
Beim Lauf der Formel 3 in Hockenheim (Deutschland), Anfang Oktober 2003, hat-

ten die Piloten mit typischem Herbstwetter zu kämpfen. Es regnete und die Stre-

cke war entsprechend nass. Trotz der dichten Wolkendecke erkannten die Meteo-

rologen, der von Jörg Kachelmann geleiteten Meteomedia AG, anhand der Wol-

kenschichtungen und der Radiosondendaten, dass der Regen kurz nach dem Start

des Rennens vorüber sein würde. Dementsprechend reagierte Jürgen Zürn, Leiter

Data-Technik des OPC-DTM-Center, einer Betriebsstätte der Opel Performance

Center GmbH, in Bobingen: „Aufgrund dieser Wetterprognose entschieden wir als

verantwortliche Techniker, dass das Rennen trotz nasser Strecke mit Slicks be-

gonnen werden sollte. Schließlich war ein sehr schnelles Abtrocknen zu erwarten.

Unser Fahrer Timo Glock hat daraufhin das Rennen gewonnen, obwohl er in der

Startaufstellung nur auf dem 17. Platz stand.“

System aus Ballon, Sonde und Bodenstation
Das verwendete Radiosondensystem der Graw Radiosondes GmbH & Co in Nürn-

berg besteht aus einem fliegenden Teil – mit dem Wetterballon – und aus einer

Bodenstation, ausgerüstet mit PC-Technik von Beckhoff.

Der Wetterballon ist mit Helium oder Wasserstoff gefüllt und hat zu Beginn einen

Durchmesser von 1 bis 2 m. In der Höhe des Platzpunktes durchmisst er schließ-

lich stolze 10 bis 20 m. Nach dem Start zieht der Ballon erst den Fallschirm, dann

eine 30-m-Schnur und am Ende die Radiosonde in die Luft. Das gesamte Gespann

fliegt bis in eine Höhe von etwa 30 km. Der Ballon wird durch den abnehmenden

Beckhoff Industrie-PCs bewähren sich seit Jahren unter den harten Anfor-
derungen im industriellen Umfeld; dass sie sich aber auch im rauen Rennalltag behaupten,
zeigte sich bei der Formel 3 auf dem Hockenheimring. Dort verhalf der Industrie-PC, zusam-
men mit einer Radiosonde und einem Wetterballon, dem Opel-Fahrer Timo Glock zum Sieg.

Industrie-PC empfängt Wetterdaten bei der
Formel 3 auf dem Hockenheimring

Mit dem Wetterballon
zum Rennsieg

Der Wetterballon samt Radiosonde hat beim Start 

einen Durchmesser von bis 1–2 m. In der Höhe wird er

durch den abnehmenden Luftdruck immer größer und

platzt schließlich.
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Luftdruck immer größer und platzt schließlich. Das gesamte Gespann fällt am Fall-

schirm nach unten und ist dann im Allgemeinen defekt; ein Fundsondensystem si-

chert die umweltgerechte Weiterverwendung bzw. Entsorgung.

Die Radiosonde selbst besteht aus einem Sensorträger mit Temperatursensor

(Thermistor) und Feuchtesensor (Polymer). Hinzu kommen eine kapazitive Anero-

idkapsel zur Luftdruckmessung sowie einige Referenzsensoren. Außerdem dient

ein GPS-Board der Positionsbestimmung, aus der die Sonde wiederum Windrich-

tung und -geschwindigkeit in jeder Höhe errechnen kann. Integriert sind weiter-

hin ein Prozessorboard zur Aufbereitung der Messdaten sowie ein Sender mit pro-

grammierbarer Frequenz (400 bis 406 MHz) und ca. 200 km Reichweite.

Die Radiosonde sendet bei ihrem Aufstieg pro Sekunde einen Datensatz mit allen

Messwerten an die Empfangsstation am Boden. Das technisch Anspruchsvolle an

diesem System ist, laut Florian Schmidmer, Managing Director von Graw, in erster

Linie die Genauigkeit der Sensorik (Temperatur +/– 0,1°C, Luftdruck < 0,5HPa,

Feuchte < 5%), und das bei möglichst geringen Kosten (< 250 Euro) und unter ex-

tremen Umweltbedingungen (in 30 km bei bis zu – 90°C). Hinzu komme, dass al-

les batteriebetrieben und mit einem, den strengen deutschen Vorschriften ent-

sprechenden, Sender funktionieren müsse.

Mobile Bodenstation mit robuster IPC-Technik
Zentraler Bestandteil der Bodenstation, mit zwei Antennen zum Empfang der 

Sondendaten, ist der Beckhoff Einbau-Industrie-PC C3340 in kundenspezifischer

Ausführung. So tauschte man das Standard-Motherboard gegen ein ATX-Pentium

4-Board mit ISA-Slots aus, da die beiden Spezial-Einsteckkarten des Systems

(400-MHz-Empfänger, Radiosonden-Interface für die Startvorbereitung) eben ge-

nau diesen, mittlerweile nicht mehr standardmäßig unterstützten ISA-Bus benö-

tigen.

Die komplette kundenspezifische Anpassung der Front, die Verlegung des USB-

Anschlusses in die Frontblende und die Integration eines elektrischen Ein-Aus-

Schalters, setzte Beckhoff sehr schnell und flexibel um. „Wichtig bei der Ent-

scheidung für den Beckhoff IPC waren“, laut Florian Schmidmer, „die beim C3340

standardmäßig vorhandenen, von vorne zugänglichen und abschließbaren Lauf-

werke.“

Graw Radiosondes GmbH & Co www.graw.de

 

Von Startplatz 17 zum Sieg: Timo Glock vom Opel Team KMS erzielte bei schwierigen

Witterungsverhältnissen auf dem Hockenheimring, im Oktober 2003, ein traumhaftes

Ergebnis in der Formel-3-Euroserie.

Der Einbau-Industrie-PC C3340 in kundenspezifischer

Ausführung kommt als mobile Bodenstation zum Einsatz.

Die Elektronik der Radiosonde zur 

Messung von Temperatur, Feuchte 

und Luftdruck ist geschützt in einem

Styroporgehäuse untergebracht.

Wetter-Infos von der Radiosonde

Anwender des Radiosondensystems von Graw sind im Allgemeinen Wetterdien-

ste, die die gewonnenen Wetter-Profildaten als Grundlage für ihre mathemati-

schen Modelle verwenden. Die Software in der Bodenstation visualisiert während

des Aufstiegs die Vertikalprofile von Temperatur, Druck, Feuchte und Wind in spe-

ziellen meteorologischen Darstellungen (T-Log-P-Diagramm oder Tephigramm).

Meteorologen können aus diesen Diagrammen u. a. Wolkenschichtungen, Inver-

sionslagen und Feuchtegehalt der Wolken herauslesen und so ihre Wetterprog-

nosen erstellen.
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