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Herzlich willkommen bei SpaceCAD! 
 
Mit SpaceCAD haben Sie eine Software erworben, mit der Sie schon vor 
dem Start einfach und schnell die Flugstabilität Ihrer selbstkonstruierten 
Raketenflugkörper bestimmen können. 
Außerdem sind Sie mit SpaceCAD in der Lage, den geeigneten Treibsatztyp 
für Ihre Rakete  auszusuchen und  wichtige Daten wie etwa Steighöhe oder 
Fluggeschwindigkeit zu ermitteln.  
 
Im Modellbauhandel (Modellbauläden oder Spezialhändler - siehe 
Anzeigen in Flugmodellbauzeitschriften) gibt es einfache 
Modellraketenbausätze, Modellraketentreibsätze und Zubehör für wenig 
Geld zum Ausprobieren. Nach einigen Bausätzen haben Sie sicher Lust, Ihre 
eigene Konstruktion zu verwirklichen. In diesem Begleitheft sind jede 
Menge Tips zum Bau von Raketen, die mit frei erhältlichen Treibsätzen 
beliebig oft und viele hundert Meter hoch gestartet werden können. 
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So funktioniert’s 
 
Modellraketen werden aus leichten Modellbaumaterialien und - bis auf 
Kleinteile - ohne Metall gebaut. Als Antrieb dienen spezielle 
Modellraketentreibsätze, die es in verschiedenen Stärken  zu kaufen gibt. 
Diese Treibsätze sind richtige kleine Feststoffraketenantriebe. Sie sind nicht 
nur Antrieb, sondern aktivieren nach einer spezifischen Verzögerungszeit 
mit Rauchentwicklung auch den Fallschirm oder ein anderes Rückholmittel. 
Treibsätze dürfen von Personen ab 18 Jahren jederzeit gekauft und benutzt 
werden. Modellbauer unter 18 schleppen Mami oder Papi zum Startplatz 
mit. Modellraketentreibsätze sind behördlich auf Sicherheit geprüft. 
Modellraketenstarten ist viel ungefährlicher als Fußballspielen. 
 
So sieht eine ganz einfache Modellrakete im Schnitt aus: 
Das Körperrohr (1) ist aus speziellem, stabilen Kartonmaterial. Im Heck ist 
der Treibsatz in seiner Halterung untergebracht. Am Körperrohr sind  das 
Leitröhrchen (2) und die Leitflossen (3) befestigt. Mit dem Leitröhrchen 
wird das Modell auf die Startrampe gesteckt, die Leitflossen stabilisieren das 
Modell im Flug.  
Die Spitze („Nasenkonus“, 4) ist beweglich in das Rohr eingesetzt. An ihr 
sind Fallschirm oder Flatterband (5) befestigt,  beim Start im Rohr 
zusammengefaltet. Durch den Gasdruck der Ausstoßladung zwischen dem 
Treibsatz und dem beweglichen Druckkolben (6) werden  Fallschirm / 
Flatterband samt Spitze herausgedrückt. Alle Teile sind durch eine Fangleine 
miteinander verbunden, die zwischen Spitze und Körperrohr geführt (7) 
und außen am Körperrohr befestigt ist (8). 
 
Superleichte Modelle teilen sich einfach in zwei gleich schwere, verbundene 
Teile und taumeln so aufgrund des geringen Gewichts langsam genug zu 
Boden.  
 
Eine kleine Modellrakete wird zum Start auf einen mindestens ein Meter 
langen und drei Millimeter starken Metall-Leitstab gesteckt, der sie beim 
Start führt.  
Die Zündung erfolgt per Zündschnur (A) oder Elektrozünder (B). 
Importierte US-Treibsätze (Estes, FSI) werden mit Elektrozündern, deutsche 
Treibsätze (Moog Nico) mit Zündschnüren verkauft. 
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Beim Elektrozünder mit Zündmasse wird ein dünner Draht per Knopfdruck 
mit einer Spannung von 6-12V zum Glühen gebracht, so daß die am 
Zünder haftende Zündmasse brennt und den Treibsatz zündet.  
 

Abbildung 1 - Querschnitt durch eine Modellrakete (Grafik: Nils Langner)  

 

Abbildung 2 - Start einer Modellrakete (Foto : Nils Langner) 
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Countdown: 5...4...3...2...1... Start!  
 
Ein Druck auf den Zündknopf und die Rakete hebt unter lautem Zischen 
von der Startrampe ab (1). Immer schneller wird sie von der Treibladung 
des Treibsatzes beschleunigt. 
Plötzlich Stille! Der Antrieb ist ausgebrannt, doch der Flugkörper steigt 
durch den erhaltenen Schwung immer weiter höher in den Himmel (2). Die 
Verzögerungsladung entwickelt nun eine lange Rauchspur ohne Schub. 
Bald hat die Rakete den Gipfelpunkt ihrer Flugbahn - hunderte von Metern 
hoch über dem Startplatz - erreicht und ist nur noch ein kleiner Punkt am 
Himmel. 
Da - ein „Plopp“ und der Fallschirm wird durch die Verpuffung der 
Ausstoßladung aus der Rakete geschleudert (3). Die Rakete sinkt langsam 
zu Boden zurück.  
Nach einer sanften Landung wird sie auf einen neuen Flug vorbereitet. 
 
 

Abbildung 3 - Flugbahn einer Modellrakete. (Zeichnung:Nils Langner) 
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Der passende Antrieb 
 
Modellraketentreibsätze  tragen  meist  Bezeichnungen  wie  z.B.  
A8-3, B4-4, B6-4, C6-3 oder C6-7. 
 
Der Buchstabe bezeichnet den Bereich, in dem der Gesamtimpuls liegt, d.h. 
die Gesamtleistung der Treibladung (siehe Tabelle). Meistens liegt der 
wahre Gesamtimpuls im oberen Bereich, und es gilt, daß ein B-Treibsatz 
doppelt so stark wie ein A-Treibsatz und halb so stark wie ein C-Treibsatz 
ist. 
 

 
Die erste Zahl nach dem Buchstaben ist weniger wichtig. Sie bezeichnet den 
Durchschnittsschub in Newton (N). 10 N sind etwa 1 kg. Der A 8-3 hat also 8 Newton 

Typ Gesamtimpuls (Newton*Sekunde, NS)  
A 1.26  - 2.50 
B 2.52  - 5.00 
C 5.01  - 10.00 
D 10.01 - 20.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 4 - Raktengleiter (Foto: Nils Langner) 
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Durchschnittsschub (ca. 0.8 kg), der B 6-4 hat 6 N und der C 6-3 hat ebenfalls 6 N.  
Aber warum hat der A 8-3 einen höheren Durchschnittsschub als  der B6-4 oder der C6-
3, obwohl er doch einen geringeren Gesamtimpuls hat?  Ganz einfach:Die Schubdauer 
des A 8-3 ist viel kürzer als die des  B6-4 oder des C6-3. 
Ein D12-Treibsatz hat dementsprechend bei gleichem Gesamtimpuls eine längere 
Brenndauer, aber einen geringeren Durchschnittsschub als etwa ein D20. 
 
Der Gesamtimpuls ergibt sich übrigens aus dem Produkt von Durchschnittsschub in N 
und Brenndauer in Sekunden und wird in Ns (sprich: Njutensekunden ) ausgedrückt. 
Beispiel: Treibsatz C6. Durchschnittsschub = 6N, Brenndauer = 1,6s.  Also Gesamtimpuls 
= 6N x 1,6s = 9,6 Ns. 

Die zweite Zahl gibt die Verzögerungszeit in Sekunden an, also 3 sek. beim 
A 8-3 und 7 sek. beim C 6-7, usw. 
 
Welcher Treibsatztyp für eine Rakete am besten geeignet ist, hängt vom ihrem Gewicht 
und ihrem Durchmesser (d.h. Luftwiderstand) ab. Und natürlich davon, wie hoch die 
Rakete fliegen soll.   Sowohl der Gesamtimpuls  
(z.B. "A", "B" oder "C") der Treibladung als auch die Dauer der Verzögerung müssen für die 
Rakete passend sein. 
Mit dem Flugbahnberechnungsprogramm ist die richtige Wahl ganz einfach. Im 
SpaceCADfly! sind die erhältlichen Treibsatztypen gespeichert und können zur Probe per 
Mausklick mit Ihrer Rakete kombiniert gestartet werden. 
 

Hier die tatsächlichen Gesamtimpulse der deutschen und amerikanischen  
Treibsätze (+/- 10%) und eine kurze Orientierung zum Startgewicht. Es 
kann für besonders große Flughöhen wesentlich geringer sein, sollte aber 
kaum mehr als um den Faktor 1,5 größer sein, da sonst der Fallschirm zu 
spät ausgelöst wird. 
 

Treibsatztyp Gesamtimpuls 
(Ns) 

Passendes Gewicht 
des Modells ca. 

A   8-3                       2,3              25 g 
B   4-4 4,5              40 g 
Held 1000 6,5              30 g 
C   6-3 8,5              90 g 
C   6-5 8,5              60 g 
C   6-7 8,5              30 g 
D 20-5 16            150 g 
E   5-6 21            100 g 

   
• Der Held 1000 hat nicht die übliche Bezeichnung; er entspricht einem B 

1-0, hat also einen sehr langen, aber sehr geringen Schub und keine 
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Verzögerungsladung. Geeignet für leichte Modelle ohne Fallschirm, die 
sich durch die Ausstoßladung in zwei miteinander verbundene Teile 
trennen und so zu Boden taumeln. 

• Der E 5-6 ( US - Import, Marke FSI ) hat keinen viel höheren 
Gesamtimpuls als ein  normaler D - Treibsatz!    

 

Modellraketen selber konstruieren und bauen 
 
Einzelteile wie Körperrohre oder Spitze könne beim Fachversand gekauft 
werden, aber das Angebot ist nicht sehr umfangreich. Papprohre von 
Küchenpapier o.ä. sind meist nicht als Körperrohr geeignet, da das Material 
zu weich oder zu schwer ist. 
  
In diesem Kapitel wird beschrieben, wie alle Einzelteile zum Bau einer 
Rakete einfach selbst hergestellt werden können, und zwar in jeder 
gewünschten Abmessung und äußerst preiswert.  
Zum zuverlässigen Kleben von Karton und Holz eignet sich weißer 
Holzleim ausgezeichnet. Bombenfest sind Klebungen mit 5-Minuten-
Epoxy. 
 
Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Nur zwei ganz wichtige Regeln 
müssen beim Entwurf beachtet werden:  
 
1. Drei Flossen sind Minimum. Keine Flossen vor den Schwerpunkt der 

Rakete legen! Der Schwerpunkt liegt meist etwa auf halber Länge der 
Rakete. Also von vornherein Leitflossen so weit wie möglich nach hinten 
legen, sonst fliegt die Rakete instabil und stürzt ab. Kleine Flossen im 
Spitzenbereich können aber durch besonders große Heckflossen 
ausgeglichen werden! Mit SpaceCAD kann die Flugstabilität schon vor 
dem ersten Start getestet werden.   

2. Schätzen Sie vor dem Bau das voraussichtliche Gewicht der Rakete 
anhand der Bauteile und  mit SpaceCAD ab und ermitteln Sie mit dem 
Flugbahnberechnungsprogramm SpaceCADfly!, ob es einen geeigneten 
Treibsatztyp gibt.  

 

1. Das Körperrohr 
Rohre in Bausatzqualität ( und besser! ) kann man einfach und in jeder 
gewünschten Stärke und Größe selber herstellen. Am besten geht es mit  
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dem braunen, gummierten Paketklebeband aus Papier ( „Klebfix“ ), 
welches in größeren Papierhandlungen zu haben ist. Als Form dient ein 
Rohr oder Stab mit gewünschtem Durchmesser und glatter Oberfläche, z.B. 
PVC - Installationsrohr oder Alurohr aus dem Baumarkt. 
 
• Kleben Sie ein Ende des Papierstreifens mit Klebeband so auf dem 

Formrohr fest, so daß der Streifen mit der gummierten Seite nach oben 
spiralförmig um das Rohr gewickelt werden kann und die Ränder des 
Bandes aneinanderstoßen und sich nicht überlappen. Das zweite 
Streifenende ebenfalls auf dem Rohr festkleben (1). 

• Fixieren Sie nun einen zweiten Streifen mit einem Ende auf der ersten 
Papierlage, so daß er nach dem Anfeuchten der ersten Lage in 
entgegengesetzter Spiralrichtung aufgewickelt werden kann. Die 
Gummierung liegt wieder oben! Befeuchten Sie dann die erste, 
gummierte Papierlage mit einem Schwämmchen und wickeln Sie die 
zweite Lage enganliegend auf (2). Etwas Übung gehört dazu...  

• Dann wird die zweite Schicht noch mal mit dem nassen Schwämmchen 
angefeuchtet, damit die Gummierung gut durchzieht. 

• Für ein sehr gutes Ergebnis sollte man das Rohr nach jeder zweiten  Lage  
trocknen  lassen und mit einem Schleifklotz glätten ( aber nicht die 
ganze Gummierung abschleifen! ). 

• Für Rohre mit 2 bis 3 cm Durchmesser mindestens vier Lagen, für jeden 
zusätzlichen Zentzimeter eine Lage mehr. 

• Die letzte Schicht wird mit der gummierten Seite nach unten aufgeklebt. 
Nach dem Trocknen mehrmals mit Porenfüller streichen, trocknen, 
schmirgeln. Besser: Oberfläche mit Epoxydharz tränken und glatt 
schmirgeln. 

• Das fertige Rohr vom Formrohr abzuziehen, kann ganz schön schwierig 
sein. Notfalls das Rohr in mehrere Teile schneiden und in Stücken 
abziehen. 
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Abbildung 5 - Wickeln von Körperrohren (Grafik: Nils Langner) 

Leitröhrchen und Halterohre für Treibsätze müssen nicht unbedingt 
spiralförmig gewickelt sein. 
 

Rohradapter und Druckkolben 
 
Um z.B. mehrere Körperrohre miteinander zu verbinden, benötigt man ein 
kurzes Rohrteil, das haarscharf in die zu verbindenden Körperrohre paßt. 
Dazu wird ein Stück Körperrohr genommen und längs so zerschnitten, daß 
es zusammengedrückt ganz in ein Körperrohr geschoben werden kann (1). 
Dort wird es mit einem Stück Karton von innen über der Naht 
zusammengeklebt  und so  lange  gehalten,  bis  der  Kleber  abgebunden 
hat ( Mit 5-Min.-Epoxy geht's schnell ). Dabei muß es fest an die 
Innenwände des Körperrohrs gedrückt werden! Ist der Kleber fest, kann es 
aus dem Rohr gezogen und  eventuell noch mit zwei Balsaholzscheiben 
verstärkt werden (2). 
Für kleinere Durchmesser können Adapter auch einfach aus Balsaholz 
gedrechselt werden! 

 

Abbildung 6 - Verbinder herstellen (Grafik: Nils Langner) 

 
Spitzen und Übergänge mehrerer Rohrdurchmesser können auf 
verschiedene Weise hergestellt werden.  
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Die Spitze soll so fest im Rohr sitzen, daß sie nicht herausfällt, wenn das 
Modell umgedreht wird, aber so locker, daß man sie mit zwei Fingern ohne 
jede Kraftanstrengung abnehmen kann. ( Fallschirmausstoß! ) 
 

Abbildung 7 - Nasenkonus herstellen (Grafik: Nils Langner) 
1. Möglichkeit 
Konische Spitzen und Übergänge können aus einem Kartonmantel 
gemacht werden. Die Abbildungen erklären wohl alles. Wenn die Teile von 
innen zusätzlich mit etwas leichtem Glasgewebe ( Modellbauhandel ) und 
Zwei - Komponenten Epoxydharz verstärkt werden, erhält man sehr stabile 
Teile.  

2. Möglichkeit 
Wer eine Drechselbank hat, kann sich natürlich jede beliebige Form aus 
einem Stück Balsaholz ( Modellbauhandel ) drehen. Es gibt auch preiswerte 
Drechselaufsätze für die Bohrmaschine, die im Prinzip den gleichen Zweck 
erfüllen.  
Zur Not kann man auch mit jeder Bohrmaschine ohne weiteres Zubehör 
kleine Teile drechseln. Dazu wird eine möglichst dicke, lange Schraube 
ohne Kopf in die Längsachse eines schon vorher grob zylinderförmig 
geschnitzten Balsaholzklotzes geschraubt und verklebt ( 2 - Komponenten 
- Kleber! ). Auch ein Stahlstab erfüllt den Zweck. Die Bohrmaschine wird 
zum Drechseln in einem Bohrständer befestigt (1). 
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Der sich drehende Balsaholzklotz wird dann mit Raspel,  mit grobem und 
schließlich feinem Schleifpapier auf die gewünschte Form gebracht (2,3). 
Schutzbrille tragen!  
Die Spitze wird dann - noch an der Maschine!! - mit Porenfüller oder besser 
Epoxydharz bepinselt und nach dem Trocknen bzw. Härten erneut mit 
ganz feiner Körnung abgedreht. Erst dann wird das Teil aus dem 
Bohrfutter genommen. 
 

 
Abbildung 8 - Herstellung eines Nasenkonus (2) (Grafik: Nils Langner) 

Um GFK - Spitzen oder Übergänge herzustellen, wird von einem 
vorhandenen oder selbstgemachten Teil eine gegen Hinterschneidungen 
flexible Silikonkautschuk - Form (aus 2-Komponenten-Silikon) gemacht (4), 
die dann mit Glasfaser/ Epoxydharzgemisch ausgekleidet wird (5).  Ist gar 
nicht so schwer! 
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Abbildung 9 - Flossensektion einer Modellrakete (Grafik: Nils Langner) 

Leitflossen werden für kleinere Raketen aus hartem Balsaholz geschnitten. 
Die Maserung muß immer so sein , wie in der Abbildung gezeigt - sonst 
bricht die Flosse leicht ab! Größere Modelle sollten Flossen aus dünnem 
Sperrholz bekommen. Flossen immer vor der Befestigung am Rohr mit 
Porenfüller oder Epoxydharz tränken und glattschleifen, Kanten abrunden.  
Auch bei kleineren Raketen sollten die Flossen durch Schlitze im Körperrohr 
bis auf die Treibsatzhalterung gesteckt und sowohl am Rohr als auch auf 
der Treibsatzhalterung gut verklebt werden.  
 
Treibsatzhalterung 
Der Treibsatz wird  wie in Bausätzen in einem zentriert eingebauten 
Kartonrohr  gehalten, das wie das Körperrohr aus Klebfix gewickelt  wird 
(1). Der Schub des Treibsatzes wird durch ein gut eingeklebtes Hülsenstück 
eines ausgebrannten Treibsatzes  aufgenommen (2). Und damit durch die 
Ausstoßladung nicht statt des Fallschirmes der Treibsatz nach hinten 
herauskatapultiert wird, muß er unbedingt mit einem zurechtgebogenen 
Flachstahl ( ca. 1 mm x 3 mm ) gesichert sein (3). Mit Holzspanten wird der 
Haltering zentriert und "bombenfest" im Körperrohr eingeklebt (4). 
In der Abbildung ist auch zu sehen, wie die Fangleine durch das Rohr 
hindurch gesteckt und mit einem Holzstäbchen verankert ist (5). 
 
Fallschirm, Flatterband Leichte Raketen (etwa unter 20 Gramm) werden 
durch ein Flatterband ("Strömer") aus Nylonstoff oder Kunststoffolie 
genügend abgebremst (1). Optimales Verhältnis Breite:Länge = 1:10. 
 

 
Abbildung 10 - Bergungssysteme (Grafik: Nils Langner) 

Fallschirme können ebenfalls aus Kunststoffolie (z.B. Rettungsfolie) 
hergestellt werden. Einfach ein Sechs-/Achteck ausschneiden und starke 
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Zwirnsleinen an jedem Eck mit viel starkem Klebeband befestigen (2). Hat 
der Fallschirm ein Loch im Baldachin, stabilisiert das den Abstieg.  
Für größere Raketen lohnt es sich, Fallschirme aus leichtem Segeltuch (z.B. 
Segeltuch für Modellsegelschiffe) zu nähen (3). Sie werden natürlich mit 
angenähten, stärkeren Leinen versehen. Solche professionellen Fallschirme 
sind unverwüstlich.  
 

 

Abbildung 11 - Schockbandhalter für Fallschirm (Grafik: Nils Langner) 

Unterbringung von Fallschirm bzw. Flatterband 
 
Fallschirm oder Flatterband werden direkt an der Spitze befestigt und mit 
der Rakete durch eine langes, starke Leine verbunden. Verbindungsleinen 
zur Rakete sollten immer aus starker, geflochtener Schnur sein.  
 Die einfachste Methode ist es, die Fangleine tief im Rohr mit einer 
Kartonhalterung fest einzukleben und Fallschirm/ Flatterband mit  
feuerfester Watte oder Glaswolle vor den heißen Gasen der Ausstoßladung 
zu schützen. So wird es zwar bei den meisten Bausätzen gemacht, aber 
sicher ist es nicht, und die Fangleine wird auf die Dauer von der 
Ausstoßladung angegriffen  (Kevlar-Leinen sind hitzefest, aber teuer - 
erhältlich in Drachenfachgeschäften). 
Viel zuverlässiger und praktischer ist es, statt des Einweg- Schutzpfropfens 
einen Druckkolben einzubauen, der leicht im Rohr gleitet und mit der 
Fangleine verbunden ist. Man spart Schutzmaterial, der Fallschirm ist sicher 
vor der Hitze geschützt und wird garantiert sauber ausgestoßen.  
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Die Fangleine wird dann durch eine Aussparung zwischen Raketenspitze 
und Körperrohr geführt und am Heck der Rakete befestigt. 
 

 
Abbildung 12 - Gelandete Modellrakete. (Foto: Nils Langner) 

Die Lackierung erfolgt mit wasserfestem Modellbaulack. Zuvor müssen 
natürlich alle Flächen wiederholt mit Porenfüller behandelt und geglättet 
sein. Zu empfehlen sind auffallende Farben (Leuchtrot, Weiß, etc.) als 
Kontrast zu Himmel und Boden. Es soll ja Leute geben, die ihr Modell mit 
Tarnfarbenmuster bemalen und sich dann nach dem Flug wundern, wo 
das gute Stück abgeblieben ist. 
 

Flugstabilität 
 
Ist das Modell gebaut, wird der tatsächliche Schwerpunkt mit eingesetztem 
Treibsatz durch Ausbalancieren ermittelt. Liegt er hinter dem von SpaceCAD 
berechneten Druckpunkt, muß er durch Zufügen von Ballast zu Spitze 
mehr nach vorne verlegt werden, bis er mindestens einen 
Körperrohrdurchmesser vor dem Druckpunkt liegt.  
 

Ideen 
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Im Spezialhandel gibt es neben den Standardraketen in allen möglichen 
Formen und Größen noch eine Reihe ganz anderer Raketenflugkörper: 
Raketen, die zur Landung statt des Fallschirms Rotorblätter oder Gleitflügel  
 
 

 
 

Abbildung 13 - Foto aus einer fliegenden Modellrakete heraus (Foto: Nils Langner) 

 
ausklappen; Raketengetriebene Gleiter; "UFOs"; sogar eine Rakete mit einer 
kleinen Kamera für Luftaufnahmen ist im Handel erhältlich ( „Astrocam“ 
von Estes ). 
Alle diese Bausätze haben gemeinsam, daß sie in wenigen Stunden bis 
höchstens drei Tagen bei größeren Scale-Modellen zusammengebaut sind 
und keinen Bastler überfordern dürften. 
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  Abbildung 14 - Proton Scale Modell (Foto: Nils Langner) 
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Modellraketenbau ist aber auch ein nahezu unerschöpfliches 
Betätigungsfeld für ambitionierte Tüftler, die mehr wollen. Hier nur mal ein 
paar Ideen für weiterführende Projekte: 
• Unzählige gutaussehende Weltraumraketen warten darauf, bis ins Detail 

nachgebaut zu werden: Mondrakete Saturn V, Europarakete Ariane, 
Sojus, etc, etc... Vielleicht sogar mehrstimmig wie das Original!? 

• Machen Sie Luftfotografie oder Filmaufnahmen (mit leichter, alter Super 
8-Kamera) von der fliegenden Rakete aus! 

• Wie wäre es mal mit funkferngesteuertem Fallschirmauswurf, 
eingebautem elektronischen Höhenmesser oder anderen elektronischen 
Nutzlast - Experimenten? 

• Raketenantrieb für gesteuerte oder ungesteuerte Raketenflugzeuge und 
Gleiter! 

 
Auf Wettbewerben ( FAI oder offen ) geht es z.B. um  größte Flughöhe 
und  längste Flugdauer von Raketen und Raketengleitern oder um den 
vorbildgetreuesten Scale-Nachbau einer großen Rakete mit möglichst 
realistischem Flug. Beim „Eierschießen“ muß ein rohes Hühnerei möglichst 
lange am Fallschirm in der Luft bleiben und noch unbeschadet landen! Wie 
in anderen Bereichen des Modellbaus werden deutsche Meisterschaften 
und Weltmeisterschaften ausgerichtet.  
 
Bei "besseren" Raketen sind Materialien wie glasfaserverstärkter 
Kunststoff/Kohlenstoff selbstverständlich, Körperrohre sind z.B. aus 
Phenolharz/Papier-Preßstoff (Pertinax) oder Kunststoff; Verbindungen sind 
geschraubt.  Flossen können so montiert werden, daß sie zum Transport 
abnehmbar sind. Genähte Stoffallschirme sind selbstverständlich und 
werden oft in seitlich öffnenden Fallschirmkammern untergebracht. 
 

Große Raketen... 
 

Will man Flugkörper mit schwerer Nutzlast starten oder einfach große 
Raketen gen Himmel schicken, stößt man eventuell an die Grenzen, die 
durch die frei erhältlichen Treibsätze gegeben sind.  Stärkere Antriebe als "D" 
werden gebraucht! Also müssen Treibsätze gebündelt oder mehrstufige 
Raketen eingesetzt werden. Beides ist aber ohne Genehmigung in 
Deutschland nicht erlaubt!  
Ist man mindestens 21 Jahre alt (in Ausnahmefällen 18 Jahre), hat man die 
Möglichkeit, dafür eine Genehmigung nach § 27 des Sprengstoffgesetzes 
zu erhalten. Dazu muß in der Regel ein kurzer Lehrgang besucht und/oder 
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eine Prüfung beim Gewerbeaufsichtsamt abgelegt werden. Mit dieser 
Genehmigung, dem sogenannten t2-Schein, hat man dann die 
Möglichkeit, stärkere Treibsätze der Klasse t2 (also mit mehr als 20 g 
Treibladung), professionelle elektrische Zünder und Zündschnüre und 
Schwarzpulver als Zündhilfe zu kaufen. Zehn mittels Zündbüchse simultan 
gezündete  C-Treibsätze sind schon beeindruckend!  
 Im SpaceCAD sind die beiden momentan erhältlichen t2-Treibsätze Held 
5000 ( 24 Ns, entspricht drei C-Treibsätzen ) und Bc 360 ( 360Ns, 
entspricht 45 mal C, nachladbares Alu-Gehäuse ) zum Testflug bereit. 
Momentan wird an einem Treibsatz gearbeitet, der vom 
Raketenmodellbauer wahlweise mit 80Ns oder 125Ns nachgeladen werden 
kann. Nachladbare Treibsätze haben Treibmittel, die bis zu drei mal stärker 
als Schwarzpulver sind. Auch ein Einweg-E-Treibsatz für RC-Raketengleiter 
(FAI - Klasse S8E) ist in der Planung. 
 
Informationen zum Thema t2-Prüfung, große Treibsätze und FAI-Modell-
raketenwettbewerbe gibt die Raketenmodellsportgruppe der Deutschen 
Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt- Lilienthal-Oberth e.V.   
Adresse: RAMOG, Talblick 7, D-86368 Gersthofen 

Bau einer Startrampe 
 

Loch für
Startleitstab
Schraube

Erdboden  
Abbildung 15 - Startrampe 

 
Material: Holzklotz (ca. 10 x 10 x 25 cm), Metallstab (Schweißdraht, 1 m 
Länge, Durchmesser 3 mm), Metallplatte (z.B. Deckel von einer großen 
Dose), Metall oder Holzstab (Durchmesser ca. 1 cm, Länge ca. 40 cm), 1 
Schraube. 
 
Die Konstruktion ist sehr einfach. Mit einer Bohrmaschine bohren Sie am 
oberen Ende des Holzklotzes zwei Löcher (eines für die Befestigung der 



SpaceCAD Einführung in den Raketenmodellbau 

  Seite 22 

Metallplatte und eines für den Startleitstab). Am unteren Ende bohren Sie 
ein Loch mit dem Durchmesser des Holzstabes, der dort befestigt wird. 
Die Startrampe wird nun in den Boden gesteckt. 
Wichtig :  Um Augenverletzungen zu vermeiden, sollten Sie, wenn nicht 
gestartet wird, einen ausgebrannten Treibsatz über das Ende des 
Startleitstabes hängen, da dieses sehr leicht übersehen wird. 
 

Konstruktion eines Startkontrollgeräts 
 
Material: Leuchtdiode, Schlüsselschalter, Taster, Batteriehalter für 4 
Mignon(AA)-Zellen, 5m zweiadriges Kabel für die Verbindung zur 
Startrampe, 2 Krokodilklemmen zur Verbindung mit dem Zünder, ein 
Gehäuse, etwas Kabel und Lötzinn. 
 

12 V
Batterie

Zünder

Zündklips

ZündleitungenKontrolleuchte

Sicherheits-
schlüssel

Starttaste

Startkonstrollgerät

3.5-6.5m

 
Abbildung 16 - Startkontrollgerät Schaltplan 

 
Die Abbildung zeigt ein einfaches Startkontrollgerät, wie Sie es sicher leicht 
nachbauen können. Diese Schaltung sollten Sie in ein Gehäuse einbauen.  
Die Kontrolleuchte zeigt an, ob der Stromkreis geschlossen ist. Dabei 
verbraucht sie soviel Strom, daß der Zünder nicht zündet. Mit Drücken der 
Starttaste wird sie überbrückt und der gesamte Strom geht durch den 
Zünder und startet den Modellraketentreibsatz. 
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Wichtig : Prüfen Sie vor dem ersten Start, ob der Zünder nicht schon 
zündet, wenn der Stromkreis mit der  Kontrolleuchte geprüft wird - notfalls 
Widerstand oder stärkere Lampe einbauen! 
 
Tip : Schließen Sie das Gerät immer ab, wenn Sie nicht gerade starten, so 
daß niemand „aus Versehen“ Ihre Modellrakete startet, wenn sich jemand 
im Sicherheitsbereich (5 m um die Startrampe) befindet ! 

 

Der Start 
 
Darauf haben Sie lange gewartet. Beachten Sie den Sicherheitskodex (s. 
Anhang), um Risiken auszuschließen. 
Zum Starten sollten Sie außer Startrampe, Startkontrollgerät, Treibsätzen 
und Zündern folgende Dinge mitnehmen : 
þ Werkzeug für Reparaturen :  

Bastelmesser, Schere, Schraubenzieher und Drähte (für das 
Zündgerät), Zwei-Komponentenkleber, etwas Balsaholz und Pappe. 

þ Falls die Batterie leer sein sollte, Zündschnüre und Streichholz. 
þ Wäscheklammern und Klebeband um Zünder und Zündkabel zu 
fixieren. 
þ evtl. Ersatzfallschirm 
þ Immer hilfreich :  

ihren Laptop ☺ (sieht professionell aus und zeigt, daß Sie ein echter 
Raketeningenieur sind) 

 
Das Startfeld sollte etwa die halbe Flughöhe als Seitenlänge haben. Fliegt 
das Modell 100 m hoch, so sollte also in der Mitte eines mindestens 50 m x 
50 m großen Feldes gestartet werden. Dieser Wert gilt allerdings nur bei 
Windstille. 
Das Feld darf sich nicht in der Nähe von Flughäfen und stark befahrenen 
Straßen befinden. Sie sollten Flüsse und Stromleitungen meiden. 
Starten Sie Ihre Modellrakete nicht bei starkem Wind.  
 
Hier eine bewährte Methode, den Fallschirm zusammenzulegen :  
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Abbildung 17 - Zusammenlegen des Fallschirms in 5 Schritte (Grafik: Andreas Firnau) 

 
Vergessen Sie die Schutzwatte nicht ! Sonst verschmort der Fallschirm. 
 
Tip : Bei nassem oder feuchtem Wetter sollten Sie den Fallschirm mit 
Talkumpuder einstreuen, damit er nicht zusammenklebt.  
 

 
Abbildung 18 - Befestigung des Zünders und Treibsatzes (Grafik : Andreas Firnau) 

 
Befestigen Sie dann den Zünder mit Kreppklebeband (Elektrozünder) oder 
einem Stück Streichholz ohne Kopf (Zündschnur) im Treibsatz.  
Sind keine tieffliegenden Flugzeuge zu sehen? 
Zählen Sie einen Countdown von 5 bis hinunter auf 0 (damit die Zuschauer 
gewarnt sind) und drücken den Startknopf. Jetzt sollte das Modell starten. 
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Falls dies nicht der Fall ist, dann warten Sie auf jeden Fall mindestens eine 
Minute, bis Sie sich der Startrampe nähern. Dies ist besonders bei Starts mit 
einer Zündschnur zu empfehlen, da diese Nachglimmen können und sich 
der Start dadurch zeitlich verzögern kann. Tauschen Sie gegebenenfalls den 
Zünder und versuchen Sie es noch einmal. 
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Berechnung von Modellraketen 
Schwerpunkt und Druckpunkt 
Zwei wichtige Punkte gibt es an der Modellrakete, die darüber entscheiden, 
ob das Modell später einmal stabil fliegen wird oder nicht.  
Der eine ist der Schwerpunkt (SP). Wenn Sie das fertige Modell auf ein 
Lineal legen, dann ist der Balancepunkt der Schwerpunkt. 
Der andere ist der Druckpunkt (DP). Wenn Sie den Umriß des Modells auf 
Karton zeichnen und es dann auf einem Lineal ausbalancieren, dann liegt 
dort der Druckpunkt. 
Besser und einfacher geht es natürlich mit SpaceCAD! 
Damit das Modell stabil fliegt, sollte der  Druckpunkt mindestens einen 
Rohrdurchmesser vor dem Schwerpunkt liegen. Bei besonders stabilen 
Modellen sind diese Punkte sogar bis zu 2 1/2 Rohrdurchmesser 
voneinander entfernt.  
Wichtig : Legen Sie die Punkte nicht zu weit auseinander, da sonst das 
Modell wieder instabil wird. 
Tip : Vergrößern Sie die Flossen (Druckpunkt geht nach hinten) oder 
erhöhen Sie das Gewicht des Nasenkonusses (Schwerpunkt geht nach 
vorne), wenn die Punkte nicht weit genug voneinander entfernt sind. 

Flugbahnberechnung 
Die Flugbahn wird mit dem sogenannten „Iterationsverfahren“ berechnet. 
Dabei wird für jeden Zeitpunkt die Beschleunigung, die Geschwindigkeit 
und die Flughöhe ermittelt.  
Folgende Dinge beachtet SpaceCADfly!: 
• der Treibsatz erzeugt keinen konstanten Schub, er ist bei den meisten 
Treibsätzen kurz nach der Zündung am höchsten und geht dann auf 
einen konstanten Wert zurück. Deshalb verwendet SpaceCADfly! als 
Grundlage Treibsatzkurven, die beschreiben, wie stark die Kraft pro 
Sekunde ist, die der Treibsatz auf die Modellrakete auswirkt. 

• der Luftwiderstand ändert sich mit der Geschwindigkeit der Modellrakete. 
So wird für jeden Zeitpunkt auch der Luftwiderstand neu berechnet ! 

• das Gewicht der Modellrakete nimmt ab (Treibstoff verbrennt). 
Die damit erzielten Ergebnisse weichen im Idealfall (senkrechter Flug) nur 
um wenige Prozent von der wirklichen Flughöhe ab. 
Aufgrund des Windes und der Bauungenauigkeiten weicht die Flugbahn 
stets etwas von der Senkrechten ab. 
Tip : Daher ist auch die ideale Verzögerungszeit etwa um eine Sekunde 
geringer als berechnet. 
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Zwei Kräfte wirken auf die Modellrakete: eine beschleunigende -der Schub des 
Treibsatzes- und eine abbremsende -die Gewichtskraft und der Luftwiderstand. 
 Auch die Luftdichte kann in SpaceCADfly! verändert werden. Diese 
beschreibt die „Dicke“ der Luft und ist für die Luftwiderstandsberechnung 
notwendig. Diesen Faktor können Sie auch je nach Ort und Zeitpunkt 
verändern. Sie können Ihre Modellrakete auch im luftleeren Raum starten - 
z.B. auf dem Mond, indem Sie die Luftdichte auf Null setzten (Also beim 
nächsten Mondflug die Modellrakete im Reisegepäck nicht vergessen !). 
 
Die Gravitationskraft ist die Masse mal des Ortsfaktors g, der auf der Erde ca. 
9.81 beträgt. Dieser Wert kann auch verändert werden, allerdings raten wir 
davon ab, da sich dieser Wert nur dann ändert, wenn Sie Ihre Modellrakete 
auf einem anderen Planeten starten wollen (oder natürlich auf dem Mond).   
Der Luftwiderstand ist wichtig für die Flughöhenberechnung. Er liegt im 
allgemeinen bei einer Modellrakete bei 0.75 (dieser Wert ist in SpaceCADfly! 
voreingestellt). Falls die Rakete jedoch eine sehr rauhe Oberfläche hat oder 
große "Abrißkanten", so ist dieser Wert evtl. zu erhöhen. 
 

SpaceCAD Treibsatzdaten 
Einführung 
 

Zeit

Schub

(2,10)10

2
(3,2) (7,2)

(8,0)

 
Abbildung 19 

 

 
Abbildung 20 

Treibsätze brennen nicht gleichmäßig ab (siehe auch Seite 8). Der 
Modellraketentreibsatz erzeugt anfangs einen starken Startschub und dann 
einen längeren Verzögerungsschub. Dann zündet die 
Verzögerungsladung, die keinen Schub mehr erzeugt. 
SpaceCAD trägt diesem Verhalten Rechnung, in dem es diese Kurve 
(näherungsweise) zur Berechnung der Flugbahn verwendet, was zu 
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wesentlich genaueren Ergebnissen führt, als wenn man nur den 
Durchschnittsschub als Berechnungsgrundlage verwendet. 
 



SpaceCAD Einführung in den Raketenmodellbau 

Seite 29  

Der Sicherheitskodex 
 
Um die größtmögliche Sicherheit beim Flug von Modellraketen zu 
garantieren, wurde der Sicherheitskodex entworfen, der für alle 
Modellraketenbauer gilt: 
 
1. Konstruktion 
Meine Modellraketen sind aus leichtem Material wie Karton, Holz, 
Kunststoff und ohne Metall als tragende Teile hergestellt. 
2. Treibsätze 
Ich werde nur industriell gefertigte und in Deutschland zugelassene 
Motoren für meine Modellraketen verwenden. Ich werde diese Motoren in 
keiner Weise verändern oder versuchen, sie selbst mit Chemikalien zu füllen. 
3. Bergung 
Ich werde für meine Modellraketen immer ein Rückholsystem verwenden, 
das sie langsam und sicher zur Erde zurückbringt, so daß sie immer wieder 
gestartet werden können. 
4. Stabilität  
Ich werde die Stabilität meiner Modellrakete vor dem ersten Flug prüfen, es 
sei denn, die Stabilität wurde für genau dieses Modell bereits von anderer 
Seite (Bausatzhersteller) festgestellt. 
5. Startsystem 
Ich werde nur die vom Treibsatzhersteller gelieferten Zündmittel 
verwenden.  
Mein Startgerät wird über einen Sicherheitsschlüssel verfügen, der bei 
Nichtgebrauch abgezogen wird. Der Startknopf ist ein Taster (d.h. er geht 
automatisch in die „Aus“ -Stellung). 
6. Sicherheit beim Start 
Ich werde niemals Personen an eine startbereite Modellrakete herablassen, 
bevor ich nicht sichergestellt habe, daß entweder der Sicherheitsschlüssel 
abgezogen oder die Batterie abgeklemmt ist. 
Ich werde mindestens 5 m von jeder startenden Rakete entfernt bleiben. 
7. Flugbedingungen und Startplatz 
Ich werde meine Modellrakete nicht bei starkem Wind starten und anderen, 
die Sicherheit von Personen oder Sachen gefährdenden Umständen starten. 
Ich halte Abstand zu Flughäfen, Gebäuden, Hochspannungsleitungen, 
hohen Bäumen und stark befahrenen Straßen. 
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Meine Modellraketen werden immer von einem übersichtlichen, frei von 
leicht-brennbarem Material gemachten Platz gestartet werden. Als 
Schutzpfropfen verwende ich nur nicht-brennbares Material. 
8. Startrampe 
Meine Startrampe wird immer mit einem Strahlablenker ausgerüstet sein, 
um zu verhindern, daß beim Start die heißen Verbrennungsgase direkt auf 
den Boden auftreffen. 
Um Augenverletzungen zu vermeiden, werde ich meine Startrampe immer 
so aufstellen, daß das Ende des Leitstabes über Augenhöhe liegt. Bei 
Annäherung werde ich stets meine Hand über das Ende des Stabes halten. 
Ich werde mich niemals mit dem Kopf oder dem Körper über den Stab 
lehnen. Wird die Startrampe nicht benutzt, lege ich sie immer so, daß der 
Leitstab auf dem Boden liegt. 
9. Hochspannungsleitungen 
Sollte meine Modellrakete jemals in eine Hochspannungsleitung geraten, 
werde ich niemals versuchen, sie zu bergen. 
10. Startwinkel und Ziele 
Ich werde meine Modellrakete niemals so starten, daß die Flugbahn gegen  
Ziele in der Luft oder auf der Erde gerichtet ist. Ich werde keine explosiven 
oder leicht entflammbaren Stoffe als Lasten befördern. Der Abschußwinkel 
wird immer innerhalb von 30 Grad von der Senkrechten liegen. 
11. Vortests 
Bei Eigenentwicklungen oder Umbauten von  Modellen, werde ich 
die Zuverlässigkeit und Stabilität durch Tests vor dem ersten Start 
prüfen. Beim ersten Start von Eigenentwicklungen werde ich stets 
unter größtmöglichen Sicherheitsvorkehrungen und ohne 
Publikum starten. 
 

Gesetze in Deutschland 
 
• Treibsätze der Klasse T1 dürfen von Personen ab 18 Jahren ganzjährig 

gekauft und verwendet werden. Jugendliche ab 14 dürfen diese 
Treibsätze unter Aufsicht eines Erwachsenen und mit schriftlicher 
Erlaubnis der Erziehungsberechtigten oder unter deren Aufsicht 
verwenden. 

• Der Besitzer des Startgeländes muß mit dem Start einverstanden sein. 
• Der Mindestabstand zu Flughäfen beträgt 1,5 km.  
• Flughöhe : der kontrollierte Luftraum darf von der Modellrakete nicht 

erreicht werden (er fängt, je nach Gebiet,  zwischen 330 und 800 



SpaceCAD Einführung in den Raketenmodellbau 

Seite 31  

Metern über Grund an. In der Nähe von Flughäfen kann er bereits bei 
Null Metern beginnen). 

• Es ist verboten, mehrere Treibsätze ohne Erlaubnis in einer Modellrakete 
zu verwenden (Bündelungen, Mehrstufenraketen). 


