sich leicht mit
Klebstoff oder auch Klebeband an der
Rakete anbringen. Da die Leitwerke
(z.ˇB. beim Starten und Befüllen der
Rakete mitunter nass werden, ist es bei
Pappe ratsam, sie zum Schutz mit Klarlack zu besprühen. Bei unserer Rakete
haben wir 5 Leitwerke aus doppelter
Pappe benutzt. Zur Dekoration haben
wir diese bemalt.
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8

Ein Fallschirm an der Spitze erhöht
die Lebensdauer der Rakete. Man klebt
die Enden von vier gleich langen Wollfäden an die Rakete und die anderen
Enden verknotet oder verklebt man mit
den vier Ecken des Stofftuches. Klebeband ist dafür gut geeignet. Damit es
nicht so leicht herausrutscht, sollte man
das Klebeband einmal umschlagen und
noch mal fixieren.
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Tipp
Die PET-Flaschen halten laut einiger
Quellen im Internet bis zu 12 Bar Druck
aus. Wir haben den beschriebenen
Aufbau bis ca. 8 Bar getestet.

9

Als Spitze eignet sich der obere Teil
einer 2-Liter-Einwegflasche. Sie bietet
Platz für den Fallschirm und auch noch
genügend „Frachtraum“ etwa für die
Elektronik des Datenloggers im folgenden Artikel. Wichtig ist, dass die Spitze
sich später unmittelbar nach dem Erreichen des Scheitelpunktes der Flugkurve
löst, damit sich der Fallschirm öffnen
kann. Sie sollte also leicht auf der Rakete
sitzen, aber so viel Führung haben, dass
sie nicht schon beim Starten der Rakete
abfällt.

10

In die Mitte der Sperrholzplatte
bohren wir eine Öffnung mit einem
Durchmesser von 20 bis 25 Millimeter.
Der Gartenschlauch wird mit dem
Schlauchstück verbunden (fest anziehen). Danach wird das Schlauchstück
mittels Heißkleber in die Öffnung der
Sperrholzplatte eingeklebt. Es ist auf
einen geraden Sitz des Schlauchstückes
zu achten, damit die Rakete möglichst
gerade abheben kann.
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Tipp

11

Am anderen Ende des Gartenschlauches wird jetzt das Autoventil mit
der Schlauchschelle fixiert. Ist der Gartenschlauch etwas zu weit für das Ventil,
wickelt man Reste des benutzen Schlauches um das Ventil, um den Durchmesser zu vergrößern.

12

Die Sperrholzplatte muss mittig
auf die kurze Seite der beiden Balkenbretter geschraubt werden. Es genügt,
alle 10ˇcm eine Schraube zu setzen.
Der Gartenschlauch kann jetzt nach links
oder rechts unter der Startrampe weggeführt werden.

Der Fallschirm sollte aus einem Material
bestehen, welches sich sehr leicht entfaltet. Als sehr ungünstig haben sich hier
Fallschirme aus Müllsäcken (gelbe
Säcke) erwiesen, da diese ihre beim
Packen des Fallschirmes gegebene Form
nur sehr langsam auflösen. Recht gut
funktionieren hingegen Stoffkopftücher
oder auch große Taschentücher. Die
Verbindung mit dem Wollfaden ist stabiler, wenn sie auf der Oberseite des Stofftuches erfolgt (der Seite, die bei aufgefaltetem Fallschirm zum Himmel zeigt).
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13

Nun brauchen wir nur noch einen
Hebelmechanismus zum Auslösen der
Rakete. Dazu wird an einer der schmalen
Seiten der Sperrholzplatte mittig eine
5ˇmm Bohrung gesetzt. Eine weitere
5ˇmm Bohrung wird direkt neben dem
aufgeklebten Schlauchstück angebracht.
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Durch die beiden Bohrungen
kann die Stange mit Kabelbindern an
der Startrampe beziehungsweise am
Schlauchstück festgemacht werden.
Zur Verbindung der Stange mit dem
Schlauchstück legt man einen vierten
Kabelbinder um das Stück herum. Beide
Kabelbinder greifen dann ineinander.
Zum Auslösen zieht man den Hebel
nach oben gezogen werden. Je nach
Größe des Hebels muss die Startrampe
beim Auslösen mit einer Hand fixiert
werden.
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15

Die Sperrholzplatte eignet sich
sehr gut für Verzierungen. Da jedoch
während des Startvorganges sehr viel
Wasser auf die Startrampe kommt, empfiehlt sich auch hier eine nachträgliche
Behandlung mit Klarlack.

